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L e a n  P r o d u c t i o n
Schlanke Produktion

PD DR. ULRICH JÜRGENS 
Wissenschaftzentrum für Sozialforschung Berlin (WZB)

Lean Production in Japan:

Mythos und Realität

1. Die Botschaften der MIT-Automobilstudie

Japan -  so fern es für uns ist, nicht nur in räumlicher 
Hinsicht -  war schon immer ein geeignetes Feld für 
Mythenbildung. Die Lean-Production-Diskussion lebt 
sehr stark von dem „Mythos Japan“. Diese Diskussion ist 
seit Erscheinen der Automobilstudie des Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) (Womack et al. 1991) auch 
in Deutschland voll entbrannt. Das von ihnen propa
gierte Konzept des schlanken oder straffen Manage
ments, „Lean Production“, hat sein Vorbild im Toyota- 
Produktionssystem. Trotz dieses konkreten Bezuges 
bleibt die Beschreibung dessen, was „Lean Production“ 
beinhaltet, welches seine notwendigen und hinreichen
den Systemelemente sind, in der Studie sehr vage, und 
auch die Bezüge zur japanischen Realität, aus denen 
viele Argumente der Studie ihre Durchsetzungskraft ge
winnen, bleibenblaß, oft stereotyp. Dies kann angesichts 
der normen Potenz und Attraktivität des Konzepts „Lean 
Production“ nicht befriedigen. Denn schließlich ist die 
Hauptmessage der MIT-Studie an die westlichen Unter
nehmen, daß sie ihr bisheriges Managementsystem re
volutionieren und sich im Sinne der „Lean Production“, 
umstrukturieren müssen: „Change or die!“

Mittlerweile hat die Diskussion über Lean Production 
schon mehrere Ebenen, die man bei einer kritischen Be
trachtung voneinander trennen muß: Da ist die Ebene 
der Realität, vor allem die japanischer Unternehmen, 
welche die MIT-Autoren mit diesem Konzept beschrei
ben; da ist der Bericht der MIT-Autoren, welche die 
schlanke Produktion als neues revolutionäres Konzept 
verkünden, und da ist die Rezeption der Studie, in der 
man vielerorts eifrig dabei ist, alten Wein in die neuen 
Schläuche dieser Botschaft zu gießen.

Ein Mißverständnis, das nicht den MIT-Autoren zur Last 
gelegt werden kann, das aber in der Diskussion über die 
Studie immer wieder aufkommt, ist, wenn „Lean Pro
duction“ unmittelbar als die Erklärung für die Konkur
renzstärke der japanischen Unternehmen dargestellt 
wird. Auf diese Weise wird in der Tat das Konzept der 
„schlanken Produktion“ und seine Erklärungskraft myt
hologisiert. Die MIT-Studie selbst enthält jedoch keine

Dr. Ulrich Jürgens

ökonomischen Kenngrößen wie Kosten und Gewinne. Es 
erstaunt zunächst, daß die MIT-Autoren diese Ebene na
hezu völlig ausgeblendet haben, kommen hier doch 
noch weitere Faktoren zum Zuge, welche den Wettbe
werbsvorteil Japans weiter untermauern. Einige sollen 
im folgenden kurz angesprochen werden:

(1) So befaßt sich die Studie nicht mit Fragen der Kapital
kosten und der Bedingungen für die Mobilisierung von 
Kapital für Investitionszwecke. Hier gab es in der Ver
gangenheit riesige Differenzen: Betrugen die Kapitalko
sten für Großunternehmen in Japan rund 2°/o, so waren 
es 6—8°/o für die westlichen Unternehmen. Die Gründe 
dafür liegen in dem besonderen Sparverhalten der japa
nischen Haushalte sowie in der Zugehörigkeit der füh
renden japanischen Unternehmen zu Untemehmens- 
netzwerken, den Keiretsu, die sie sowohl mit einem 
Kranz abhängiger Zulieferuntemehmen wie mit Ban
ken, Handelsunternehmen und anderen Industrieunter
nehmen verknüpfen. Diese Netzwerke haben wesentlich 
auch eine Kapitalmobilisierungsfunktion und tragen zur 
Senkung der Kapitalkosten bei.

(2) Ein weiterer Punkt, der unbehandelt bleibt, sind die 
Personalkosten. Hier kommt das bekannte Pyramiden
system der Zulieferer zum Tragen, in dem auf der un
teren Schicht die Lohnsätze kaum mehr als die Hälfte der 
Endhersteller betragen. Allerdings haben sich im Be
reich der direkten Löhne die Durchschnitte Japans und 
der Bundesrepublik inzwischen angeglichen, wenn man 
die jüngsten Daten des VDA heranzieht.1) Dies gilt nicht 
bei Betrachtung der Lohnkosten insgesamt, die in Japan 
noch immer um ein Viertel unter denen der Bundesrepu
blik liegen.

1) Danach betrugen die durchschnittlichen Brutto-Stundenverdienste in 
Deutschland 1991 DM 25,87, diejenigen in Japan DM 26,05; die Lohnkosten
differenzen waren DM 44,47 in Deutschland versus DM 33,87 in Japan {VDA 
Pressedienst Nr.3 vom 29.1.1992, Übersicht 11)
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(3) Auch die Unterschiede in den Steuern und anderen 
Abgaben an den Staat bleiben unberücksichtigt.

(4) Schließlich läßt die MIT-Studie auch tarifpolitische 
Regelungen und Fragen, die mit den industriellen Bezie
hungen Zusammenhängen, weitgehend außer acht. Dies 
betrifft etwa Unterschiede in der Arbeitszeit. Die Kluft 
zwischen Deutschland mit ungefähr 1500 Jahresarbeits
stunden pro Beschäftigtem und Japan mit rund 2300 
Jahresarbeitsstunden hat sich hier in den 80er Jahren 
immer weiter vergrößert.2) Hinzu kommt die nahezu 
uneingeschränkte Flexibilität in Japan in bezug auf 
Mehrarbeit, die man bereits als integralen Teil des Lean- 
Production-Funktionszusammenhanges ansehen kann.

Auch direkte Kosten des Systems industrieller Beziehun
gen wie freigestellte Betriebsräte, Betriebsversammlun
gen bleiben unerwähnt.

Diese und noch weitere Faktoren müßten sicherlich her
angezogen werden, wenn man nach Ursachen für den 
japanischen Konkurrenzerfolg sucht. Seine Erklärung 
durch das Lean-Production-Konzept allein greift zu 
kurz. Die MIT-Autoren haben diese Faktoren, die in 
Deutschland im Mittelpunkt der Standortdiskussion ste
hen, gewissermaßen vor die Klammer gezogen, und sie 
haben dies im Hinblick auf ihre Zielsetzung zurecht ge
tan. Ihnen kam es nämlich darauf an, die Botschaft und 
die damit verbundene Handlungsaufforderung ihrer 
Studie eindeutig adressieren zu können, und der Adres
sat ist das Untemehmensmanagement. Diese Botschaft 
an das Management lautet: Es ist nicht der Staat mit sei
nen Steuern, es sind auch nicht die Gewerkschaften mit 
ihren Forderungen, sondern es ist das Management und 
das von ihm geschaffene System, das den Kern des Pro
blems ausmacht, und wo die Veränderungen ansetzen 
müssen. Die MIT-Studie erlaubt es nicht, daß das Mana
gement den Schwarzen Peter weiterreicht. Insofern steht 
die Diskussion über Lean Production außerhalb und ne
ben der notorischen deutschen Standortdiskussion, und 
man muß anerkennen, daß das deutsche Management 
diese zentrale Botschaft der Studie nicht in Frage stellt.

Was verstehen die MIT-Autoren also unter „Lean Pro
duction“ und inwiefern entspricht dem die japanische 
Realität? Im Hinblick auf diese Fragen soll im folgenden 
exemplarisch auf zwei Kernelemente des straffen Sy

2) Schätzungen gehen dahin, daß 10 Millionen von den 60 Millionen Arbeitneh
mern Japans auf eine Jahresarbeitszeit von 3.000 Stunden kommen (Vgl. 
M. Mineshige, Tod durch Überarbeitung — genug ist genug, in: Japan Maga
zin, Heft 1, 1992, S. 29)

stems eingegangen werden: auf die Teams sowie auf die 
kontinuierlichen Verbesserungsaktivitäten, um einigen 
Mythen und Mißverständnissen entgegenzutreten.

2. Die Kriterien von Lean Production in der MIT- Studie

Eine Bestimmung der Kriterien von Lean Production an
hand der MIT-Studie fällt schwer. Dabei finden sich in 
den Forschungsberichten, welche die Basis für die Veröf
fentlichung bildeten, durchaus weiterführende Überle
gungen, die sich mit dem Begriffspaar „fragile lean“ und 
„robust buffered“ verbinden. (John P. MacDuffie 1989; 
derselbe und John F. Krafcik 1989). Das erste Begriffs
paar bezeichnete eine Prozeßorganisation, die nach dem 
Just-in-time-Prinzip gestaltet ist und am ehesten in Ja
pan realisiert ist. In diesem Prozeß gibt es keine Reserven 
für Störfälle, ganz gleich welcher Ursache sie sein mö
gen; der Prozeß ist riskant organisiert. Just-in-time als 
Gestaltungsprinzip der Ablauforganisation, nicht nur 
zwischen Zulieferern und Endherstellem, bedeutet ja, 
daß wenn irgendwo an einer Stelle der gesamten Prozeß
kette eine Störung eintritt, der Idee nach schon mit dem 
nächsten Takt die gesamten übrigen Prozeßstufen ihre 
Tätigkeit einstellen. Damit ist jede Störung mit enormen 
Kosten verbunden; indem die Organisation straff ist, ist 
sie auch zerbrechlich. Das Begriffspaar „robust buffe
red“ kennzeichnet demgegenüber den traditionellen 
westlichen Typ der Prozeßorganisation, in dem man be
strebt ist, sich durch Bildung von Puffern (an Zeit, Perso
nal, Material) gegen Störungen in der Prozeßkette abzu- 
sichem.

Im Rahmen des internationalen Montagewerkvergleichs 
haben die MIT-Autoren auch eine Quantifizierung ver
sucht und die Betriebe nach bestimmten Merkmalen auf 
einer Skala von lean bis nicht-lean zugeordnet. John F. 
Krafcik, der für diese Studien verantwortlich war, hat 
vier Merkmalsdimensionen herangezogen, um den „Ma
nagementindex“ zu bestimmen (vgl. Krafcik 1988):

-  die Größe der Nacharbeitsfläche, als Ausdruck für den 
Grad, in dem die Fertigung des Produktes von vorn
herein richtig und fehlerfrei erfolgt;

-  den Grad der visuellen Kontrolle über den Produk
tionsprozeß; hier fließen vier verschiedene Momente 
ein: das kontinuierliche Informieren der Belegschaft 
zum Beispiel über den Qualitätsstand und die Men
genleistung; der Grad der Verwendung von statisti
scher Prozeßkontrolle für die Qualitätssicherung; das
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allgemeine Niveau von Ordnung und Sauberkeit in der 
Fabrik und die Art der Lagerhaltung (Hochregallager 
entlang der Bänder beispielsweise gelten als nicht ver
einbar mit dem Lean Production-Prinzip.) Die Zuord
nung der Betriebe in diesen Dimensionen erfolgte nach 
subjektivem Urteil auf Basis der Betriebsbegehung.

-  Verbreitungsgrad von Teams; hier wurde eine Rang
skala von eins bis drei zugrunde gelegt. Rang eins 
wurde für solche Werke vergeben, in denen die mei
sten Abteilungen zumindest seit einem Jahr team
mäßig organisiert waren, jedes Team einen Teamleiter 
hatte, der auch Fertigungstätigkeiten verrichtete; 
Rang zwei wurde vergeben, wenn einige Abteilungen 
teammäßig organisiert waren und Teamleiter nur zum 
Teil Fertigungsarbeit verrichteten; Rang drei schließ
lich bezeichnete Werke, in denen keine Abteilung 
teammäßig organisiert ist.

-  Das vierte Kriterium schließlich ist die Höhe der unge- 
planten Fehlzeit.

Zu den schockierendsten Ergebnissen der MIT-Studie, 
die immer wieder in der Diskussion zitiert werden, gehö
ren die Produktivitätsmessungen der internationalen 
Montagewerksvergleichsstudie: So benötigen bei den 
Großserienherstellem die japanischen Monatagewerke 
16,8 Stunden durchschnittlich, um ein Fahrzeug zu ferti
gen (und die Transplants in Nordamerika liegen nur we
nig darüber); 35,5 Stunden sind es dagegen in den Wer
ken europäischer Hersteller an europäischen Stand
orten. Differenzen hinsichtlich der Fertigungstiefe, des 
Produkts und des Modellmixes sind dabei berücksich
tigt.

Die Leistungsunterschiede zwischen den Montagewer
ken der unterschiedlichen Weltregionen sind zwar 
weniger stark ausgeprägt, gehen aber in die gleiche 
Richtung.

Das Abschneiden der Betriebe auf dem Managementin
dex (fragile lean bis robust buffered) kann diese Lei
stungsdifferenzen zu einem beträchtlichen Teil erklären. 
Allerdings spielt der Technisierungsgrad auch eine er
hebliche Rolle; Technikeinsatz ist also nicht so neben
sächlich, wie es in der Diskussion über Japan gegenwär
tig zuweilen behauptet wird. Die folgende Tabelle ent
hält Berechnungen von John F. Krafcik, in denen die 
Produktivitäts- und Qualitätsleistungen der Montage
werke in vier Typen von Betrieben miteinander vergli
chen werden.

Tabelle 1 :

Leistungsunterschiede nach Technikeinsatz und 
Managementsystem

Produktivität
(Std./Pkw)

Qualität 
(Montage
fehler/ 100)

Low Tech-Robust/Buffered 40.0 104.9
High Tech-Robust/Buffered 29.6 80.4
Low Tech-Fragile/Lean 29.5 86.5
High Tech-Fragile/Lean 21.1 59.8
Quelle: J. Krafcik, IMVP International Policy Forum, Mai 1989

Ich halte diese Berechnungen, die selbst nicht Eingang 
in das Buch gefunden haben -  vielleicht weil ihre Ergeb
nisse etwas weniger spektakulär? - ,  für aussagekräfti
ger im Hinblick auf das Verhältnis von Managementsy
stem und Leistungskennziffern als die vorher genannten 
Zahlen. Die Leistungsdifferenzen sind hier weniger stark 
vom „Japan-Effekt“ geprägt. Dabei entspricht der Typ 1 
Betrieben mit kleiner Produktionsserie oder solchen, die 
ihren Standort in den Entwicklungsländern haben; der 
Typ 2 entspricht den Betrieben mit traditionell westli
chen Produktionsorganisation; der Typ 3 trifft auf die 
Transplantbetriebe der japanischen Unternehmen zu, 
und der Betriebstyp 4 auf diejenigen, die laut MIT-Stu
die zwar überwiegend, aber doch nicht ausschließlich in 
Japan beheimatet ist. Die im Verhältnis Deutschland-Ja
pan relevante Differenz liegt da so zwischen den Be
triebstypen „hoher Technisierungsgrad / robust gepuf
fert“ und „hoher Technisierungsgrad / störempfind
lich/ lean“. Wie die Tabelle 1 nun zeigt, fallen die 
Leistungsdifferenzen zwischen diesen beiden Betriebs
typen zwar immer noch hoch aus -  so sind es bei der 
Produktivität rund 40°/o -  aber sie liegen nicht mehr in 
den Dimensionen der 100% Überlegenheit, welche auch 
von den MIT-Autoren wiederholt auf das Lean-Produc- 
tion-Konzept zurückgeführt wird.3)

3. Das Teamkonzept in der japanischen 
Produktionsorganisation

Wie wir bereits gesehen haben, spielt das Teamkonzept 
ganz offensichtlich eine Schlüsselrolle im „schlanken 
Produktionssystem“. Hier will ich nun auch die Sonde

3) Vgl. die eingangs zitierte Passage aus dem Klappentext der Studie sowie pas
sim in der Studie selbst.
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für die Frage „Mythos oder Realität“ in Japan ansetzen. 
Laut MIT-Studie waren im Jahre 1989 fast 70°/o im 
Durchschnitt der japanischen Montagewerke in Teams 
organisiert, demgegenüber waren es in den europäi
schen Werken nur 0,6°/o (Womack et al. 1991, S. 97).

Wir haben oben die Definition von „Team“ gesehen, die 
hinter diesen Zahlen steht. Diese Definition ist ganz auf 
die japanischen Verhältnisse zugeschnitten, wo der 
„Hancho“ traditionell die erste Stufe der Karriereleiter 
darstellt. Der „Hancho“ gilt in japanischen Werken als 
„playing leader“, er ist nicht von Produktionsarbeit frei
gestellt. Seine Funktion entspricht am ehesten die des 
Springers oder Kolonnenführers in unseren Werken. Er 
bringt das Team gewissermaßen schon mit seinem Na
men mit sich: „han“ bezeichnet im Japanischen eine 
Kleingruppe, „cho“ heißt der Leiter. Der „hancho“ ist da
mit ein leicht zu identifizierender Indikator für das Vor
handensein von Teams, das Fehlen dieser Position be
deutet jedoch nicht das Fehlen teamförmiger Arbeitsor
ganisation.

Ebensosehr wie man in deutschen Unternehmen mit 
Recht zögern würde, die Existenz von Springern und Ko- 
lonnenführem als Indikator für teamförmige Arbeitsor
ganisation anzusehen, könnte man diesen Zweifel für 
Japan anmelden. Insofern greift die genannte Teamdefi
nition zu kurz. Damit soll aber nicht behauptet werden, 
daß in den japanischen Werken nicht in höherem Maß 
teamförmig gearbeitet würde. Dies ist durchaus der Fall, 
wenn auch in einem anderen Sinne als unsere westliche 
Vorstellung suggeriert, wenn wir die Begriffe „Team“ 
oder „Gruppenarbeit“ hören.

In der MIT-Studie erfahren wir selbst wenig über den 
Charakter von Teamarbeit -  hohe Flexibilität im Ar
beitseinsatz wird betont, die Breite der Qualifikation 
(Multiskilling), der Grad der Aufgabenintegration und 
Eigenverantwortung der Teams. Die Pauschalität der Be
schreibung enthebt die Autoren der Notwendigkeit, zwi
schen den meines Erachtens vollständig konträren Vor
stellungen von Gruppenarbeit zu unterscheiden, die in 
Japan sowie den Transplants auf der einen und den tra
ditionell westlichen Unternehmen auf der anderen Seite 
existieren.

Diese Unbestimmtheit hat auch aus Sicht der gewerk
schaftlichen Befürworter von Gruppenarbeit ihre Vor
teile, kann doch die Forderung nach Gruppenarbeit sich 
nun mit dem Verweis auf Japan rechtfertigen. Dennoch 
wird hier an einem Mythos gewoben.

Denken wir an Gruppenarbeit, so denken wir an eine ent
sprechende Aufgabenstrukturierung, Zeitsouveränität, 
Handlungsspielräume, Teilautonomie, Gruppenarbeit 
ist Ergebnis von Arbeitsgestaltung. £ür Japan läßt sich 
durchaus auch von Gruppenarbeit sprechen, aber mehr 

I im Sinne von Personalentwicklung. Die Gruppe ist Trä- 
j; ger der Einsozialisierung in den Betrieb und der Qualifi

zierung. Das Verhalten in der Gruppe entscheidet über 
) Beförderung, Lohn, persönliche Entwicklungsmöglich- 
■ keiten; die Gruppe sanktioniert Fehlverhalten; die 
j j  Gruppe ist soziales Netz und Sanktionsinstanz. Wir soll
ten diesbezüglich aber die kulturellen Momente oder 
das, was als „angeborener“ Gruppenzusammenhalt der 
Japaner diskutiert wird, nicht zu stark betonen. Dieser 
Zusammenhalt wird auch durch präzise aufeinander ab
gestimmte Sozialtechnologien hergestellt. In diesem Zu
sammenhang sind vor allem drei Instrumente zu nennen 
(vgl. zum folgenden die Systemdarstellung des „Toyotis- 
mus“ in: Jürgens et al. 1989, S.36 ff.):

Erstens die Prozeßorganisation im Sinne einer umfas
send verstandenen Just-in-Time-Organisation aller 
Prozeßabläufe in der Fabrik. Ohne die häufige Unterstüt
zung und die Hilfe der Kollegen würde der einzelne den 
Arbeitsalltag nicht überleben. Das JiT-System beruht ja 
gerade darauf, daß es ständig Puffer an Material und 
Personal entnimmt, und anhand der Qualitätsreaktionen 
prüft, wie weit zu gehen ist und über Verbesserungsakti
vitäten Engpässe beseitigt. Das führt zu einer ständigen, 
chronischen Überlastung des einzelnen in der Form von 
Prozgßdiuck, der eines der wesentlichen Elemente des 
Gruppenzusammenhaltes ist.

Zweitens die hierarchische Struktur und die Vorgesetzte 
Dichte auf dem japanischen Shop Floor. Es stimmt ein
fach nicht, daß Japan das Vorbild für Enthierarchisie- 
rung ist. Betrachten wir dazu Schaubild 1.

Wir sehen, daß Shop-Floor-nah sehr viele Vorgesetz- 
ten-Ebenen mit sehr geringer Leitungsspanne existie
ren. Die Kompetenzen dieser Vorgesetzten sind nicht 
durch Selbstregulierungsrechte der Gruppe einge
schränkt. Es gibt also keinerlei Selbstorganisation i.S. 
von Vorstellungen der Demokratisierung von Arbeits
beziehungen. Alle Entscheidungsspielräume, die der 
Gruppe vorgegeben werden, liegen in der Kompetenz 
des Vorgesetzten. Der Gruppenzusammenhalt wird da
mit im wesentlichen durch die unteren Vorgesetzten 
gewährleistet, die im übrigen oft gleichzeitig die Rolle 
der gewerkschaftlichen Interessenvertreters für ihren 
Bereich einnehmen.
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Schaubild 1:
Leitungsebenen und Organisationseinheiten

auf dem japanischen Shop Floor')
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Drittens das Personalbewertungssystem, das beim ein
zelnen ansetzt. Die Rolfe- des Personalbewertungssy
stems wird von uns immer wieder unterschätzt, die wir 
gewohnt sind, Anreizfunktionen vor allem im Lohnsy
stem zu suchen. Die japanischen Sozialwissenschaftler 
sprechen demgegenüber dem Bewertungssystem, das 
sehr differenziert auf Arbeitseinstellungen und Arbeits
verhalten Bezug nimmt, eine wesentliche steuernde 
Rolle für die Gruppenorganisation zu.

Das Resultat der zweimal jährlich stattfindenden Perso
nalbeurteilungen hat beträchtlichen Einfluß auf die Bo
nuszahlungen, vor allem aber ist es entscheidend für die 
Geschwindigkeit des Vorankommens auf einer sehr 
kleinstufig angelegten Karriereleiter, die neben den for
mellen Aufstiegspositionen eine große Anzahl von in
formellen Leitungs- und Prestigepositionen kennt.

Alle Stammarbeiter bewegen sich praktisch von der glei
chen Ausgangsposition aus in mehr oder weniger großer 
Geschwindigkeit diese Karriereleiter hinauf, wobei die 
Durchgängigkeit von unten nach oben sehr viel größer 
ist als in westlichen Unternehmen. Von allen Stammar- 
beitem — um dies noch einmal zu betonen -  wird damit 
erwartet, daß sie im Verlauf ihres Berufslebens in untere 
Managementpositionen hineinwachsen.

Die Personalbewertungsysteme sind so gestrickt, daß es 
weniger um die geleistete Arbeit geht als um Kriterien 
wie Gruppenorientierung und Beteiligung an Verbesse
rungsaktivitäten. Für die Erklärung der hohen Arbeits
disziplin und der Gruppenorientierung spielt das Perso
nalbewertungssystem damit eine zentrale Rolle.

Schaubild 2 :

„Deutsch“ „Japanisch“

Facharbeiter in der 
Fertigung

Angelernte mit 
generell hoher 
Ausgangsqualifikation

Vergrößerung der 
Arbeitsumfänge

größere Arbeits
einsatz flexibiltät

gemischte Teams homogene Teams
Zeitsouveränität der 
Teams durch 
Technikgestaltung

keine Zeitsouveränitat 
durch JiT-Gestaltung

Dispositionsfähigkeit 
in der Ausführung

strikte
Standardisierung

Enthierarchisierung dichte
Hierarehisierung

Es wird bereits deutlich, welche großen Unterschiede 
zwischen dem japanischen Teamkonzept und den Vor
stellungen zu Gruppenarbeit, wie sie sich in Deutschland 
in den 80er Jahren herausgebildet haben, existieren. Das 
Schaubild 2 enthält die unterschiedlichen Leitbilder der 
Fertigungsorganisation im Überblick, und es verweist 
auf weitere Unterschiede.

Läßt man die Diskussion der 80er Jahre in Deutschland 
Revue passieren, dann hat sich hier ein Leitbild zu
kunftsorientierter Arbeitsorganisation herausgebildet, 
das die folgenden Merkmale aufweist:

(1) Das Bestreben zur Nutzung des unterwertig einge
setzten Facharbeiterpotentials und zur Besetzung von 
Fertigungsjobs durch Facharbeiter — soweit als möglich. 
Von diesen Facharbeitern ging aber auch ein Erwar
tungsdruck aus, daß nunmehr auch „facharbeiterge
rechte“ Arbeitsstrukturen in der Fertigung hergestellt 
werden müssen.

(2) Die Entkopplung der menschlichen Arbeit vom Pro
duktionstakt, insbesondere durch Abschaffung von 
Fließbandarbeit soweit möglich durch Automatisierung 
oder durch Einrichtung von Fertigungsinseln, Boxenfer
tigung usw.

(3) Die Vergrößerung der Arbeitsumfänge mit dem Ziel, 
anspruchsvollere Tätigkeiten zu schaffen, die indivi
duelle Lern- und Entwicklungschancen bieten.

(4) Die Bildung gemischter Teams von teils Spezialisten, 
teils einfach ausführend Tätigen mit zwar gemeinsamen
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Verantwortungsbereich, aber doch nur begrenzt im An
spruch wechselseitiger Vertretbarkeit und Aufgabenro
tation, um übermäßigen Qualifizierungsaufwand und 
weitergehende Entgeltansprüche zu vermeiden.

(5) Teilautonomie in der Arbeitsausführung durch 
Ablauf- und Technikgestaltung, um damit den Beschäf
tigten vor Ort Zeitsouveränität und Dispositionsmög
lichkeiten/ Verantwortung zurückzugeben.

Als wichtigste Motivatoren in dieser neuen Form der Ar
beitsorganisation wurden die Befriedigung arbeitsin
haltlicher Interessen sowie Verantwortung und Teilau
tonomie in der Arbeitsausfiihrung angesehen. Dieses 
Konzept von Arbeitsorganisation ist stark von den An
sätzen der schwedischen Diskussion beeinflußt worden.

Diese Merkmale stehen, wie das Schaubild zeigt, in star
kem Kontrast zu den Prinzipien der Arbeitsorganisation 
japanischer Betriebe:

(1) Es gibt hier nicht den Status eines Facharbeiters. Pro
duktionsarbeiter haben die gleiche Ausgangsqualifika
tion und Entwicklungschancen wie Arbeiter der Fachab
teilungen und Angestellte.

(2) Arbeit ist prinzipiell taktbestimmt, das Fließband ist 
ungebrochen Rückgrat der Produktions- und Arbeitsor
ganisation -  und dies bei Taktzeiten von rund einer Mi
nute; Tätigkeitsabläufe sind hochstandardisiert, Frei
heitsgrade für den einzelnen gibt es nur über den Kai
zen-Prozeß.

(3) Das Bestreben zielt nicht auf hohe Arbeitsumfänge, 
wie sie insbesondere in den schwedischen Werken reali
siert wurden, sondern - durch On-the-Job-Training und 
Job-Rotation -  auf Erweiterung der Einsatzflexibilität; 
es geht also nicht um qualifikationsgerechte Arbeitsge
staltung der jeweils gegebenen Tätigkeit, sondern 
darum, in einem gegebenen Zeitabschnitt zwischen un
terschiedlichen Aufgaben kurzzyklischer Art zu wech
seln.

(4) Die Teams sind homogen und Ziel ist, daß jeder jeden 
ersetzen kann.

(5) Es gibt eine geringe Teilautonomie der Teams im Hin
blick auf die Auftragsfeinsteuerung, Zeitsouveränität ist 
durch die prozeßendogenen Zwänge der Just-in-Time- 
Fertigungsorganisation nicht gegeben.

Die Motivatoren dieser Arbeitsorganisation sind nicht 
Arbeitsinhalt und Teilautonomie in der Arbeitsausfüh
rung, sondern vielmehr die Anerkennung in der Gruppe 
(das Abschneiden bei der Personalbewertung und das 
Vorankommen auf der feinstufigen betrieblich Karriere
leiter).

Wir haben gesehen: Die Prozeßgestaltung und die hie
rarchische Struktur geben dem Team keine Zeitsouverä
nität und Selbstregulierungsmöglichkeiten. Die Tätig
keiten sind im Gegenteil hochstandardisiert und Diszi
plin in der Einhaltung dieser Standards wird ganz groß 
geschrieben (so gibt es kein Erarbeiten von Vorderwasser 
in den japanischen Montagewerken). Worin liegen dann 
also die Gestaltungsspielräume der Teams in Japan? 
Diese Frage führt mich zum zweiten Schlüsselkonzept 
von Lean Production.

4. Kontinuierliche Verbesserungsaktivitäten — Kaizen

Die Antwort auf die Frage liegt nicht im Bereich des Ar
beitsvollzugs, sondern im Bereich der Verbesserungsak
tivitäten. Hier liegt nun für die Teams keineswegs das 
Reich der Freiheit. Die Themen und Problemstellungen 
für Verbesserungsaktivitäten werden wesentlich durch 
die Verhältnisse geprägt: „Einfach wie bei der Massen
produktion mechanisch mit gesenktem Kopf und gei
stesabwesend die Arbeit zu tun, führt bei der schlanken 
Produktion schnell zur Katastrophe“, so heben auch die 
MIT-Autoren hervor. (Womack et al., 1991, S.108). Die 
Null-Puffer-Null-Fehler-Zielsetzung erzwingt auf der 
einen Seite permanente Verbesserungsaktivitäten, auf 
der anderen Seite haben die Beschäftigten tatsächlich 
Möglichkeiten der qualifizierten Beteiligung an Pro
blemlösungen, die ihren Bereich betreffen. Man kann 
zugespitzt sagen: Japanischer Arbeitsalltag heißt in je
dem gegebenen Moment hoch repetetive und hoch stan
dardisierte Arbeit; es wird sehr viel Disziplin und Druck 
aufgewendet, um die Standards einzuhalten. Die Gestal
tungsspielräume der Teams liegen darin, diese Standards 
zu ändern und in diesem Sinne Problemlösungen zu ent
wickeln. Die Verbesserungsvorschläge der Teams wer
den durch ein formelles wenn auch unbürokratisches 
Verfahren als neue Standards gesetzt, die den Arbeitsall
tag wiederum bestimmen.

An diesem Punkt läßt auch die MIT-Studie nichts an 
Deutlichkeit zu wünschen übrig. Dennoch, so beharren 
die Autoren, ist dieses System menschengerecht und zu
kunftsorientiert. Die Begründung hierfür soll im folgen-
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den wörtlich wiedergegeben werden; sie stellt eine der 
Schlüsselpassagen der Studie dar: „Es stimmt, daß ein 
gutes schlankes Produktionssystem jeden Spielraum be
seitigt. Darum ist es schlank. Aber es gibt den Arbeitern 
auch die Möglichkeit, ihr Umfeld ständig zu kontrollie
ren und den Ansporn, den Arbeitsablauf reibungsloser 
zu gestalten. Während die Massenproduktion voller 
geisttötendem Streß ist, und die Arbeiter damit kämpfen, 
nicht produzierbare Produkte zusammenzubauen, und 
sie keine Möglichkeit zur Verbesserung ihrer Arbeitsbe
dingungen haben, bietet die Schlanke Produktion krea
tive Spannung, weil die Arbeiter viele Möglichkeiten ha
ben, den Herausforderungen zu begegnen. Diese krea
tive Spannung, die bei der Lösung komplexer Probleme 
mitspielt, ist genau das, was Produktionsarbeit im Zeit
alter der Massenproduktion von der professionellen Gei
stesarbeit unterschieden hat“ (Womack et al., 1991, 
S. 106). Lean Production bedeutet also nichts mehr und 
nichts weniger als die Aufhebung der Trennung von 
Kopf- und Handarbeit.

Die Autoren führen den Gedanken noch ein Stück weiter. 
„Darüber hinaus glauben wir, daß nach voller Einfüh
rung der Grundsätze der Schlanken Produktion die Un
ternehmen in der Lage sein werden, in den 90er Jahren 
die meisten verblieben Tätigkeiten in der Endmontage 
mehr und mehr zu automatisieren. So erwarten wir, daß 
am Ende des Jahrhunderts die Belegschaften der Schlan
ken Montagewerke ausschließlich aus hochqualifizier
ten Problemlosem besteht, deren Aufgabe es sein wird, 
ständig überWege der Systemverbessemng nachzuden
ken.“ (Womack et al. 1991, S.106f)

Diese Vision verbinden die Autoren mit einer Kritik an 
dem vermeintlich humanistischen Gehalt des schwedi
schen Modells, auf die ich hier nicht weiter eingehen 
möchte.4)

Mit der Vision der vollautomatisierten Fabrik haben die 
MIT-Autoren den Pferdefuß des schlanken Systems je
doch nur elegant überdeckt. Bei aller antitayloristischen 
Emphase der Aufhebung der Trennung von Kopf- und 
Handarbeit gehen sie doch an keinem Punkt näher auf 
die Tatsache ein, daß die Produktionsrealität von Lean 
Production in den Montagewerken ihrer Untersuchung 
weitestgehend fließbanddominierte manuelle Montage

4) „Das Zusammenschrauben vieler Teile in einem langen Takt statt weniger Teile 
in einem kurzen ist eine sehr begrenzte Vision des Job-enrichment“. (Womack 
et al., ebenda) Die MIT-Autoren haben selbst keine Untersuchungen zur Grup
penarbeit in schwedischen Werken durchgeführt.

tätigkeit darstellt. Es entspricht gerade nicht der 
„Schlanken Denke“, so lernt das westliche Management 
mit Recht von Japan, zuerst nach technischen Lösungen 
Ausschau zu halten. Die japanischen Unternehmen ha
ben denn auch den Weg der Montageautomatisierung 
sehr viel zögerlicher beschriften als die deutschen, und 
auch in ihren zukunftsorientierten Überlegungen gehen 
sie nur mit Vorsicht in diese Richtung. Die Vision einer 
vollautomatisierten Endmontage noch in den 90er Jah
ren ermöglicht es den Autoren, von einer näheren Be
trachtung der aktuellen Arbeitsbedingungen abzuse
hen. Diese Vision entspricht dem uns allzugut vertrauten 
westlichen technikorientierten Fortschrittsdenken.

Die Vision von Montagewerken mit Vollautomatisie
rung und einem Personal, das ausschließlich nur noch 
aus qualifizierten Problemlosem besteht, stellt gegen
über der Realität der Montagewerke in Japan sowie den 
Transplants eine Beschönigung in unvertretbarem Aus
maß dar. Die Beteiligung des japanischen Shop Floor an 
betrieblichen Problemlösungen ist ein wichtiges Ele
ment der Attraktivität von Arbeit. Ein Schwarz
Weiß-Bild „geisttötender Streß“ vs. „kreativer Span
nung“ als Kennzeichnungen des Taylorismus bzw. der 
Lean Production wäre aber sicherlich zu einfach. Auto
mobilarbeit in Japan ist hochrepetitive, vielfach kurzzy
klische, hochverdichtete Arbeit unter sehr großem Streß. 
Und dies Tag für Tag bei langen Arbeitszeiten. Gegen
über der Tagesroutine bleibt in der Regel und in weiten 
Bereichen kaum oder gar keine Zeit für Problemlösungs
aktivitäten. In vielen Werken beschränkten sich die Be
ratungen auf die fünfminütige Teepause am Nachmit
tag. Diese Schattenseiten der japanischen Realität zu 
unterschlagen wäre falsch.

Die andere Seite ist, daß der einzelne Beschäftigte ge
wahr sein kann, diese Arbeitsbedingungen nicht sein Le
ben lang ertragen zu müssen. Dabei meine ich weniger 
die Arbeitswechsel innerhalb des Arbeitsbereiches, die 
zur Tagesroutine gehören. Hier sind die Verändemngen 
in Qualifikationsanfordemngen und Belastungen zu
meist minimal. Es betrifft vielmehr die Möglichkeiten 
der Personalentwicklung, die auch den durchschnittlich 
Beschäftigten (soweit er zur Stammbelegschaft gehört — 
eine wichtige Einschränkung!) im Verlauf seines Berufs
lebens über verschiedene Positionen der Teil-, Probe- 
und tatsächlichen Vorgesetztentätigkeiten hinausführt 
aus physisch belastenden Tätigkeiten, und es betrifft 
auch die mit diesem Weg verbundenen Phasen der Schu
lungskurse und Projektaktivitäten als Möglichkeiten der 
Abwechslung gegenüber dem Arbeitsalltag.
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Die Phasen für Schulungen und Projekte sind im übrigen 
wesentlich auch unter dem Aspekt der Verbesserungsak
tivitäten, da hier ein konzentriertes Arbeiten an Pro
blemlösungen möglich ist. Die in der Tagesroutine mög
lichen Verbesserungsaktivitäten können unter gegebe
nen Bedingungen nur minimal sein; falls es mehr ist, im 
Rahmen von Qualitätszirkeltätigkeiten etc., ist es oft 
Wochenend- und Feiertagsarbeit, für die sich viele ein 
Hotelzimmer mieten, um etwa im Zusammenhang mit 
Qualitätszirkeln eine Problemlösung oder Präsentation 
auszuarbeiten. Es ist richtig, daß alle Beschäftigten in 
Verbesserungsaktivitäten einbezogen sind. So gibt es in 
den Unternehmen Zielvorgaben für die Anzahl indivi
duell eingereichter Verbesserungsvorschläge -  und tat
sächlich ist die Anzahl eingereichter Verbesserungsvor
schläge pro Beschäftigtem hoch (61,6 pro Beschäftigtem 
und Jahr vs. 0,4 in den europäischen Werken nach den 
Erhebungen derMIT-Autoren). Aber während inEuropa 
die durch die Verbesserungen erzielten Einsparungen als 
entscheidendes Kriterium gesehen werden, ist es in Ja
pan die mit diesen Vorschlägen gezeigte Bereitschaft 
und Identifizierung mit den Betriebszielen, was zählt. 
Die zu größeren Einsparungen führenden Verbesse
rungsaktivitäten werden demgegenüber auch in Japan 
von Rationalisierungsexperten, zumeist Ingenieuren, 
initiiert und umgesetzt.

Die „Alle-machen-mit“-Orientierung, die so fundamen
tal für das japanische Kaizen-Konzept ist, unterliegt 
durchaus Spannungen und es spricht einiges dafür, daß 
diese Spannungen zunehmen. Sie resultieren einmal aus 
zeitlichen Koordinierungsproblemen; Qualitätszirkel
aktivitäten haben die Überstundenproblematik noch 
verschärft. Zum anderen haben und werden sich durch 
Innovationssprünge der Automationsgrad und compu
tergestützte Systeme weiter durchsetzen. Vor diesem 
Hintergrund spielt fachliche Qualifizierung und Exper
tenwissen eine zunehmend größere Rolle. Daher gibt es 
eine Tendenz zu einer stärkeren Betonung der von Ex
perten getragenen Verbesserungsaktivitäten, wenn
gleich den Kleingruppenaktivitäten auf Werkstattebene 
auf Grund ihrer großen ideologischen Bedeutung im ja
panischen Kontext verbal noch immer große Bedeutung 
beigemessen wird.

5. Schlußbemerkungen

Wir haben uns hier auf zwei wichtige Aspekte von Lean 
Production beschränkt -  auf das Teamkonzept und auf 
die Verbesserungsaktivitäten. In beiden Fällen läßt sich

in der Darstellung der Lean-Production-Verhältnisse 
durch die MIT-Studie die Tendenz zur Verklärung der ja
panischen Realität erkennen. Es werden sowohl die Wi
derhaken, die sich in Japan zeigen — Proteste, Wider
sprüche, Friktionen außer acht gelassen wie auch Unter
schiede in Japan selbst sowie schließlich Entwicklungs
tendenzen, aus denen sich auch Grenzaussagen für die 
weitere Stabilität bzw. Vertiefung des bestehenden Mo
dells machen lassen. Die MIT-Autoren haben dies in der 
oben zitierten Passage m. E. auf typisch westliche Weise 
überspielt, indem sie die schlanke Produktion — ohne 
groß zu problematisieren — in den Kontext einer Vision 
der vollautomatisierten Fabrik gestellt haben.

Es wird noch zu untersuchen sein, welche Probleme sich 
in Japan mit erhöhten Automationsgraden in Montage
bereichen ergeben, wie sie nun angestrebt werden. In der 
Praxis sind die Unternehmen in den 90er Jahren hier 
aber sehr viel zurückhaltender als die MIT-Autoren un
terstellen, so daß die Dualität, die von mir beschrieben 
wurde, zwischen repetitiver, monotoner, taktgebunde
ner Tätigkeit auf der einen und verbesserungsbezogenen 
Aktivitäten auf der anderen Seite auch in der Zukunft die 
Arbeit in den japanischen Führungsuntemehmen be
stimmen wird.

Ist Lean Production das Produktions- und Management
konzept des 21. Jahrhunderts wie die MIT-Autoren be
haupten? Hier ist Skepsis angebracht, wenn man an die 
Formen denkt, in denen das System gegenwärtig in Ja
pan und auch in den Transplants praktiziert wird — und 
dieses sind nach meiner Einschätzung die bisher einzig 
wirklich etablierten Systeme von Lean Production in der 
Praxis. Die hier abgeforderte ungegrenzte Flexibilität 
für Mehrarbeit, die hohe Streßbelastung durch die 
straffe pufferlose Prozeßorganisation sowie auch dieBe
lastungen, die eine nach Ort und Aufgabe kaum be
grenzte Personaleinsatzflexibilität für den einzelnen 
(und seine Familie) bedeuten, stoßen auch in Japan auf 
zunehmend enger gesteckte Akzeptanzgrenzen. Richtig 
ist, daß wir in Japan sehr viel über die Richtung (und 
auch im einzelnen hinsichtlich konkreter Problemlösun
gen) lernen können, in der die notwendige Abwendung 
von den traditionell westlichen, tayloristischen Formen 
der Produktionsorganisation erfolgen muß. Dies betrifft 
zum einen Fragen der Prozeßgestaltung in Richtung auf 
Null-Fehler-Null-Puffer-Zielsetzungen, denn hier liegen 
in der Tat entscheidende Ursachen für die Leistungsvor
teile der Japaner; es betrifft eine stärkere Kooperations
orientierung auch über die inner- wie zwischenbetriebli
chen Schnittstellen in der Prozeßorganisation hinweg;
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es betrifft eine Orientierung der gesamten Organisation 
auf kontinuierliche Verbesserungsaktivitäten sowie 
schließlich ein Informationsverhalten und eine Beteili
gungsorientierung des Managements, die es den dezen
tralen Bereichen ermöglicht, Entscheidungserforder
nisse nachzuvollziehen und zugleich beeinflussen zu 
können. Dies sind die aus meiner Sicht vier notwendigen 
Systemelemente von „Lean Production“. Ihre -  aller
dings nicht nur an Japan zu orientierende — Umsetzung 
kann zum Teil durchaus auch aus Belegschaftssicht at
traktiv gestaltet werden und gegenüber dem Tayloris
mus einen Fortschritt darstellten. In Japan sind demge
genüber die Grenzen der bisher praktizierten Form in 
jüngster Zeit immer offenkundiger geworden, und dies 
bereitet den Unternehmen und dem MITI mittlerweile 
große Sorgen. Dies hat dazu geführt, daß man in Japan 
gegenwärtig viel eher über „Post-Lean-Konzepte“ dis
kutiert und in dieser Hinsicht neue Lösungen sucht.

Den Hintergrund für diese Entwicklung bilden zum ei
nen der chronische Arbeitskräftemangel über die ge
samten 80er Jahre hinweg, dann ein Wertewandel in der 
jüngeren Generation durch Berührung mit westlichen 
Wertevorstellungen und mit wachsendem Wohlstand 
sowie schließlich deutliche Erscheinungen der Aus
powerung insbesondere der an sich privilegierten 
Gruppe der Stammbelegschaft der bekannten Führungs- 
untemehmen der japanischen Wirtschaft. Die Folge die
ser Entwicklung sind große Rekrutierungsprobleme so
wohl dieser Führungsuntemehmen, als vor allem auch 
der Zulieferunternehmen, die mit ersteren zunehmend 
in Konkurrenz um Arbeitskräfte treten. Eine weitere 
Folge sind wachsende Fluktuationsquoten, die zum Teil 
inzwischen schwedisches Ausmaß erreicht haben.

Angesichts dieser Probleme sehen sich die japanischen 
Unternehmen nun -  ob sie wollen oder nicht -  gezwun
gen, Maßnahmen zu ergreifen, die sie zum Teil wohl lie
ber vermeiden würden:

(1) Dies ist zum ersten eine forcierte Automatisierung 
von Arbeitsabläufen und Computereinsatz in Bereichen, 
wo man zuvor die Flexibilität menschlicher Arbeit be
sonders zu schätzen gewußt hat. So hört man gegenwär
tig von Projekten der Montageautomatisierung, in de
nen Automationsgrade in der Größenordnung der Halle 
54 von Volkswagen und darüber hinaus angestrebt 
werden.

(2) Es betrifft zum zweiten die legale wie zum Teil illegale 
Beschäftigung von „Gastarbeitern“, die unaufhaltsam in

das Land einströmen. Insbesondere die Zulieferunter
nehmen können sich ohne diese Reserve nicht mehr 
helfen.

(3) Und es betrifft schließlich Maßnahmen zur Humani
sierung der Arbeit. Nunmehr wird das Fließband in Frage 
gestellt. Im neuen Honda-Werk für den NSX gilt das 
Udevalla-Werk teilweise als Vorbild: Montagearbeit als 
qualifizierte Produktionsarbeit mit langen Arbeits
zyklen und hohen Dispositionsmöglichkeiten der Ferti
gungsgruppe.

Die Probleme und darauf zielende Maßnahmen führen 
nun sichtbar zur Erosion der bisherigen Grundprinzipien 
japanischer Produktions- und Arbeitsorganisation. Mit 
der forcierten Automatisierung tritt die Notwendigkeit 
auf, vertiefende Qualifizierungsmaßnahmen für In
standhaltungspersonal und Anlagenführer durchzufüh
ren, zur gleichen Zeit übernehmen Gastarbeiter in der 
Tendenz die einfachen Fertigungsaufgaben. Kommt es 
nun zur Herausbildung polarisierter Strukturen der Ar
beitsorganisation und von Statusdenken? Ich glaube 
nicht, daß die Japaner unsere Fehler wiederholen wer
den, aber sie stehen vor der großen Herausforderung, in
wieweit sie in der Lage sind „Post-Lean-Konzepte“ zu 
entwickeln, die die Grundsätze des Lean-Management 
erhalten und um neue Ziele der erhöhten Attrativität von 
Arbeit und der Bewältigung der Anforderungen compu
terintegrierter Fertigung zu erfüllen. Es wäre grund
falsch, wenn wir aus all dem den Schluß zögen, daß sich 
damit der Wettbewerbsvorteil der Japaner ohnehin bald 
abgeschliffen hätte, und wir daher bei den Bemühungen 
um neue Formen der Arbeitsorganisation gemächlicher 
voran gehen könnten. Bei uns bleibt der große Nachhol
bedarf im Sinne der vier notwendigen Elemente von 
Lean Production, die auch bei den Post-Lean-Konzepten 
im Mittelpunkt stehen müssen.
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