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Vorwort
Mit Blick auf die sich abzeichnenden strukturellen Umwälzungen im Gefolge mit der
Wiedervereinigung konzipierte die Arbeitsgemeinschaft Betriebliche Weiterbildungsforschung (ABWF) 1990 ein umfassendes Forschungsprojekt, das unter dem Titel
„Qualifizierungsprozeßbeobachtung in den neuen Bundesländern" stand und die
betrieblichen Anpassungsprozesse beim Übergang von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft zum Gegenstand hatte. Mit diesem Projekt sollte auch im Wege der
formativen Evaluation ein Beitrag zur Prozeßgestaltung geleistet werden. Die Komplexität der Vorgänge wurde bereits bei der Gesamtkonzeption deutlich, so daß sich
die A B W F in Abstimmung mit dem Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft und dem Bundesinstitut für Berufsbildung zur Einrichtung eines Forschungsverbundes entschloß. Hieran beteiligten sich das Institut für Berufspädagogik und
allgemeine Pädagogik, Universität Karlsruhe, das Institut für sozialwissenschaftliche Forschung an der Universität München ISF, das Institut für angewandte
Innovationsforschung an der Universität Bochum IAI und das Soziologische Forschungsinstitut an der Universität Göttingen SOFT, vier Institute, die mit ihren
differenzierten fachlichen Ansätzen einen umfassenden Forschungsansatz garantieren.
Die Arbeiten wurden Ende 1994 abgeschlossen und auf einem Fachkongreß in
Berlin vorgestellt. Sie werden nunmehr in drei Bänden zusammengefaßt in der edition
QUEM vorgelegt. Sie spiegeln eine Forschungssituation wider, die in ihrer Dimension und Komplexität unter einmaligen historischen Bedingungen stand.
Die Arbeitsgemeinschaft Betriebliche Weiterbildungsforschung dankt allen Mitarbeitern in den Forschungsprojekten für die engagierte Arbeit, dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie, der Europäischen
Union und dem Bundesinstitut für Berufsbildung für die Förderung.

Prof. Dr. Dr. h.c. Peter Meyer-Dohm
Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft
Betriebliche Weiterbildungsforschung
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I. Problemstellung, Untersuchungsfragen und der
Aufbau des Berichts
Dieser Bericht dokumentiert die Ergebnisse einer Untersuchung, die unter ganz
ungewöhnlichen Bedingungen entstanden ist. 1990, als sie konzipiert wurde, war die
künftige Entwicklung sowohl der ostdeutschen Betriebe als auch der beruflichen
Weiterbildung in den neuen Bundesländern weitgehend offen. In bezug auf beides
war nur klar, daß mit dem Übergang von der Plan- zur Marktwirtschaft „viel
passieren" müsse und werde, aber nicht, wie und mit welchen Folgen. In dieser
Situation kam es darauf an, eine theoretisch begründete, zugleich strategische, für die
Zukunft relevante und operable Fragestellung zu definieren.
In diesem einleitenden Kapitel wird zunächst die übergreifende Fragestellung dieser
Untersuchung und ihre theoretische Begründung skizziert, dann ein für die Forschung in den neuen Ländern in diesen Jahren aufschlußreiches Stück Projektgeschichte nachgezeichnet, in der die generelle Fragestellung in konkrete empirische
Untersuchungsfragen umgesetzt wurde; abschließend folgt ein knapper Ausblick auf
die Darstellung der Untersuchungsergebnisse in diesem Bericht.

1. Die Fragestellung der Untersuchung
Bei einem so tiefgreifenden gesellschaftlichen Umbruch, wie ihn der Übergang von
der Plan- zur Marktwirtschaft darstellt, ist zu unterscheiden zwischen den zahlreichen
kurzfristigen und unmittelbar zu beobachtenden Veränderungen einerseits und langfristigen Struktur- und Systemveränderungen, die im wesentlichen erst ex post
erkennbar sind, andererseits. Diese beiden Typen von Veränderungsprozessen sind
nicht unabhängig voneinander: Die nach einem Systemumbruch schnell eintretenden
punktuellen Veränderungen setzen - gewollt oder ungewollt - zentrale Daten für die
mittel- und langfristige Entwicklung, sie bedingen Strukturzerstörungen und begründen neue Strukturen, die die weiteren Entwicklungen wesentlich mitsteuern werden.
Aufgrund dieses Zusammenhangs können (und müssen) frühe und partikulare Veränderungen auch im Hinblick auf längerfristige Struktur- und Systementwicklungen
analysiert werden; solche Entwicklungen (Entwicklungstendenzen) können und
müssen in der Fülle der einzelnen Veränderungen rekonstruiert werden.
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Diese Aufgabe hat sich die hier vorgestellte Untersuchung des ISF gestellt im
Hinblick auf das Weiterbildungssystem: Im Mittelpunkt steht die Frage, welche
Bedeutung der doppelte Systemtransfer - der Transfer der Marktwirtschaft in ihrer
westdeutschen Ausprägung und der Transfer des westdeutschen Bildungssystems
einschließlich seiner Finanzierungs- und Fördermechanismen - für das künftige
Weiterbildungssystem der neuen Länder haben wird. Die übergreifende Fragestellung der Untersuchung richtet sich also auf die Herausbildung eines neuen
Weiterbildungssystems im Kontext der Prozesse der Restrukturierung von Betrieben
und Belegschaften und auf den dafür erforderlichen Umbau der zentralen Funktionsmechanismen, die tragfähige Weiterbildungssysteme konstituieren.
Untersuchungsgegenstand sind damit zwei - jeweils eigenen Logiken gehorchende,
aber doch eng ineinander verschränkte - Prozesse:
•

der Prozeß der Restrukturierung des Weiterbildungssystems und seiner zentralen Funktionsmechanismen und

•

der Prozeß der Restrukturierung von Betrieben und Belegschaften.

Die skizzierte Fragestellung ist nicht voraussetzungslos; sie beruht auf theoretischen
Arbeiten und Überlegungen, die ihrerseits Produkte früherer empirischer Untersuchungen und vor allem bestimmter Erfahrungen aus dem internationalen Vergleich
sind. Diese theoretischen und analytischen Grundlagen sind einleitend (sehr kurz) zu
explizieren, um konkretere Untersuchungsfragen ebenso wie die Interpretation der
Ergebnisse nachvollziehbar zu machen. Dies geschieht zunächst in bezug auf die
Konstitution von Weiterbildungssystemen und ihre Funktionsmechanismen, dann in
bezug auf Prozesse der Restrukturierung von Betrieben und Belegschaften.

1.1 Zur Erfassung von Weiterbildungssystemen theoretische und analytische Grundlagen
Zwei generelle Funktionsmechanismen sind es, die aus einem Set institutioneller
Arrangements ein selbsttragendes, lebendiges und seine Funktionen erfüllendes
Weiterbildungssystem mit wirksamen Mobilisierungs- und Steuerungspotentialen
machen:

(1) Zum einen bedarf ein funktionsfähiges Weiterbildungssystem mittel- und langfristig wirksamer Anreize sowohl für Betriebe als auch für Arbeitskräfte, u
terbildung eines gewissen Umfangs in Gang zu setzen und in Gang zu halten, und
der wechselseitigen Einregelung dieser Mobilisierungs- und Steuerungsmech
„heimliche" Funktionsvoraussetzungen und Steuerungsmechanismen von Weiter-

Drexel u.a. (1996): Von der Betriebsakademie zum Weiterbildungsmarkt - ein neues
Weiterbildunssystem entsteht. URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-107719

bildungsaktivitäten sind die Interessen, die Betriebe und Arbeitnehmer mit ihnen
verbinden. Für ein selbsttragendes System müssen die Interessen dieser beiden
zentralen Akteure des Weiterbildungssystems ein Stück weit aufeinander eingeregelt
sein, sowohl in bezug auf ihre Erträge als auch auf ihre Durchführung.

Diese Einregelung kann, wie der Blick auf europäische Weiterbildungssysteme
zeigt, über ganz unterschiedliche Mechanismen und in unterschiedlichen Systemkonfigurationen erfolgen. Eine Möglichkeit sind Weiterbildungsgesetze, die, wie
z.B. in Frankreich, Betriebe zur Erbringung eines bestimmten (quantitativ definierten) Aufwands für die Weiterbildung ihrer Arbeitskräfte zwingen, ihnen aber weitgehend die Entscheidung über Teilnehmerselektion, Inhalte etc. einräumen. Eine
andere Möglichkeit sind Tarifverträge zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern,
die den Abgleich der Interessen in den verschiedensten Dimensionen und Formen
vornehmen können. Eine dritte mögliche Form von Einregelung ist der Statusbezug
von (aufwendiger) Weiterbildung, d.h. Regelungen und verläßliche Traditionen
einer Honorierung von Eigenleistungen der Arbeitnehmer in Weiterbildung durch
die betriebliche Rekrutierungs- und Beförderungspolitik, wie sie in der BRD für
bestimmte umfangreiche Weiterbildungen lange Traditionen hat.
(2) Zum anderen ist ein funktionsfähiges Weiterbildungssystem konstituiert durch
ein tragfähiges und stabiles Muster der Arbeitsteilung und Kooperation zwischen
betrieblicher und betriebsexterner Weiterbildung. Denn nur ein solches stabiles
Muster sichert die Entstehung und Weiterentwicklung von sachlichen, personellen
und Kompetenz-Infrastrukturen, ohne welche Weiterbildung - auch bei aufeinander
eingeregelten Weiterbildungsinteressen von Betrieben und Arbeitskräften - keine
ausreichende Kontinuität und Qualität gewinnen kann.
Auch in der Frage einer institutionellen und infrastrukturellen Verankerung von
Weiterbildung in unterschiedlichen (komplementären und konkurrierenden) „Lernorten" und einer Kooperation der Akteure, die Weiterbildung in diesen Lernorten
schwergewichtig bestimmen, sind unterschiedliche Systemkonfigurationen denkbar
und in der westeuropäischen Realität zu beobachten. Eine Möglichkeit ist eine
Konfiguration wie die Frankreichs, wo die Betriebe nur in eng begrenztem Umfang
eigene Weiterbildungsinfrastrukturen haben und sich für die Deckung ihres
Weiterbildungsbedarfs auf eine große Zahl und Vielfalt von außerbetrieblichen
(kommerziellen, halböffentlichen und öffentlichen Anbietern) stützen müssen bzw.
können, welche Weiterbildung im Betrieb („inhouse") oder in ihren Einrichtungen
durchführen. Eine andere mögliche Konfiguration ist die der BRD, wo zwar auch
externe Anbieter eine gewisse Rolle spielen, aber (vor allem in Groß- und Mittelbetrieben) in engem Zusammenhang mit den Infrastrukturen der dualen Erstausbildung
innerbetriebliche Weiterbildung mit sehr gut ausgebauten eigenen Infrastrukturen
dominiert.
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(3) Wie, so war 1990 zu fragen, würden sich die damit sehr kurz umrissenen
Funktionsmechanismen von Weiterbildungssystemen in Ostdeutschland entwickeln?
In den neuen Bundesländern waren - nach dem durch den Einigungsvertrag besiegelten doppelten Systemtransfer und der dadurch in Gang gesetzten weitreichenden
Restrukturierung sowohl der Betriebe als auch des Bildungssystems - in den skizzierten Systemkonfigurationen weitreichende, vielleicht chancenreiche, vielleicht
aber auch problematische Konsequenzen für das künftige Weiterbildungsgeschehen
zu erwarten:
Zum einen zeichnete sich in den neuen Ländern die Gefahr eines Mobilisierungsund Steuerungsvakuums in den Interessen von Betrieben und von Arbeitnehmern an
Weiterbildung ab, insofern - nach dem Wegfall der bislang bestehenden ministeriellen Auflagen in bezug auf Weiterbildung und der Praxis der „Delegierung" der
Arbeitskräfte - die bisherigen Mobilisierungs- und Steuerungsgrößen für Weiterbildungsaktivitäten völlig in Frage gestellt waren. Ein solches Vakuum deutete sich
in bestimmten Informationen (etwa über die suboptimale Nutzung des Tarifvertrags
der Metallindustrie, über zunächst zögerlichen Abruf der für Weiterbildung bereitgestellten öffentlichen Mittel etc.) bereits an: Informationen, die, je nach Sichtweise,
entweder auf unzureichendes Engagement der Betriebe oder auf eingeschliffene,
„immobile" und wenig motivierte Verhaltensweisen der Arbeitnehmer zurückgeführt wurden. Auch wenn jede dieser Zuschreibungen auf der Grundlage der skizzierten theoretischen Annahmen zur Funktionsweise von Weiterbildungssystemen
zu kurz griff, war doch das Risiko ernst zu nehmen, daß nach dem Wegbrechen der
früher wirksamen Steuerungsmechanismen für Weiterbildungsaktivitäten das Weiterbildungsverhalten von Betrieben und von Arbeitnehmern suboptimal, ja unzureichend für die anstehenden Restrukturierungsprozesse bleiben würde und/oder daß
sich die Interessen dieser beiden zentralen Akteure von Weiterbildung nicht (ausreichend) aufeinander einregeln könnten.
Damit stellte sich die Frage nach neuen Mobilisierungs- und Steuerungsgrößen für
ein aktives Weiterbildungsverhalten von Betrieben und von Arbeitskräften. Der
Statusbezug von Weiterbildung, d.h. ihre Ausrichtung auf Statusverbesserung oder
(vor allem) Statussicherung durch Orientierung auf westdeutsche Qualifikationsstandards und -abschlüsse könnte, so eine Hypothese, Anreiz und zugleich Instrument einer Einregelung der sich neu konstituierenden betrieblichen und Arbeitnehmerinteressen an Weiterbildung sein. Der Zugang zu mittleren Positionen über zertifizierte
Weiterbildungen für Facharbeiter und ihre Sicherung für Arbeitskräfte, die in der
DDR schon mittlere Abschlüsse gehabt hatten, könnte - so eine zweite Hypothese
- in diesem Kontext besondere Bedeutung für die Mobilisierung bzw. Revitalisierung
von Weiterbildungsverhalten bei den Arbeitskräftegruppen unterhalb der Akademikerund Führungskräfte-Ebene bekommen.
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Zum anderen zeichnete sich ab, daß sich in den neuen Ländern die institutionelle und
infrastrukturelle Systemkonfiguration des Weiterbildungssystems radikal verändern
könnte - vom Extrem einer fast vollständigen Betrieblichkeit in der ehemaligen
DDR zum anderen Extrem einer weitestgehenden Ausgliederung von Weiterbildung
aus dem Betrieb. In der ehemaligen DDR hatte es ja externe Anbieter beruflicher
Weiterbildung nur im ganz schmalen Umfang (vor allem im Fach- und Hochschulbereich) gegeben, Weiterbildung war ganz überwiegend von betrieblichen Einrichtungen (Betriebsakademien bzw. Betriebsschulen) durchgeführt worden. Nach der
Wende waren die neuen Länder sehr schnell überzogen von einem Netz selbständiger kommerzieller Weiterbildungseinrichtungen, die sich zwar zunächst vor
allem mit der Zielsetzung einer Weiterbildung der entlassenen Arbeitskräfte und der
Ausschöpfung der dafür bereitgestellten öffentlichen Fördermittel etablierten, die
aber potentiell auch Weiterbildungsleistungen für Betriebe übernehmen konnten und
wollten; eine Perspektive, die um so realistischer wurde, als Betriebe zunehmend
unter Druck gerieten, ihre Weiterbildungsinfrastrukturen abzubauen. Eine gewissermaßen „französische" Systemkonfiguration erschien - so eine weitere Hypothese zunehmend wahrscheinlich, allerdings ohne deren gesellschaftliche Rahmenbedingungen und Traditionen und insofern mit prekärer Grundlage.

1.2 Zur Erfassung von betrieblichen Restrukturierungsprozessen theoretische und analytische Grundlagen
(1) Sich diesen Umbrüchen in den Funktionsmechanismen des Weiterbildungssystems Ostdeutschlands zu widmen setzte eine detaillierte Analyse des Prozesses
der Restrukturierung von Betrieben und Belegschaften voraus. Denn dieser Restrukturierungsprozeß, sein Verlauf und seine Ergebnisse, werde, so die Ausgangsannahme, sowohl den Charakter des Qualifizierungsbedarfs der verbleibenden Belegschaften als auch die betrieblichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen
für die Befriedigung dieses Bedarfs und damit zentrale Daten für ein künftiges
Weiterbildungssystem setzen.
Die Konsequenz aus dieser Ausgangsannahme zu ziehen war schwierig. Denn
Konzepte zur Erfassung von betrieblichen Restrukturierungsprozessen, die durch
den Übergang von Plan- zur Marktwirtschaft ausgelöst wurden, gab es nicht. Die mit
der Einführung der Marktwirtschaft in den neuen Bundesländern verbundenen Umbrüche in den Betriebs- und Belegschaftsstrukturen würden, so konnte man annehmen, vom Volumen der Redimensionierung und von den strukturellen Verwerfungen her historisch völlig einzigartig sein.
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Jedoch gab es Einzelbeispiele von - bezogen auf den Einzelbetrieb - ähnlich groß
dimensionierten Restrukturierungserfordernissen auch aus krisengeschüttelten Branchen und Betrieben der westeuropäischen Industrie. Die dabei gemachten Erfahrungen hatten gezeigt, daß die Qualifizierungserfordernisse der verbleibenden Belegschaften in Umfang, Profil und Abfolge - und damit auch der Verlauf des Weiterbildungsgeschehens - geprägt sind von Umfang, Struktur und Verlauf dieser Redimensionierungs- und Restrukturierungsprozesse. Auf diesen Erfahrungen konnte,
trotz der andersartigen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen dieser Restrukturierungsprozesse in Ostdeutschland, aufgebaut werden, um Konzepte für die analytische Durchdringung des Untersuchungsgegenstands „Restrukturierungsprozeß" in
seiner ganze Vielfalt zu schaffen:
Vier Idealtypen von Restrukturierungsprozessen mit jeweils unterschiedlichen
Implikationen sowohl für die neuen Belegschaftsstrukturen als auch für die erforderlichen Qualifizierungsprozesse wurden auf der Basis westeuropäischer Erfahrungen
analytisch herausgearbeitet:
Ein erster Typ von Restrukturierungsprozeß folgt dem Prinzip der „Bestauslese",
d.h., die Selektion von Beschäftigten für den Personalabbau erfolgt über alle Struktureinheiten (Bereiche) des Betriebs hinweg nach dem Kriterium von formaler Qualifikation und/oder „Potential". Dieser Restrukturierungstyp erfordert weitreichende
Reallokationen der verbleibenden Arbeitskräfte auf die Positionen der schwächeren,
die ausgeschieden sind, und damit für besonders viele, im Grenzfall für alle verbleibenden Arbeitskräfte eine weitreichende Neuqualifikation. Diese Umqualifizierung
kann zwar auf besonderen „Potentialen" aufbauen, ist aber besonders aufwendig und
schwierig, denn sie muß in besonderem Maß Berufsverlaufsmuster und darin eingeschriebene berufliche Identitäten brechen.
Ein zweiter Typ von Restrukturierungsprozeß folgt dem entgegengesetzten Prinzip
einer Gleichverteilung, d.h., der Personalabbau erfolgt in allen Abteilungen gleichmäßig und alle Arbeitskräftekategorien sind in gleicher Weise betroffen. Dieser
„egalitäre" Restrukturierungstyp orientiert sich also nicht an qualifikationsbezogenen
Merkmalen, er läßt bestehende Qualifikations- und Belegschafts(-gruppen-)Strukturen unangetastet. Das impliziert, daß größere Umqualifizierungen tendenziell nicht
notwendig werden.
Ein dritter Typ von Restrukturierungsprozeß folgt dem Prinzip einer positiven
Diskriminierung von besonders schwachen Arbeitskräften, d.h., Arbeitskräfte(-Kategorien) mit niedriger und/oder in anderen Betrieben schlecht verwertbarer Qualifikation werden überproportional im Betrieb gehalten. Dieser Restrukturierungstyp,
der sowohl in bezug auf die positiv diskriminierten Arbeitskräfte als auch auf den
Arbeitsmarkt und die Sozialversicherung besonders „sozialverträglich" ist, trifft gut
qualifizierte Arbeitskräfte überproportional und deformiert die bestehenden Arbeits-
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kollektive. Er impliziert deshalb gewisse Reallokationsprozesse und damit verbundene Umqualifizierungen, vor allem aber eine Höherqualifizierung der im Betrieb
gehaltenen schwächeren Arbeitskräftegruppen und u.U. vorrangig das Erfordernis,
diese für Weiterbildung in besonderer Weise zu mobilisieren.
Ein vierter Typ von Restrukturierungsprozeß schließlich konzentriert sich hauptsächlich auf den Rückschnitt von betrieblichen Aktivitätsfeldern und Struktureinheiten, d.h., die Selektion der Arbeitskräfte erfolgt primär nach deren Zugehörigkeit
zu verbleibenden oder aufgelösten Abteilungen. Dieser Restrukturierungstyp bedingt im Grenzfall keinen Qualifizierungsbedarf, insofern die Arbeitskräfte tendenziell in ihren bisherigen Aufgaben bleiben. Qualifizierungsbedarf tritt tendenziell
erst dann auf, wenn dieser Restrukturierungstyp mit anderen kombiniert wird.
(2) Auf der Grundlage dieser aus den Erfahrungen westeuropäischer, vor allem
französischer und westdeutscher Umstellungsfälle gewonnenen analytischen Unterscheidungen konnte man sich der Frage nähern, wie der Restrukturierungsprozeß in
den neuen Bundesländern verlaufen würde und welche Konsequenz seine ganz
exzeptionellen Rahmenbedingungen - einerseits vom Umfang her besonders große
Redimensionierungserfordernisse, andererseits aber Traditionen sozialer Kohäsion
in den Belegschaften bis ins Management hinein und relativ präzise Regelungen von
Selektionsprozessen durch die westdeutschen Arbeitsgesetze - haben würden.
Zu fragen war zum einen nach den künftigen Belegschaftsstrukturen, vor allem nach
den Qualifikationsstrukturen der verbleibenden Arbeitskräfte, zum anderen aber
auch nach einer möglichen Neuprofilierung der in der DDR bestehenden Arbeitskräftekätegorien als Folge der Veränderung ihres Status in den sich verändernden betrieblichen Strukturen. Auch hier war davon auszugehen, daß im mittleren Qualifikationsbereich - d.h. in bezug auf die zwischen der Arbeiter- und der Akademikerebene
positionierten Arbeitskräftekategorien - besonders deutliche und relevante Veränderungen erfolgen würden.
1

1

Die damit begründete Konzentration des Projekts auf mittlere Arbeitskräftekategorien war im
übrigen auch forschungsökonomisch und durch die geplante Arbeitsteilung zwischen den Verbundprojekten (auch) im Hinblick auf jeweils schwergewichtig zu bearbeitende Untersuchungsfelder
begründet.
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2. Untersuchungsdesign, Akzentverschiebung und
Konkretisierung - vom Lernen im Forschungsprozeß
Mit der damit theoretisch und analytisch begründeten Konzentration auf die beiden
ineinander verschränkten Prozesse der Restrukturierung von Betrieben und des
Weiterbildungssystems war eine strategische Problemstellung definiert, die es - in
Arbeitsteilung mit den anderen Verbundprojekten, welche schwergewichtig andere
Problemstellungen bearbeiten wollten - erlaubte, einen wichtigen Ausschnitt aus der
Vielfalt der konkreteren Bedingungen und Veränderungen der neuen Länder zu
untersuchen und sie im Hinblick auf einen Teilprozeß des sog. Transformationsprozesses kohärent zu analysieren und zu interpretieren.
Auf dieser Grundlage wurde in ersten Umrissen ein Untersuchungsdesign konzipiert, das schwergewichtig Fallstudien in ausgewählten Industriebetrieben und in
Weiterbildungseinrichtungen, die in deren Umkreis liegen, vorsah. Allerdings waren 1990 weder die konkreten Gegebenheiten der bisherigen DDR noch die konkreten Bedingungen und Folgen des Transfers von Marktwirtschaft und westdeutschem
Bildungssystem in die neuen Länder hinreichend bekannt bzw. absehbar, um die
skizzierte allgemeinere Fragestellung treffsicher in konkretere empirische Untersuchungsfragen umsetzen und deren Bearbeitbarkeit realistisch einschätzen zu können. Zwei Konsequenzen aus dieser besonderen Unsicherheitssituation wurden in
Absprache mit den Financiers dieser Untersuchung - dem Bundesministerium für
Bildung und Wissenschaft und dem Europäischen Sozialfonds, vertreten durch das
Bundesministerium für Arbeit und Soziales - und den anderen Verbundprojekten
gezogen: Zum einen wurde beschlossen, das Projekt in Kooperation mit ostdeutschen Wissenschaftlern durchzuführen. Zum anderen wurde der eigentlichen
(Haupt-)Untersuchung eine Explorationsphase vorgeschaltet, die dazu dienen sollte,
einen Überblick über das Untersuchungsfeld zu gewinnen, konkrete Untersuchungsfragen zu bestimmen, Machbarkeiten zu prüfen und zusammen mit ostdeutschen
Wissenschaftlerinnen ein gemischtes Untersuchungsteam aufzubauen.
2

Im Ergebnis dieser Explorationsphase zeichneten sich zum einen für den Untersuchungszeitraum bestimmte Machbarkeitsprobleme und die Notwendigkeit einer
Akzentverschiebung ab, zum anderen wurde die übergreifende Fragestellung in
konkreten Untersuchungsfragen operationalisiert.
Bevor im folgenden die konkreten empirischen Untersuchungsfragen, die die
Untersuchung und diesen Bericht im wesentlichen strukturieren, benannt werden, seien die angesprochenen Machbarkeitsprobleme und die ihnen zugrundeliegenden Fehleinschätzungen kurz skizziert, da sie selbst für das Forschungsfeld der neuen Länder, für den untersuchten sozialen Prozeß und seine Erfor2

Für genauere Informationen vgl. Kap. II.
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schung durchaus aufschlußreich sind. Die aufgetretenen Probleme sollen also
nicht diskret verdeckt, sondern explizit thematisiert werden - als Beispiel für
notwendiges Lernen in ganz ungewöhnlichen Forschungsprozessen.
3

(1) Zum einen hat sich zwar die übergreifende Frage nach der Herausbildung eines
funktionsfähigen Weiterbildungssystems unter den Rahmenbedingungen des doppelten Systemtransfers als durchaus fruchtbar erwiesen für die Definition konkreterer Untersuchungsfragen und für die Sensibilisierung für das Untersuchungsfeld. Sie
hat jedoch nicht davor bewahrt, die Tiefe und die Dauer des Umbruchs, die dieser
Systemtransfer implizierte, zu unterschätzen: Die Prozeßhaftigkeit des Systemtransfers, die Massivität und Vielschichtigkeit der durch diesen in Betrieb und
Weiterbildungsgeschehen ausgelösten Restrukturierungsprozesse, die innere Widersprüchlichkeit dieser Prozesse und ihre Dauer konnten ex ante nicht ausreichend in
Rechnung gestellt werden.
Das bedeutete konkret, daß die Frage nach den sich neu konstituierenden Interessen
von Betrieben und Arbeitnehmern an Weiterbildung und nach ihrer wechselseitigen
Einregelung als Steuerungsfaktor für ein künftiges Weiterbildungssystem zu weit in
die Zukunft griff, um schon ausreichend untersucht werden zu können. Mögliche
Probleme in diesem Zusammenhang konnten, so zeigte sich zunehmend, im Untersuchungszeitraum in Form objektiver Indikatoren - insbesondere ungenügender
Weiterbildungsaktivitäten und Qualifikationsdefizite der Arbeitskräfte - noch gar
nicht sichtbar werden, sowohl aufgrund der Selektionseffekte des Restrukturierungsprozesses (Verbleib der besten Arbeitskräfte im Betrieb) als auch aufgrund
der Ängste um den Arbeitsplatz, die auf Seiten der Arbeitnehmer zu äußerst aktiver
Weiterbildungsteilnahme führten, d.h. mögliche positive Anreize für intensive Weiterbildungsaktivitäten substituierten. Mit dem Auftreten dieser (methodisch gesprochen) intervenierenden Variablen ist zwar die These eines generellen Zusammenhangs zwischen (betrieblichen und Arbeitnehmer-)Interessen an Weiterbildung und
ausreichenden Weiterbildungsaktivitäten nicht falsch geworden, sie war aber im
untersuchten Zeitraum anhand objektiver Indikatoren nicht überprüfbar und damit
weder zu falsifizieren noch zu verifizieren.
4

3

Daß es möglich war, diesen Lernprozessen im Forschungsablauf Rechnung zu tragen, daß ihre
Ergebnisse und Erkenntnisse nicht im Interesse möglichst rascher Fertigstellung eines Projektberichtes abgeschnitten werden mußten, ist als besonders glücklicher Umstand anzusehen; genauer: daß dies die Financiers dieser Untersuchung ermöglicht haben, ist ihnen in besonderer Weise
zu danken.

4

Damit war auch die Frage nach der Relevanz von statusbezogener Weiterbildung für die „Motivation" von Arbeitskräften für umfangreiche Weiterbildung im Sinne einer Umqualifizierung für
betriebliche Restrukturierungsprozesse noch nicht zu überprüfen; in der Untersuchung ermittelte
Hinweise in der einen oder anderen Richtung sind zwar nicht uninteressant, bleiben aber ohne
Belegkraft für den interessierenden größeren Zusammenhang.
Die Alternative, mit Hilfe der sehr aufwendigen Methode einer Arbeitskräftebefragung eine
Klärung ihrer Weiterbildungsinteressen zu versuchen, wurde (außer wegen bestimmter methodi-
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Zum anderen zeichnete sich ab, daß der Umbruch der infrastrukturellen und institutionellen Gegebenheiten dramatischer, aber auch viel differenzierter und variantenreicher erfolgte als zunächst erwartet: Die Restrukturierung der Betriebe führte auf
der einen Seite in manchen Betrieben sehr schnell zum Abbau der betrieblichen
Weiterbildungsinfrastrukturen, in anderen nicht. Die Nutzung von alten und neuen
Formen des Lernens im Arbeitsprozeß und des sog. Selbststudiums deckte einen
guten Teil des betrieblichen Weiterbildungsbedarfs ab und zeigte, analytisch gesehen, eine zusätzliche Dimension einer Arbeitsteilung zwischen unterschiedlich verankerten Lernprozessen. Auf der anderen Seite schufen Ausgründungen betrieblicher Bildungseinrichtungen und neue Interessen ihres Personals an Selbständigkeit
und kommerzieller Geschäftstätigkeit im sogenannten Weiterbildungsmarkt neue,
sehr betriebsnahe Bildungsinfrastrukturen im Umfeld der Betriebe, die besonders
intensiv zu betrachten waren. Auch die öffentliche Förderung von Weiterbildung
trug wesentlich zur Steuerung des Verhaltens dieser Anbieter und des Weiterbildungsverhaltens der Betriebe selbst bei und damit auch zur Setzung von Daten für die
Zukunft.
Diese sich rasch und sehr komplex entwickelnden institutionellen und infrastrukturellen Bedingungen der Weiterbildung innerhalb und außerhalb der Betriebe und ihr
Zusammenhang mit dem Restrukturierungsprozeß verlangten inhaltlich und methodisch einen ausdifferenzierten und erweiterten Zugriff, ein Mehr an Arbeitsschritten
und Aufwand als zunächst gedacht.
Das Projekt hat angesichts dieser Probleme eine Akzentverschiebung zugunsten der
zweiten Voraussetzung eines tragfähigen Weiterbildungssystems, zugunsten der
infrastrukturellen Systemkonfiguration und der Frage nach der Entstehung eines
neuen Musters von Arbeitsteilung und Kooperation zwischen betrieblicher und
außerbetrieblicher Weiterbildung im Restrukturierungsprozeß vorgenommen.
(2) Die zentralen Untersuchungsziele und -fragen, in die die skizzierte übergreifende
Fragestellung auf der Basis dieser Akzentsetzung operationalisiert wurde, konzentrieren sich
im Untersuchungsfeld „Betrieb" auf
•

die Rekonstruktion der früheren Organisations- und Belegschaftsstrukturen der
untersuchten Betriebe und ihrer typischen Aus- und Weiterbildungsinfrastrukturen (generell, aber mit einer gewissen Vertiefung für den mittleren
Qualifikationsbereich),
scher Bedenken) aus forschungspragmatischen Gründen nicht in Erwägung gezogen: Diese
Methode wurde von den anderen am Verbund beteiligten Forschungsprojekten in großem Umfang
genutzt, so daß die vorgesehene Arbeitsteilung zwischen den Verbundprojekten (auch) in bezug auf
die Methoden dem ISF die Ausklammerung dieser Vorgehensweise nahelegte.

Drexel u.a. (1996): Von der Betriebsakademie zum Weiterbildungsmarkt - ein neues
Weiterbildunssystem entsteht. URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-107719

•

die Rekonstruktion ihrer typischen Personal- und Weiterbildungspolitiken (generell, aber mit Vertiefung für den mittleren Qualifikationsbereich),

•

die Untersuchung und Analyse der nach der Wende erfolgenden Restrukturierung
und Neuprofilierung von Betrieben und Belegschaften,

•

die Untersuchung und Analyse der in diesen Restrukturierungs- und Neuprofilierungsprozessen sich herausbildenden Personalpolitiken, ihrer Rahmenbedingungen, Aufgaben und typischen Muster,

•

die Ermittlung und Erklärung der Resultate von Restrukturierungsprozeß und
Personalpolitik sowohl in bezug auf neue (vorläufige) Belegschaftsstrukturen
als auch auf typische Veränderungen von Profil und Rolle der interessierenden
mittleren Arbeitskräftegruppen,

•

die Erfassung der betrieblichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen
von betrieblicher Weiterbildung in den interessierenden Jahren,

•

die Beschreibung des betrieblichen Weiterbildungsgeschehens nach der Wende
und die Analyse der bestehenden und sich in diesen Prozessen zugleich formierenden neuen betrieblichen Weiterbildungspolitik und

•

die Beschreibung und Erklärung des Schicksals der betrieblichen Weiterbildungsinfrastrukturen;

im Untersuchungsfeld „externer Weiterbildungsmarkt" auf
•

die Rekonstruktion des Weiterbildungssystems der DDR als Ausgangssituation
des Transformationsprozesses,

•

die Erfassung typischer Muster der Entstehung und Entwicklung von betriebsexternen Weiterbildungseinrichtungen und deren Bestimmungsgrößen sowie
darin erkennbarer Steuerungsgrößen für die künftige Entwicklung des Weiterbildungsmarkts und

•

(mit einem gewissen Schwergewicht) die Erfassung von Kooperationsbeziehungen zwischen Betrieben und externen Bildungseinrichtungen, ihrer Bedingungen und Probleme.
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3. Der Aufbau des Berichts
(1) Der folgende Untersuchungsbericht kann aufgrund der vorgegebenen Begrenzung seines Umfangs die Fülle der erhobenen Informationen und der durch qualitative und quantitative Auswertungen herausgearbeiteten Zusammenhänge naturgemäß nur in sehr reduzierter Form wiedergeben: in Form einer Zusammenfassung, die
viele Differenzierungen und konkrete Details verschwinden läßt zugunsten von eher
holzschnittartigen Aussagen, und in Form der wichtigsten Ausschnitte aus dem
Gesamtergebnis, die bestimmte Aspekte ganz aussparen oder nur andeuten. Generell
wird in dieser zusammenfassenden Darstellung von Differenzierungen zwischen den
untersuchten Betrieben und zwischen den untersuchten Einrichtungen weitgehend
abstrahiert im Interesse der Herausarbeitung von Gemeinsamkeiten und grundlegenden Mustern der in diesen Feldern erfolgten Restrukturierung und der Vieldimensionalität dieser Prozesse. Zur Verknappung der Darstellung werden gelegentlich quantitative Aussagen und Übersichten genutzt, sie beanspruchen angesichts der
methodischen Anlage der Untersuchung aber natürlich keine Repräsentativität.
Trotz dieser notwendigen Reduktion bemüht sich die Darstellung um ein möglichst
großes Maß an Anschaulichkeit, um den Leserinnen - auch denjenigen, die die
vielen neuen und neuesten Publikationen zum sog. Transformationsprozeß nicht
(alle) kennen - ein gleichermaßen einsichtiges wie strukturiertes Bild der untersuchten Prozesse zu vermitteln. Die Entscheidung für diese Option geht notwendigerweise und, wie uns scheint, auch legitimerweise zu Lasten einer Auseinandersetzung mit
der Literatur zum Transformationsprozeß, die hier gänzlich ausgespart wird. Aber sie
geht auch - sehr viel bedauerlicher - zu Lasten einer Darstellung von Ergebnissen
zu Fragen, denen sich das Projekt in intensiver Weise gewidmet hat. Letzeres gilt
insbesondere für die Ergebnisse der Recherchen zu den früheren Strukturen und zu
der Personal- und Weiterbildungspolitik der DDR-Betriebe; sie müssen ausgespart
bleiben, da ihre Darstellung besonderer Sorgfalt bedarf und deshalb ausreichenden
Umfang haben muß, um die verschiedenen Teilaspekte im Zusammenhang zeigen zu
können. Dies gilt auch für die Prozesse der Neustrukturierung der mittleren Arbeitskräftekategorien, die an dieser Stelle nur in geraffter Form und exemplarisch anhand
des VE-Meisters dargestellt werden können, sowie für bestimmte Aspekte der
Entwicklung des Weiterbildungsmarkts.
(2) Der folgende Bericht gliedert sich in fünf große Kapitel:
Im folgenden Kapitel II werden zunächst die Rahmenbedingungen und Methoden
der Untersuchung kurz vorgestellt und einige „Anmerkungen am Rande" zu ihrer
Durchführung gemacht. Das anschließende besonders umfangreiche Kapitel III
widmet sich dem Prozeß der Restrukturierung der Betriebe in seinen verschiedenen
Komponenten, der sich in diesem Prozeß neu formierenden betrieblichen Personal-
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politik, seinen Resultaten im Hinblick auf Betriebs- und Belegschaftsstrukturen
sowie (anhand eines Beispiels) der Neuprofilierung der mittleren Arbeitskräftegruppen. Auf dieser Grundlage werden in Kapitel IV das betriebliche Weiterbildungsgeschehen seit 1990, die sich neu formierende betriebliche Weiterbildungspolitik
und das Schicksal der betrieblichen Bildungsinfrastrukturen analysiert. Kapitel V
befaßt sich mit den betriebsexternen Bildungseinrichtungen, ihrer Entstehung und
Entwicklung einerseits und ihrer Kooperation mit Betrieben andererseits. Kapitel VI
schließlich fragt resümierend nach den Zukunftschancen eines tragfähigen künftigen
Weiterbildungssystems in den neuen Bundesländern und nach allgemeineren Erkenntnissen aus dieser Untersuchung, die auch im Hinblick auf vergleichbare
Restrukturierungsprozesse für andere Länder von Nutzen sein könnten.
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II. Die Durchführung der Untersuchung
Die Durchführung dieser Untersuchung war geprägt zum einen durch ihre Fragestellung, zum anderen aber auch durch ihre besonderen Rahmenbedingungen; was das
bedeutet, wird in diesem Kapitel beschrieben.
Die Spezifik des Untersuchungsdesigns besteht in der Kombination von Fallstudien in Betrieben und Weiterbildungseinrichtungen - die jeweils bestimmte
Auswahlprozesse zur Definition des Samples voraussetzten - und anderer
qualitativer Methoden (Abschn. 1).
Die Untersuchung war aufgrund ihrer exzeptionellen Rahmenbedingungen
besonderen Problemen ausgesetzt und mußte dafür (auch) in Vorgehen und
Methoden bestimmte Lösungen finden (Abschn. 2).
Die Untersuchung konfrontierte die sie durchführenden Forscherinnen in ungewöhnlicher Weise nicht nur mit sehr vielen neuen, sondern auch mit sehr
bewegenden Erkenntnissen und Erfahrungen. Von all diesen Erkenntnissen
und Erfahrungen zu abstrahieren zugunsten eines knappen Berichts, der im
Interesse des gewollten Transparentmachens des Geschehens strukturell argumentiert, erscheint der (westdeutschen) Verfasserin ebenso notwendig wie
problematisch. Deshalb seien, stellvertretend für viele andere, einige „Eindrücke am Rande" wiedergegeben, die wenigstens ein Stück weit die Subjekte
und Objekte der untersuchten Restrukturierungsprozesse konkreter ins Spiel
bringen und damit auch bestimmte Aspekte der Forschungssituation selbst
beleuchten (Abschn. 3).

1. Zu Vorgehen und Methoden der Untersuchung
Das methodische Vorgehen dieser Untersuchung war bestimmt durch das doppelte
Interesse, sowohl die Prozesse der Restrukturierung von Betrieben und Belegschaften und die damit einhergehenden Veränderungen der betrieblichen Weiterbildungspolitik als auch die Entwicklungen der externen Weiterbildungsanbieter und ihrer
Kooperation mit Betrieben zu erfassen. Dies begründete ein Untersuchungsdesign,
das Erhebungen in Betrieben und in einer größeren Zahl von in deren Umkreis
gelegenen Bildungseinrichtungen miteinander kombiniert. Da die interessierenden
Entwicklungen problembezogen, in ihren inneren Logiken und im Zusammenhang
mit ihren Rahmenbedingungen zu analysieren waren, konnten diese Untersuchungen
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nicht den Charakter von quantitativen Umfragen, sondern nur den von qualitativen
Erhebungen haben.
Vier unterschiedliche, unterschiedlich gewichtige Erhebungsmethoden wurden zur
Klärung der Fragestellungen des Projekts miteinander kombiniert:
•

Betriebsfallstudien, in denen frühere Betriebs-, Personal- und Weiterbildungsstrukturen und -politiken und (vor allem) der Übergang zu neuen Betriebs-,
Personal- und Weiterbildungsstrukturen und -politiken ermittelt wurden (2.1);

•

auf Frageleitfäden gestützte teilstandardisierte Befragungen in betriebsexternen
Weiterbildungseinrichtungen, in denen die Entstehung einer neuen Anbieterlandschaft in allen ihren Aspekten einschließlich möglicher Kooperationsbeziehungen zu Betrieben und deren Bedingungen eruiert wurde (2.2);

•

die Befragung von Vertretern öffentlicher und halböffentlicher Instanzen, die
durch Finanzierung, Regelung oder Beratung die Entwicklung der Weiterbildungslandschaft in den neuen Bundesländern nachhaltig beeinflussen (2.3);

•

Expertenbefragung und Literaturauswertung zur Gewinnung von Detailinformationen zu bestimmten Aspekten der ehemaligen DDR-Betriebe bzw. -Bildungsgänge (2.4).

1.1 Betriebsfallstudien
(1) In insgesamt 16 ehemaligen Großbetrieben, die im wesentlichen im Berliner und
Brandenburger Raum gelegen sind (acht Betriebe in Berlin, sieben in Brandenburg,
einer in Sachsen) wurden Betriebsfallstudien durchgeführt. Fünf dieser Großbetriebe gehören der Chemischen, vier der Elektrotechnischen und Elektronischen Industrie, fünf dem Maschinenbau und zwei der Stahlindustrie an. Diese Branchenauswahl begründet sich zum einen aus dem Interesse, sowohl Branchen mit Prozeßproduktion (Chemische und Stahlindustrie) als auch solche mit diskreter Fertigung
(Maschinenbau, in gewisser Weise auch Elektrotechnische Industrie) einzubeziehen,
um ggf. vorhandene Unterschiede, die auf diese strukturelle Variable zurückzuführen sind, beobachten zu können. Zum anderen sollten damit sowohl traditionsreiche,
oft auch mit alten Anlagen belastete, als auch moderne, durch die Wirtschafts- und
Investitionspolitik der DDR relativ privilegierte Branchen erfaßt werden.
5

5

Diese Konzentration auf den Berliner und Brandenburger Raum erfolgte in Abstimmung mit den
anderen Projekten des Verbundes, die sich schwergewichtig auf die anderen neuen Bundesländer
konzentrieren wollten.
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Die Auswahl der Betriebe berücksichtigte, der Zielsetzung des Projekts entsprechend, mehrere Kriterien. Zum einen wurden nur ehemalige Großbetriebe einbezogen, um mögliche Kontinuitäten und Brüche in Personal- und Weiterbildungspolitik
genauer erfassen zu können. Zum anderen wurden sowohl traditionsreiche, oft an
alten Industriestandorten gelegene Betriebe als auch solche einbezogen, die während
der DDR-Regierung im Rahmen von Modernisierungsprogrammen „auf der grünen
Wiese" neu geschaffen und in der Regel mit besonderen Privilegien ausgestattet
worden waren. Ein weiterer Gesichtspunkt der Auswahl der Untersuchungsbetriebe
war, sowohl Stammbetriebe von früheren Kombinaten, denen Bildungseinrichtungen formell zugeordnet waren, als auch durchschnittliche Kombinatsbetriebe einzubeziehen, die bestimmte Teile ihres planmäßigen Bildungsgeschehens durch Rückgriff auf Kombinatskapazitäten realisierten. Fünf der untersuchten Betriebe waren
früher Stammbetriebe von Kombinaten, einer ein sog. Leitbetrieb für eine bestimmte
Erzeugnisgruppe eines großen Kombinats.
6

Die in die Untersuchung einbezogenen 16 Betriebe waren Ergebnis eines
Auswahlprozesses, in dem zunächst insgesamt 35 Betriebe kontaktiert und in
14 Fällen bereits ausführlichere Gespräche geführt wurden, die dann aber nicht
zu Betriebsfallstudien führten.
Die untersuchten Betriebe hatten Ende 1989 zwischen 3.500 und 9.000 Beschäftigte, zum Zeitpunkt der Nachrecherchen im Frühsommer 1994 im wesentlichen nur noch zwischen 150 und 2.200 Beschäftigte, mit einem „Ausreißer" nach oben, der früher ca. 11.000 und im Untersuchungszeitraum ca.
3.000 Beschäftigte hatte. Insgesamt hatten vier Betriebe weiterhin über 1.000,
acht zwischen 500 und 1.000 und die übrigen vier zwischen 150 und 500
Beschäftigte.
7

Zum Zeitpunkt der ersten Welle von Betriebsfallstudien (Frühjahr 1992 bis
Herbst 1993) befanden sich acht dieser Betriebe noch in der Hand der Treuhand, acht bereits in der Hand von neuen Eigentümern; im Moment der
Nachrecherchen (im Frühjahr 1994) waren drei weitere Betriebe privatisiert
worden, so daß nun fünf Treuhandbetriebe elf Ex-Treuhandbetrieben gegenüberstanden.
Im Rahmen der Betriebsfallstudien wurden mit Hilfe von teilstandardisierten Frageleitfäden insgesamt ca. 140 Interviews durchgeführt, davon ca. 120 in einer ersten
und zwanzig in der zweiten Befragungswelle. Befragt wurden in der ersten Welle (in
den eigentlichen Betriebsfallstudien) jeweils die Verantwortlichen der Personalabteilungen und, soweit noch vorhanden, der Weiterbildungsabteilungen; die Leiter

6

Aus demselben Grund wurden - im Unterschied zum Projekt des Soziologischen Forschungsinstituts Göttingen - keine nach 1990 neu geschaffenen („Grüne-Wiese"-)Betriebe einbezogen.

7

Absolute Zahlen anzugeben ist angesichts von Anonymisierungszusagen und relativ weit verbreiteter Kenntnisse über die (ja sehr stabilen) Beschäftigtenzahlen der DDR-Betriebe nicht möglich.
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von Fachabteilungen sowie Betriebsratsvertreter und zum Teil Vertreter von betrieblichen Bildungskommissionen. Die Befragungen der Nachrecherchen konzentrierten
sich auf Vertreter der Personal- und ggf. Weiterbildungsabteilungen, nur in einzelnen
Fällen wurden auch noch einmal Betriebsräte befragt. 65 dieser Interviews wurden
mit Verantwortlichen der Personal- und Weiterbildungsabteilungen durchgeführt, 26
mit Vertretern des Betriebsrates und 47 mit den Leitern von Fachabteilungen: 17 mit
Leitern von Fertigungsabteilungen, fünf mit den Leitern von Reparatur- und Instandhaltungsabteilungen, vier mit denen von Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsvorbereitungsabteilungen, zwölf mit den Verantwortlichen von Rechnungswesen
und Controlling, drei mit Leitern von Einkaufs- und Materialwirtschaftsabteilungen
und weitere fünf mit Leitern von Vertriebs- und Marketingabteilungen.

Zusätzlich zur Informationsgewinnung durch Interviews wurden zum Teil umfangreiche betriebliche Statistiken und andere Betriebsunterlagen gesammelt und ausgewertet, sowohl zur Gegenwart als auch zur Vergangenheit. Dies ermöglicht, trotz
gewisser Probleme der statistischen Datenlage (vgl. Abschn. 2), qualitative Aussagen der Gesprächspartner durch die Auswertung quantitativer Daten zu überprüfen
bzw. zu untermauern und durch die Erstellung von eigenen Tabellen und Zeitreihen
von diesen nicht angesprochene Querbezüge herzustellen.

1.2 Befragungen in Weiterbildungseinrichtungen
In insgesamt 45 Weiterbildungseinrichtungen (davon fünf Leitungszentralen, die
aber auch selbst Weiterbildung anbieten) wurden umfangreiche zwei- bis vierstündige, auf Frageleitfäden gestützte teilstandardisierte Interviews mit dem Leitungspersonal durchgeführt, in der Regel mit den Geschäftsführern und zum Teil deren
unmittelbaren Mitarbeitern. In fast allen diesen Einrichtungen wurden in einem
zeitlichen Abstand von ca. einem Jahr die befragten Personen bzw. deren Nachfolger
ein zweites Mal vor allem zur zwischenzeitlich eingetretenen Entwicklung befragt,
um ihre bei der ersten Befragung formulierten Einschätzungen und die Realisierung
ihrer Strategien zu überprüfen und dem entgegenstehende Bedingungen zu klären.
(Aus dieser Zweitbefragung ausgeklammert blieben vier Bildungseinrichtungen, die
zwischenzeitlich liquidiert worden waren; auf der anderen Seite wurden aber drei
zwischenzeitlich aus den Untersuchungsbetrieben ausgegliederte und verselbständigte Weiterbildungseinrichtungen in die zweite Befragungswelle miteinbezogen.)
Die Auswahl der befragten Bildungseinrichtungen orientierte sich primär an der
Untersuchungsfrage nach möglichen neuen Formen von Arbeitsteilung und Kooperation zwischen Betrieben und betriebsexternen Bildungseinrichtungen. Es wurden
schwergewichtig Weiterbildungseinrichtungen angesprochen, die im räumlichen
Umfeld der Untersuchungsbetriebe liegen und deshalb zumindest potentiell mit
diesen Betrieben kooperieren könnten, darunter sieben ausgegründete Einrichtun-
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gen, die aus ehemaligen Betriebsakademien, Betriebsschulen oder Betriebsberufsschulen der Untersuchungsbetriebe, und weitere sieben Einrichtungen, die aus
anderen Betrieben hervorgegangen sind. Die Wahl dieses räumlichen Auswahlkriteriums - anstelle einer ja im Prinzip auch denkbaren Auswahl von Einrichtungen, die tatsächlich mit Betrieben kooperieren - war bestimmt durch die Absicht,
auch Gründe für das Fehlen von Kooperationsstrategien bzw. für deren Scheitern zu
ermitteln.
Ein zweites Auswahlkriterium orientierte sich am Interesse, auch regionale Unterschiede zu erfassen, um nicht den Besonderheiten einer bestimmten Region aufzusitzen. Deshalb wurden, jeweils im Umkreis bestimmter Untersuchungsbetriebe, in
zwei typischen Wirtschaftsregionen Brandenburgs tendenziell alle Weiterbildungseinrichtungen und im Großraum Berlin 29 Einrichtungen erfaßt.
8

1.3

Befragungen der Vertreter von Institutionen mit
Steuerungsfunktion für das Weiterbildungsgeschehen

In die Erhebung einbezogen wurden ferner acht in Berlin und Brandenburg gelegene
Institutionen, die die Entwicklung des Weiterbildungsgeschehens in Betrieben und
Bildungseinrichtungen direkt oder indirekt durch Finanzierung, Regelung, Beratung
o.ä. in relevanter Weise beeinflussen. Befragt wurden die für Weiterbildung Verantwortlichen von fünf Industrie- und Handelskammern bzw. Handwerkskammern, von
vier für die Weiterbildung verantwortlichen Institutionen der Landesregierung Brandenburg, von drei Arbeitsämtern in Berlin und Brandenburg, von zwei Technikerschulen und einem Berufsbildungszentrum sowie jeweils ein Vertreter eines Interessenverbandes von Brandenburger Weiterbildungseinrichtungen, einer Strukturförderungsgesellschaft und einer ABS-Gesellschaft.
Diese Befragungen richteten sich auf die finanziellen und gesetzlichen Rahmenbedingungen bzw. Verordnungen zur Regelung und finanziellen Unterstützung der betrieblichen und beruflichen Weiterbildung, auf die Entwicklung der
regionalen Anbieterstrukturen, auf die Politiken dieser Instanzen, auf die
Problemsichten und die Strategien ihres (Leitungs-) Personals sowie auf dessen
Einschätzungen der weiteren Entwicklung des Weiterbildungsmarkts. Die hierzu gewonnenen Informationen sind nicht direkt Gegenstand von Untersuchung
und Analyse, waren aber unverzichtbar als Hintergrundinformation für das
Verständnis und die Einschätzung der Entwicklungen in Betrieben und
Bildungseinrichtungen.

8

Bei den beiden Brandenburger Wirtschaftsregionen handelt es sich um eine relativ peripher
gelegene Mittelstadt, die in der DDR neu industrialisiert worden war (mit allen elf dort existierenden
Weiterbildungseinrichtungen) und um einen ebenfalls peripher gelegenen agrarisch geprägten
Landkreis (mit allen fünf dort existierenden Einrichtungen).
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1.4 Die Gewinnung von Detailinformationen zu Betrieben und
Bildungssystem der ehemaligen DDR

Die genannten Untersuchungsschritte wurden vorbereitet bzw. flankiert durch die
Erschließung und Nutzung weiterer Informationsquellen, die wichtige Grundinformationen zu bestimmten Sachverhalten des DDR-Bildungssystems und der
DDR-Betriebe lieferten:
Zum einen wurde an eine Ostberliner Wissenschaftlerin (Frau Dr. Giessmann) ein
Werkvertrag für eine Expertise zur Entwicklung der mittleren Bildungsgänge der
DDR vergeben; diese Expertise diente zur Einführung in speziellere Sachverhalte
des DDR-Bildungssystems. Zum anderen wurden mit einer Reihe von ostdeutschen
Experten ausführliche Interviews zu speziellen Fragen der DDR-Wirtschaft und des
DDR-Bildungssystems durchgeführt.
Diese Schritte wurden durch Literatur- und Statistik-Auswertungen ergänzt, für die
das Hintergrundwissen der ostdeutschen Projektmitarbeiterinnen von großem Nutzen war.

2. Probleme und Problemlösungen des Untersuchungsdesigns
Die Durchführung der Untersuchung war geprägt von den exzeptionellen Rahmenbedingungen des Untersuchungszeitraums (Herbst 1991 bis Ende 1994). Drei dieser
Rahmenbedingungen, die selbst aufschlußreich sind für das Untersuchungsfeld,
seien - zusammen mit den daraus für die Untersuchung resultierenden Problemen
und den dafür entwickelten Problemlösungen - kurz angesprochen.
(1) Bei Konzipierung und Beantragung des Projekts hatte sich das ISF von vornherein für eine etwa gleichgewichtige west-ostdeutsche Kooperation (zunächst je ein(e)
Wissenschaftlerln in Ostberlin und in München) entschieden; und es hat diese Entscheidung auch bei der später ermöglichten Ausweitung des Untersuchungsteams
auf schließlich insgesamt fünf Mitarbeiterinnen und trotz nicht unerheblicher Probleme auch durchgehalten: das Projektteam bestand ab Spätherbst 1992 bis Ende 1994
aus drei Ostberliner und zwei Münchner Forscherinnen.
Aus dieser strategischen Entscheidung resultierten zunächst erhebliche Probleme,
als sich herausstellte, daß es nicht möglich war, in Ostberlin Berufsbildungssoziologen
mit der für das Projekt erforderlichen industriesoziologischen Ausrichtung oder
umgekehrt Industriesoziologen mit berufsbildungssoziologischer Ausrichtung zu
gewinnen. Zur Lösung dieses Problems wurde ein interdisziplinär zusammengesetztes Team aufgebaut, in dem die verschiedenen benötigten Kompetenzen mit unter-
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schiedlichem Schwergewicht vertreten waren. Eingestellt wurden neben dem ersten
Ostberliner Mitarbeiter, einem Industriesoziologen, eine Industrie- und Bildungsökonomin aus Ostberlin und ein Regionalsoziologe aus Leipzig sowie - zusätzlich
zu der Industrie- und Bildungssoziologin des ISF, die das Projekt konzipiert und auf
den Weg gebracht hatte - eine Pädagogin mit theoretischen und praktischen Kompetenzen in betrieblicher Weiterbildung in München.
Diese Zusammensetzung des Forschungsteams und die großen Unterschiede in den
Erfahrungshintergründen, theoretischen und empirischen Vorverständnissen, methodischen Traditionen und Interessen der Teammitglieder, die durch ihre Herkunft aus
der ehemaligen DDR bzw. der alten Bundesrepublik und aus unterschiedlichen
Disziplinen bedingt sind, erforderten natürlich besondere Aufwände für Diskussion
und Abstimmung, für die Verständigung über Begriffe, Sachverhalte und Prioritäten.
Sie hat jedoch zur Ausleuchtung des Untersuchungsfelds ganz wesentlich beigetragen, wobei die westdeutschen Mitarbeiterinnen vielfach die Funktion des Hinterfragens von „Selbstverständlichkeiten", die ostdeutschen Mitarbeiterinnen die einer
Klärung mit Hilfe ihres Detailwissens hatten. Auch zum Kennenlernen von und
Verständnis für unterschiedliche Sichtweisen und Bewertungen trug sie bei, konnte
und sollte diese Unterschiede aber auch nicht voll einebnen. Insgesamt hat sich diese
Kooperation nach Einschätzung des Untersuchungsteams als sehr produktiv erwiesen, nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, daß die beteiligten ostdeutschen Mitarbeiter
alle früher in der Forschung und in Betrieben gearbeitet hatten und daher in besonderer Weise mit betrieblichen Gegebenheiten, mit dem inneren Aufbau der DDRBetriebe sowie deren Daten vertraut waren und umzugehen wußten.
Das Ergebnis der Untersuchungen in der hier vorgelegten Zusammenfassung und im
künftigen ausführlicheren Untersuchungsbericht ist deshalb nicht nur geprägt von
den ursprünglichen Intentionen und Konzeptionen des ISF, sondern in erheblichem
Umfang auch von Sichtweisen, Gewichtungen und methodischen Traditionen der
ostdeutschen Mitarbeiterinnen: durch eine in doppelter Weise „multikulturelle"
Zusammenarbeit, in der es vielfache Annäherungen, vereinzelte neue Gemeinsamkeiten, daneben aber durchaus auch das Fortleben von Unterschieden gegeben hat.
Auch diese Pluralität ist (implizit) in dieser Kurzfassung und im Abschlußbericht
dokumentiert und sollte es nach gemeinsamer Einschätzung der Beteiligten sein auch sie ist Ausdruck dieser Umbruchzeit.
(2) Die schnelle, oft dramatische Veränderung des Untersuchungsfeldes stellte
besondere Anforderungen an die Flexibilität der Forschungsplanung und -durchführung:
So führten massivste Reduktionen der Beschäftigtenzahlen auf zum Teil weniger als
20 % der früheren Belegschaftsstärke ebenso wie Aufgliederungen der ehemaligen
Kombinate in kleine und kleinste Einheiten dazu, daß das ursprüngliche Projekt-
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design, im Interesse eines Nachzeichnens der Transformation von früheren in heutige betriebliche Personal- und Weiterbildungspolitiken nur Betriebe mit mehr als
1.000 Beschäftigten einzubeziehen, bald nicht mehr zu realisieren war. Das
Untersuchungsteam entschied sich deshalb dafür, auch auf bis zu 150 Beschäftigte
verkleinerte Betriebe einzubeziehen, allerdings weiter an dem Kriterium festzuhalten, daß sie früher Großbetriebe waren.

Die wichtigste Form der raschen Veränderung des Untersuchungsfelds waren die
ebenso sprunghaften Wechsel in den Perspektiven einer Übernahme durch neue
Eigentümer und, damit mehr oder weniger eng verbunden, die mehrfachen Kurswechsel in den Überlebensstrategien der kontaktierten Betriebe, in der Definition des
sog. Kerngeschäfts und in der Ausrichtung von Personal- und Bildungspolitik.
Konsequenz dieser Bedingungen und der damit zumindest teilweise verbundenen
Auswechslung von Verantwortlichen waren natürlich massive Schwierigkeiten, die
Genehmigung für Untersuchungen in den Betrieben zu erhalten bzw. bereits ausgehandelte Zusagen unter veränderten personellen und sachlichen Bedingungen dann
auch tatsächlich zu realisieren; in einigen Fällen sind deshalb auch alle Versuche, in
ersten Gesprächen bereits angelaufene Fallstudien in angemessener Weise zu Ende
zu führen, gescheitert. Dieses Durchschlagen der dramatischen Krisensituation der
für eine Untersuchung ins Auge gefaßten Betriebe auf die Projektarbeiten war
allenfalls durch besonderen Verhandlungsaufwand und durch zeitliche Flexibilität
der Untersucher, aber auch dadurch nur in Grenzen zu bewältigen, mußte also oft
hingenommen werden. Jedoch können die Informationen aus den letztlich nicht zu
einer Fallstudie führenden Einzelgesprächen in (insgesamt 14) Betrieben für die
Abrundung des Bilds genutzt werden, das sich aus den gelungenen 16 Betriebsfallstudien ergibt.
In gewisser Weise vergleichbare Probleme gab es auch bei den Weiterbildungseinrichtungen, insofern sich bei den ersten Kontaktversuchen nicht wenige der in
entsprechenden Broschüren der Bundesanstalt für Arbeit angeführten Einrichtungen
als gar nicht (mehr) existent erwiesen. Dieses Problem konnte angesichts der großen
Zahl von Weiterbildungseinrichtungen natürlich vergleichsweise einfach (wenn auch
nicht ohne zusätzlichen Aufwand) durch Ausweichen auf andere Adressen bewältigt
werden. Gut eineinhalb Jahre später, bei der Nachrecherche, hatten wie erwähnt
einige der in der ersten Erhebungswelle befragten Einrichtungen zu existieren aufgehört; das Sample der zweiten Erhebungswelle mußte etwas reduziert werden, was
angesichts der Ausgangszahl problemlos möglich war.
Eine weitere Folge dieser schnellen Veränderungen des Untersuchungsfelds war
auch die Notwendigkeit einer Revision der ursprünglichen Absicht einer jeweils
einmaligen Untersuchung von Betrieben und Bildungseinrichtungen. Daß damit nur
die zwischen der Wende und dem Untersuchungszeitpunkt abgelaufenen Prozesse zu
rekonstruieren sein würden, erschien zwar von vornherein als suboptimal gegenüber
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einer längerfristigen Prozeßanalyse, aber angesichts eines knappen Projektbudgets
als akzeptabel und letztlich ausreichend, um daraus Schlüsse für die weitere Entwicklung zu ziehen. Dies erwies sich aber bei gelegentlichen Rückfragen bei den
untersuchten Betrieben und Einrichtungen nach einer gewissen Zeit als zunehmend
problematisch - die Verhältnisse hatten sich in der Regel in unerwarteter Weise
entwickelt. Eine nochmalige Befragung schien dringend geboten, um prozeßbezogene
Aussagen machen zu können. Die deshalb von den Financiers erbetene und bewilligte Verlängerung des Projekts ermöglichte eine zweite Welle von Befragungen in
(fast) allen Betrieben und Einrichtungen, die sich in vielfacher Weise als sehr
fruchtbar erwies.
(3) Besondere Probleme gab es ferner mit der Statistik der Untersuchungsbetriebe:
Die DDR-Betriebe hatten alle eine sehr detaillierte und umfangreiche statistische
Datenbasis, da sie eingebunden waren in das einheitliche System der staatlichen
Zentralverwaltung für Statistik (SZS) . Die betrieblichen Arbeitskräftestatistiken,
die in den Abteilungen Arbeitsökonomie und zum Teil Kader/Bildung geführt
wurden, enthielten alle Daten zum Personalstand, zur Personalbewegung und -entwicklung, zu Bruttolohn und Lohnentwicklung, zur Qualifikation (Abschlüsse und
Einsatz nach Qualifikationsstufen) sowie zu Bildungsmaßnahmen der Aus- und
Weiterbildungsabteilung.
9

Zum Zeitpunkt der ersten Erhebungswelle verfügten jedoch nur noch wenige der
befragten Betriebe auf dem Gebiet der Arbeitskräftestatistik über eine vollständige
Datenbasis aus der DDR-Zeit, die eine detaillierte Rekonstruktion der früheren
Verhältnisse erlaubte. In einigen Betrieben waren die Unterlagen vernichtet worden,
in anderen archiviert und damit für das Untersuchungsteam nicht mehr zugänglich.
Allerdings wurden dort, wo in den Personalabteilungen noch ehemalige Mitarbeiter
der Arbeitsökonomie bzw. der Kaderabteilung tätig waren, die Arbeitskräftestatistiken
teilweise noch fortgeführt, teilweise waren die Daten auch in Handakten der Mitarbeiter oder in alten Computerausdrucken noch greifbar; zum Teil wurden sie sogar
für die Untersuchung nachträglich zusammengestellt. In einigen Fällen konnten die
ehemaligen Bearbeiter, die jahrelang mit diesen Zahlen gearbeitet haben, die Daten
aus dem Gedächtnis exakt oder in ungefähren Größenordnungen nennen (die geschätzten Angaben werden im Bericht als solche kenntlich gemacht).
Die Datenlage zur heutigen Situation sieht natürlich anders aus: Zur Belegschaftsstärke lagen überall Daten vor, wenngleich die Zeitpunkte der Datenerfassung von
Betrieb zu Betrieb variieren. Datenvergleiche zwischen der früheren und der heuti9

Für alle Betriebe der Volkswirtschaft gab es die Pflicht einer Berichterstattung gegenüber der SZS.
Sie erfolgte nach einheitlichen, von der SZS vorgegebenen Kennziffern auf einheitlichen Formblättern und zu vorgegebenen Terminen. Diese Betriebsdaten wurden von der SZS nach verschiedenen
Branchen- und regionalen Kriterien erfaßt und verdichtet. Die Daten unterlagen der Geheimhaltung
in verschiedenen Stufen.

Drexel u.a. (1996): Von der Betriebsakademie zum Weiterbildungsmarkt - ein neues
Weiterbildunssystem entsteht. URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-107719

gen Situation werden aus diesen Gründen nicht für Zeitpunkte, sondern für Zeiträume vorgenommen, dabei wird aber jeweils der Zeitpunkt der Datenerfassung für
die heutige Situation ausgewiesen (die Belegschaftsstärken für die Zeit der DDR
waren in einer geringen Toleranzbreite konstant, die Stichtage der Datenerfassung
sind deshalb von geringer Bedeutung). Angaben zu den heute bestehenden Qualifikations-, Alters- und Geschlechtsstrukturen sowie zu den Organisationsstrukturen
(d.h. zur Personalstärke der einzelnen Bereiche) lagen nicht für alle Betriebe und
nicht immer für früher und heute vor. Um möglichst viele quantitative Vergleiche
vornehmen zu können, wurden die Tabellen entsprechend den zur Verfügung stehenden Daten zum Teil nur für ausgewählte Betriebe bzw. für einzelne Erfassungszeitpunkte erstellt; das Fehlen von Daten wird kenntlich gemacht.
Auch die Betriebsstatistiken sind im übrigen von den raschen Veränderungen
des Untersuchungsfelds betroffen. In zwei Betrieben, die im Untersuchungszeitraum in das Personaldatensystem der neuen Eigentümerkonzerne integriert
wurden, wurden die Beschäftigten im Hinblick auf ihre Qualifikation neu
eingestuft, mit der Folge, daß für diese beiden Betriebe Angaben zu heutigen
Qualifikationsstrukturen noch nicht möglich sind. Die Angaben aller anderen
Betriebe zur Qualifikationsstruktur von früher und heute sind jedoch vergleichbar. Die Vergleiche der Organisationsstrukturen von früher und heute
waren durch die Teilprozesse der betrieblichen Restrukturierung - Auflösung,
Zusammenlegung und Neuformierung von Abteilungen etc. - recht kompliziert, erschwert noch einmal durch veränderte Leitungsstrukturen und
Kompetenzverteilungen. Diese Probleme wurden durch inhaltlich vergleichbare Zuordnung und höhere Aggregation der verfügbaren Daten berücksichtigt.
Zusammenfassend ist festzuhalten, daß die Untersuchung auch in bezug auf die
betrieblichen Statistiken mit einer mehrfachen Umbruchsituation konfrontiert war,
daß sie aber dessen ungeachtet versuchte, alle auf dem Papier, in Karteien, in PCs
und in Köpfen noch oder neu verfügbaren Daten zu dokumentieren und auszuwerten.
Die ausgewiesenen Daten sind exakt und vergleichbar, fehlende oder geschätzte
Daten werden in den Tabellen als solche gekennzeichnet, die Vergleichbarkeit von
Daten in Zeitreihen und zwischen Betrieben wurde durch die Art des Aufbaus der
Tabellen gesichert. Es ist also davon auszugehen, daß die im Untersuchungszeitraum
zu sichernden Daten trotz (und in gewisser Weise auch: gerade in) ihrer Lückenhaftigkeit richtige Aufschlüsse geben sowohl in bezug auf die Situation in den ehemaligen DDR-Betrieben als auch in bezug auf die seit 1990 erfolgten Restrukturierungsund Umbruchprozesse.
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3. Ausgewählte Erfahrungen aus einer unter außergewöhnlichen Rahmenbedingungen durchgeführten Untersuchung
Wenn oben gesagt wurde, daß diese Untersuchung mitgeprägt wurde durch Probleme, die durch die dramatischen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ihrer Durchführung bedingt waren, und daß dies besondere Anforderungen stellte, so ist doch
auch festzuhalten, daß diese außergewöhnlichen Rahmenbedingungen die Untersuchung zu einem besonders spannenden und bewegenden, gedanklich und emotional
engagierenden Unternehmen machten.
Drei aus der Sicht der ost- und westdeutschen Bearbeiterinnen besonders hervorzuhebende Erfahrungen seien kurz angesprochen, um den Leserinnen einen kleinen
Einblick in die Besonderheiten der Forschung in diesem Zeitraum und einen VorabEinblick in das Forschungsfeld zu geben.
(1) Wie oben dargestellt, war aufgrund der dramatischen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen die Aushandlung und Aufrechterhaltung von Betriebszugang besonders schwierig und konnte nur in 16 von 35 Fällen in zufriedenstellender Weise zum
Abschluß gebracht werden. Jedoch ist umgekehrt auch festzuhalten, daß immerhin
von 16 Betrieben eine Zusage gegeben und auch aufrecht erhalten wurde; dieser
Sachverhalt ist der eigentlich bemerkenswerte.
Er wird ergänzt durch die ungewöhnliche Kooperationsbereitschaft der Gesprächspartner, die immerhin in aller Regel einen Teil der Verantwortung für die Restrukturierungsprozesse trugen, meist unter dem Druck einer sprunghaften Arbeitsintensivierung und Ausdehnung ihrer Verantwortlichkeiten standen und - soweit sie
Ostdeutsche waren - oft auch unter dem Druck massiver Risiken für ihre eigene
berufliche Zukunft. Ihre Aufgeschlossenheit für umfangreiche und zeitaufwendige
Befragungen auch in schlimmsten Krisenmomenten, ihr Engagement, auch Detailfragen (nicht zuletzt in bezug auf die Vergangenheit) mühsam zu klären, all das ist
zum einen wohl Produkt einer in der DDR entstandenen, damals aber - angesichts
von geringerem Zeitdruck - unproblematischen traditionellen Aufgeschlossenheit
gegenüber Forschung, vielleicht genereller: gegenüber Betriebsexternen. Doch wäre
die Aufrechterhaltung solcher Traditionen heute kaum möglich, wenn dazu nicht das
Empfinden einer historischen Bedeutsamkeit (auch) solcher Forschungsvorhaben
und der Notwendigkeit einer Dokumentation der Vergangenheit, der aktuellen Umbruchprozesse und der Herausbildung von Neuem bestünde. Daß ein Bewußtsein für
diese auch historisch exzeptionelle Situation weit verbreitet ist und daß man sich hier
etwas von qualitativ verfahrender Forschung verspricht, war ein deutlicher Eindruck
der Interviewerinnen.
Dasselbe gilt mutatis mutandis für die Befragungen in den Bildungseinrichtungen:
Hier gab es zum einen kaum Ablehnungen bei den Erstverhandlungen um Befragun-
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gen und keine Ablehnung bei der Bitte um eine zweite Befragung. Trotz der
Tatsache, daß die Gesprächspartner (immerhin in der Regel Geschäftsführer) mehrheitlich unter großem Arbeits- und Problemdruck standen und daß ihnen die
Interviewerinnen keinen unmittelbaren Nutzen der Untersuchungsergebnisse für
ihre Interessen in Aussicht stellen konnten und stellten, zeigten sie in aller Regel
großes, zum Teil außerordentliches Engagement für die Fragestellung der Untersuchung, unterstützten diese nicht nur durch ihre Bereitschaft zu mehrmaligen langen
Gesprächen, sondern vielfach auch durch die Zusammenstellung von Daten und
Materialien usw. Auch hier schien das Interesse an diesem Typ von sowohl rückwärts wie vorwärts gewandter Forschung, die nicht nur die aktuelle Entwicklung zu
erfassen, sondern auch Bezüge zur Vergangenheit herzustellen sucht, groß.
In Betrieben wie in Bildungseinrichtungen erleichterte die Beteiligung ostdeutscher
Forscherinnen, soweit es sich um ostdeutsche Gesprächspartner handelte, nicht nur
die Verständigung über konkrete Sachverhalte, sondern wohl auch den Zugang und
das Aufdecken problematischer Sachverhalte.
(2) Auffallend für die Interviewerinnen war ferner das tiefe Betroffensein, ja Getroffensein der ostdeutschen Gesprächspartner vom aktuellen Schicksal von Betrieben, Menschen und Regionen - und zwar tendenziell unabhängig davon, ob sie selbst
eine gesicherte berufliche Perspektive vor sich sahen, vielleicht sogar von der Wende
profitiert haben oder nicht, und unabhängig davon, wie weit ihre Kritik an den
Bedingungen der ehemaligen DDR reichte. Insgesamt war eine Veränderung der
Betroffenheit der ostdeutschen Gesprächspartner im Untersuchungszeitraum zu verzeichnen, die sich, etwas stilisiert, in der folgenden widersprüchlichen Beobachtung
zusammenfassen läßt: Einerseits waren die Gesprächspartner zunächst tief in ihrem
Selbstwertgefühl getroffen, haben dies dann aber in der Auseinandersetzung mit den
neuen Gegebenheiten und Erfahrungen zunehmend wieder aufgebaut. Gleichzeitig
zeigte sich zunächst eine Art Aufbruchstimmung und großes Engagement, dann, in
den Nachrecherchen, zunehmend Resignation in bezug auf die wirtschaftliche Zukunft.
Dieses Getroffensein der meisten Gesprächspartner in Betrieben und in Bildungseinrichtungen war - wenn es die Interviewerinnen bzw. der Zeitdruck der InterviewSituation zuließen - auch und gerade bei vielen „Machern" sehr deutlich, die sich
aktiv, ja vorausschauend dem Neuen aus dem Westen zugewandt hatten, es „anpackten" und kreativ neue Aufgaben anfaßten. Beispielhaft dafür stehen etwa die ehemals
für Aus- und Weiterbildung Verantwortlichen, die ab 1990 versuchten, im Hinblick
auf die Versorgung der Region mit Ausbildungsplätzen die betrieblichen Aus- oder
Weiterbildungseinrichtungen neu zu formieren und zumindest in Teilen aufrechtzuerhalten oder auch (alternativ dazu oder nach dem Scheitern dieser Versuche)
betriebsexterne Bildungseinrichtungen aufzubauen und am Leben zu erhalten.
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Die Beobachtung dieses Getroffenseins durch das Wegbrechen aller früheren
Strukturen und des hohen Risikos zu scheitern führte bei den Interviewerinnen
vielfach zu Empathie, zu emotionalem Engagement für „ihre" Klientel (die
Betriebe bzw. die Einrichtungen) und deren Interessen. Dieses Engagement
führte im arbeitsteilig forschenden Untersuchungsteam gelegentlich durchaus
zu Differenzen zwischen den Mitarbeiterinnen, die schwergewichtig Betriebe,
und denen, die schwergewichtig Einrichtungen befragten. Es trug aber natürlich vor allem nachhaltig zur intensiven Auslotung der jeweiligen Situationen
und Interessenlagen dieser verschiedenen neuen Akteure des ostdeutschen
Weiterbildungssystems bei.
(3) Auffallend war schließlich bei den ostdeutschen Gesprächspartnern auch das
Denken über die eigene Person, den eigenen Betrieb bzw. die eigene Einrichtung
hinaus, mit anderen Worten: ein „Blick auf das Ganze", auf die Region oder die
neuen Länder insgesamt, unter Umständen durchaus im Gegensatz zur eigenen
Interessenlage. Typisch dafür war etwa, daß Geschäftsführer von Bildungseinrichtungen z.T. durchaus problematische Folgen des boomenden Weiterbildungsmarktes
kritisierten, obwohl sie selber von diesem profitieren bzw. leben - und daß sie diesen
Widerspruch selbst als Element der gegenwärtigen Situation reflektierten.
Dieses von der eigenen Situation nach Möglichkeit abstrahierende Bemühen, die
neuen Entwicklungen und Fehlentwicklungen in einem größeren Zusammenhang
und in ihren problematischen Folgen für die Region oder die Gesellschaft insgesamt
zu sehen, läßt die von westdeutschen Soziologen viel genutzte Klassifizierung der
ostdeutschen Bevölkerung in „Gewinner und Verlierer" einigermaßen fragwürdig
erscheinen.
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III. Die Prozesse der Redimensionierung und
Restrukturierung von Betrieben und Belegschaften
1. Die Komponenten des Restrukturierungsprozesses zur Einführung
Die Zahl der Beschäftigen der 16 untersuchten Betriebe war zwischen Ende 1989
und der ersten Hälfte 1994 (dem Moment der zweiten Erhebung) um 52 % bis 90 %
gefallen, mit dem Schwergewicht auf einem Rückgang um 70 % bis 80 %. Die
Belegschaften umfaßten also nur noch 10 % bis 48 % der Beschäftigten von Ende
1989.
Übersicht III-1
Personalabbau in % vom Personalbestand 1989

Status des Betriebes zum Zeitpunkt der Nachrecherche im Frühsommer 1994.
„Stand" bedeutet betrieblicher Stichtag der Datenerfassung, nicht Untersuchungszeitpunkt.
Daten im Frühsommer 1994 nicht mehr erhoben.
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Wie konnte ein solcher gewaltiger Abbauprozeß in einer sehr kurzen Zeitspanne von
ca. drei Jahren (von Mitte 1990 bis Mitte 1994, dem Ende der empirischen Erhebungen) ohne Zusammenbruch aller betrieblichen Aktivitäten überhaupt ablaufen?
Welchem der in Kap. I skizzierten Idealtypen von Restrukturierungsprozessen ist er
zuzuordnen? Wie verband sich die Redimensionierung des Beschäftigtenvolumens
um durchschnittlich 70 % bis 80 % mit dem Umbau der betrieblichen Strukturen,
welche Voraussetzungen und welche Folgen hatte er für diese? Und welche Konsequenzen hatten Redimensionierungs- und Restrukturierungsprozesse für die künftigen betrieblichen Belegschaften?
Um diesen Redimensionierungs- und Restrukturierungsprozeß nachvollziehen zu
können, ist analytisch zu unterscheiden zwischen drei Prozessen:
•

dem Prozeß der Neuprofilierung der Betriebe, in dem die betrieblichen Aktivitäten neu geschnitten werden,

•

dem Prozeß der Redimensionierung und Restrukturierung der Belegschaften, in
dem diese reduziert und neu strukturiert werden, und

•

dem - sehr viel langsamer verlaufenden, sehr viel weniger deutlichen - Prozeß
der Neuprofilierung von Arbeitskräftekategorien (letztlich der Qualifikationsund Sozialtypen einer Gesellschaft), deren charakteristische Stellung im Arbeitsprozeß und in der Gesellschaft, deren typische Bildungs- und Berufsverlaufsmuster sowie charakteristische Orientierungen und Verhaltensweisen
sukzessive umgebaut werden.

Diese drei Prozesse greifen eng ineinander, sind nur im Zusammenhang zu verstehen: Die Neuprofilierung der Betriebe setzt wesentliche Daten für Personalabbau
und dadurch bedingte Veränderungen der Belegschaftsstrukturen, aber nicht alle.
Personalabbauquoten von durchschnittlich 70 % bis 80 % sind, solange die Betriebe
noch (wie eingeschränkt auch immer) aktionsfähig bleiben (sollen), nicht nur durch
Rückschnitt der betrieblichen Aktivitäten, sondern nur durch zusätzliche Reduktion
der Besetzungsdichte der verbleibenden Aktivitätsfelder und Bereiche zu realisieren.
Damit aber sind Personalabbauprozesse - im Rahmen der durch die Restrukturierung
der Betriebe gesetzten Daten - immer auch Produkt von betrieblicher Personalpolitik, ihrer durch unterschiedliche Interessen geprägten Instanzen.
Ziel dieses Kapitels ist es, in diese Zusammenhänge mit Hilfe der Untersuchungsergebnisse Transparenz zu bringen.
Zunächst werden die wichtigsten Komponenten des Prozesses der Neuprofilierung und Restrukturierung der Betriebe dargestellt (Abschn. 2), daran
anschließend die Prozesse des Personalabbaus, seine Dimensionen, zeitlichen
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Abfolgen und wichtigsten Varianten (Abschn. 3). Vor diesem Hintergrund
wird dann in einem Exkurs die betriebliche Personalpolitik, ihre Neuformierung
und Neuverortung im Betrieb analysiert (Abschn. 4), bevor ihre in dieser Phase
dominierende Aufgabe - die Selektion für den Personalabbau - , dessen widersprüchliche Anforderungen und unterschiedliche Optionen nachgezeichnet
werden (Abschn. 5). Daran anschließend werden die (vorläufigen) Ergebnisse
des Restrukturierungsprozesses für die wichtigsten Betriebs- und Personalstrukturen dargestellt (Abschn. 6). Ein letzter Abschnitt (7) widmet sich exemplarisch - am Beispiel des VE-Meisters - der dritten Komponente des
Restrukturierungsprozesses: der Neuprofilierung von Arbeitskräftetypen in
bezug auf ihre Stellung im Arbeitsprozeß und im Betrieb.

2. Die Redimensionierung und Neuprofilierung der Betriebe
Der Prozeß der Restrukturierung der Betriebe hatte mehrere Komponenten: die
Veränderung der betrieblichen Produktions- und Leistungsprofile (Abschn. 2.1), des
Organisationsaufbaus (2.2) und der Arbeitsorganisation (2.3).

2.1 Die Veränderung von Produktions- und Leistungsprofilen
(1) Die Fertigungsprofile und Produktionssortimente der untersuchten Betriebe
wiesen 1989/1990, wie die der DDR-Betriebe generell, eine Reihe spezifischer
Merkmale auf: sie waren stark exportgeprägt und orientierten sich in erster Linie am
Bedarf des osteuropäischen (insbesondere des SU-)Marktes. Diese exportgeprägte
Produktionspalette wurde ergänzt durch Sortimente von Produkten, die wegen Embargo-Bestimmungen und Devisenknappheit nicht importiert werden konnten, so
daß sie zur Versorgung des Inlandsmarktes beibehalten werden mußten, auch wenn
sie z.T. nur auf technisch überholtem Niveau und damit ineffektiv hergestellt werden
konnten. Eine weitere Besonderheit der Produktionssortimente der DDR-Betriebe
waren branchenfremde Konsumgüterproduktionen, die der Versorgung der Bevölkerung mit Erzeugnissen dienten, für welche es keine (ausreichenden) spezifischen
Fertigungsbetriebe (mehr) gab; die untersuchten Betriebe waren mit Produktionssortimenten „beauflagt", die nur im weitesten Sinn mit dem eigenen Produktionsprofil zusammenhingen und aufgrund eines gesonderten Forschungs- und Entwicklungsaufwandes, spezifischer technischer Ausstattungen und vom Qualifikationsprofil der Arbeitskräfte abweichender Anforderungen in der Regel ineffektiv waren.
Aufgrund dieser verschiedenen Bedingungen waren die Produktionspaletten der
untersuchten Betriebe besonders breit.
Die Leistungsprofile dieser Betriebe waren darüber hinaus bestimmt dadurch, daß sie
in großem Umfang Dienstleistungen mit Hilfsfunktionen für die Industrieunterneh-
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men wie etwa Reparatur- und Transportleistungen enthielten und außerdem Dienstleistungen, die unter marktwirtschaftlichen Bedingungen kommerziellen und kommunalen Trägern obliegen, die aber aus den sozialen und kulturellen Fürsorge- und
Betreuungsverpflichtungen der Volkseigenen Betriebe resultierten. Alle diese teils
i.w.S. industriellen, teils branchenfremden, in jedem Fall aber überdimensionierten
Leistungsprofile hatten die ehemaligen DDR-Betriebe tendenziell autark gemacht
und weitgehend handlungsfähig gehalten, indem sie die materiellen und personellen
Voraussetzungen für Produktion und betriebliche Abläufe in ihren Verantwortungsbereich hereinholten und damit steuerbar machten, wenn auch um den Preis eines
unverhältnismäßig hohen Aufwands. Diese breitgefächerten Leistungsprofile hatten
also den Rationalitätskonzepten und -bedingungen der DDR entsprochen, den Rationalitätskonzepten und -erfordernissen unter marktwirtschaftlichen Bedingungen entsprachen sie nicht mehr.
(2) Nach der Wende wurden diese Fertigungs- und Dienstleistungsprofile, dem
Schlagwort einer „Konzentration auf das Kerngeschäft" entsprechend, in mehreren
Teilprozessen bereinigt und neu profiliert. Sortimentsbereinigungen und Leistungsprofilbereinigungen veränderten die betrieblichen Organisationsstrukturen und kanalisierten Zuschnitt und Ablauf des Personalabbaus.

Die Neuprofilierung der Fertigungs Sortimente erfolgte in allen 16 Untersuch
betrieben einerseits durch Reduzierung der vorher teilweise extremen Fertigungstiefe, andererseits und vor allem durch die Konzentration auf die modernsten betrieblichen Fertigungslinien.
Nur in drei (Elektro-)Betrieben beschränkte sich die Reduzierung der Fertigung
auf den Wegfall der Konsumgüterproduktion. In den übrigen 13 Betrieben
wurden darüber hinaus weitere Produktionslinien reduziert, ausgelagert, überwiegend aber ersatzlos eingestellt. Bei 12 der untersuchten Betriebe waren
diese Produktionseinstellungen mit der Schließung von Abteilungen, Produktionsbereichen und ganzen Betriebsteilen, zum Teil auch mit der Aufgabe von
Produktionsstandorten verbunden. In zwei Chemie-Betrieben wurde, dem Sanierungs- und Einbindungskonzept des neuen bzw. des Alteigentümers folgend,
das bisherige Fertigungsprogramm so stark gekappt, daß es sich heute im
wesentlichen auf Abfüll- und Verpackungsaufgaben beschränkt.
Diese Sortimentsbereinigungen und Neuprofilierungen, die bereits 1990 begannen,
erfolgten etappenweise, setzten sich bis zur zweiten Befragung im Frühjahr 1994 fort
und sollen darüberhinaus weiter fortgeführt werden. Eine Neuprofilierung durch
Aufnahme neuer Erzeugnisse in das Produktionssortiment bzw. neuer Fertigungslinien war zum Zeitpunkt der ersten Untersuchungen (1992/1993) noch in keinem,
bei der zweiten Befragung im Frühsommer 1994 erst in zwei der untersuchten
Betriebe erfolgt.
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Die Neuprofilierung der Leistungspalette der untersuchten Unternehmen umfaßte
vor allem die Reduzierung der sog. Produktionshilfs- und Nebenabteilungen (Reparatur und Instandhaltung, Transport etc.), die Reduzierung der produktionsvorbereitenden Abteilungen (vor allem Forschung und Entwicklung) sowie die Trennung von sozialen und kulturellen Bereichen einschließlich der Bildungsabteilungen
(zu letzterem vgl. gesondert Kap. IV). Wie waren derartige Rückschnitte ohne
Zusammenbruch der betrieblichen Aktivitäten überhaupt möglich?

Die Reduzierung der Produktionshilfs- und Nebenabteilungen konnte ohne Risiken
für einen reibungslosen Produktionsablauf rasch vorangetrieben werden, da ihr
Arbeitsumfang stark rückläufig war aufgrund des nunmehr großen Ersatzteilangebots und der Tendenz zum Baugruppenaustausch statt Reparatur, vor allem aber
aufgrund des Rückgangs des Instandhaltungsaufwands im Gefolge der Einschränkungen von Produktion und Maschinenauslastung sowie der Schließung ganzer
Betriebsteile. Die Reduzierung der produktionsvorbereitenden Betriebe umfaßte vor
allem die Abteilungen Forschung und Entwicklung, Projektierung, Technologie,
Fertigungs- und Arbeitsvorbereitung.
In sechs Betrieben wurden z.B. die Forschungs- und Entwicklungsabteilungen,
in zwei weiteren die zum Kombinat gehörenden großen Forschungsinstitute
geschlossen; dies wurde zumindest teilweise durch Übernahme von Forschung
und Entwicklung durch die neuen Eigentümer erleichtert. Nur in drei der
untersuchten Betriebe (einem Chemie- und drei Elektrobetrieben) bestanden
bis Frühsommer 1994 noch Forschungs- und Entwicklungsabteilungen (in
reduzierter Form). Ein ähnliches Schicksal - Reduktion und/oder Schließung
- erlebten vielfach die zentralen DV-Abteilungen bzw. Organisations- und
Rechenzentren.
Für den Prozeß der betrieblichen Restrukturierung und vor allem den Personalabbau
ist die Tatsache von Bedeutung, daß die Neuprofilierung der Leistungspalette in
ihren verschiedenen Formen einem anderen Muster folgte als die oben skizzierte
Neustrukturierung der Fertigungsprofile: Während letztere vor allem mit Schließungen von Abteilungen und Betriebsteilen verbunden war, erfolgte die Einengung des
Leistungsprofils vor allem auf dem Wege einer Ausgliederung und Ausgründung
bestimmter Bereiche und ihrer Überführung in kommerzielle oder kommunale Einrichtungen. Dieser Unterschied ist zum einen natürlich aus der unterschiedlichen
Nachfragesituation, zum anderen aber auch daraus zu erklären, daß sowohl die
produktionsnahen Abteilungen und sonstigen Dienstleistungsbereiche als auch die
kulturellen und sozialen Betreuungseinrichtungen im VE-Betrieb relativ autarke und
in sich geschlossene Struktureinheiten waren, die mit einem scharfen Schnitt als
Ganzes abgetrennt und verselbständigt werden konnten. In allen 16 Untersuchungsbetrieben erfolgten solche Ausgründungen und Ausgliederungen.
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2.2 Die Veränderung von Organisationsaufbau
und Leitungsstrukturen

Aus den skizzierten Prozessen der Neuschneidung von Produktions- und Dienstleistungsprofilen sowie aus der Schließung und Ausgliederung von Struktureinheiten,
die bestimmte Rückschnitte der Leistungspalette erbracht hatten, ergaben sich gewissermaßen automatisch bestimmte Veränderungen von Organisationsaufbau und
Organisationsstrukturen der Betriebe. Dazu kamen Veränderungen, die bedingt
waren durch die funktionelle und strukturelle Anpassung an marktwirtschaftlich
orientierte Unternehmen: Die im wesentlichen gesetzlich festgelegten Unternehmensstrukturen der Betriebe hatten auch in ihren Leitungshierarchien und ihrer Funktionsverteilung den Erfordernissen eines planwirtschaftlich und zentralistisch-administrativ gesteuerten Wirtschaftssystems entsprochen. Nun ergab sich - als eigenständige
Aufgabe - die Notwendigkeit, diese Organisations- und Leitungsstrukturen aufzulösen und vollständig oder weitgehend neue Organisations- und Leitungsstrukturen
zu formieren.
Der Prozeß der funktionellen und strukturellen Neuformierung der Untersuchungsbetriebe erfolgte, nach der Überführung der ehemaligen VEBs in privatwirtschaftliche Rechtsformen (GmbH oder AG), in einer - jenseits vielfältiger Differenzierungen - bemerkenswert einheitlichen Form, die sich offenbar an einem Grundmodell
privatwirtschaftlicher Organisations- und Leitungsstruktur orientierte: Die untersuchten Unternehmen implementieren neue, tendenziell deutlich flachere Leitungshierarchien, an deren Spitze ein Unternehmensvorstand bzw. Geschäftsführer stand,
und eine Gliederung nach Geschäftsbereichen. In einigen Betrieben vor allem der
Elektroindustrie und des Maschinenbaus wurden die Fertigungsbereiche in Profitcenter umgewandelt (z.T. wurde dies allerdings später wieder rückgängig gemacht).
Hintergrund dieser relativen Uniformität des Organisationsaufbaus ist die Tatsache,
daß die betrieblichen Akteure beim Aufbau der neuen Strukturen nicht oder nur in
geringem Umfang auf eigene Kenntnisse und Erfahrungen zurückgreifen konnten,
um maßgeschneiderte Lösungen einer rationellen marktwirtschaftlichen Unternehmensführung zu schaffen, sondern sich auf Orientierungen „von der Stange", die sie
aus weitgehend gleichen oder ähnlichen externen Quellen bezogen, stützen mußten:
auf Modellvorschläge der Treuhand, deren Beratungs- und Betreuungsfunktion bei
Unternehmen von der Größe der untersuchten Betriebe branchenübergreifend erfolgte; auf Modelle von Unternehmensberatungsfirmen (vor allem von R. Berger,
deren Konzept sich in mehreren untersuchten Betrieben wiederfand); auf Modelle
der einschlägigen Fachliteratur und spezieller Managementschulungen sowie zum
Teil auch auf Orientierungen westdeutscher Partnerbetriebe bzw. potentieller Käufer
in Richtung einer Kompatibilität mit den eigenen Organisations- und Leitungsstrukturen.
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In sechs der untersuchten Betriebe waren die Strukturveränderungen vor allem
durch die Anpassung an (z.T. Einpassung in) die Organisationsstrukturen des
neuen Eigentümers geprägt. Diese An- und Einpassungen waren so kompliziert, daß sie über mehrere Etappen erfolgen mußten (in einem Fall hatte ein
Betrieb Mitte 1993 schon sechs Strukturveränderungen durchlaufen). Bei diesen Einpassungen wurden bestimmte, in jedem Betrieb andere Aufgabenbereiche
und Funktionen - Forschung und Entwicklung, Vertrieb und Abrechnung,
Personalarbeit etc. - teilweise oder vollständig herausgelöst und der Konzernzentrale übertragen; im Ergebnis dieser Prozesse verloren diese Betriebe, darunter alle vier untersuchten Chemieunternehmen, wichtige Voraussetzungen
für eine eigenständige Existenz.

Da der Umbau von Hierarchieebenen und Verantwortungsbereichen nicht für die
Betriebe insgesamt dargestellt werden kann, werden im folgenden ausschnitthaft für
den Verwaltungsbereich die Auflösung alter Struktureinheiten und der neue Organisationsaufbau dargestellt:
Aufgelöst und neu formiert wurden vor allem der ehemalige Direktionsbereich
Ökonomie mit u.a. den Abteilungen Arbeitsökonomie und Planung (materielle und
finanzielle Planung), der Direktionsbereich Beschaffung und Absatz sowie der
Hauptbuchhalterbereich . Neu entstanden die folgenden Struktureinheiten: Personal
(mit Mitarbeitern und Aufgabengebieten aus den früheren Bereichen Kader und
Bildung, Arbeitsökonomie und Hauptbuchhaltung/Lohnrechnung); Vertrieb (mit
Mitarbeitern aus den ehemaligen Absatz- und Exportabteilungen, jedoch mit wesentlich erweiterten und veränderten Arbeitsaufgaben); kaufmännischer Bereich (mit
Mitarbeitern und Aufgabengebieten aus den ehemaligen Direktoraten Beschaffung/
Absatz und Ökonomie) sowie Rechnungswesen/Controlling (mit Mitarbeitern und
Aufgaben des ehemaligen Hauptbuchhalterbereichs und des Bereichs Ökonomie/
Planung). Zur Verdeutlichung sei das in den untersuchten Betrieben mehrheitlich
festgestellte Muster der Neuformierung in der folgenden Übersicht dargestellt:
10

10

Formal gehört hierzu auch das Direktorat Kader und Bildung, dessen Restrukturierung an späterer
Stelle eingehend dargestellt wird.
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Übersicht III-2

Neuformierung der Struktureinheiten
Ausgewählte Struktureinheiten
früher

heute
Vertrieb

Direktorat Beschaffung/Absatz
Abt. Absatz
Abt. Export
Abt. Materialvers. (Einkauf)
Lagerwirtschaft

Hauptbuchhalterbereich
Betriebswirtschaft/Kostenrechng
Wirtschaftskontrolle/Innenrev,
Buchhaltung (Finanz, Lager, Lohn)

• Kaufm. Bereich
(Einkauf)
Rechnungswesen/
Controlling

Personalwesen"

Direktorat Kader/Bildung
Personalabteilung
Bildung (BS, BAK)

Direktorat Ökono
Abt. Finanzen
Abt. Planung (mat. und finanz
Abt. Arbeitsökonomie (Entgeltfindung)

* Zur Aufgliederung des Personalwesens im Detail vgl. Abschn. 4.
** BS = Betriebsschule, BAK = Betriebsakademie.

2.3 Die Veränderung von Arbeitsorganisation und Technik
Im Beobachtungszeitraum erfolgten in den untersuchten Betrieben auch gewisse
Veränderungen der Arbeitsorganisation; sie waren jedoch im Unterschied zur skizzierten Neuprofilierung der Leistungspalette nicht Produkt eigenständiger gezielter
Maßnahmen, sondern eher Begleiterscheinung oder Resultat der beschriebenen
Restrukturierungsprozesse. Bei diesen Veränderungen der Arbeitsorganisation handelte es sich in erster Linie um Modifizierungen in der Teilung und Kombination der
Arbeit im Zusammenhang mit Zusammenlegungen bzw. Erweiterungen von Arbeitsplätzen und Arbeitsbereichen innerhalb der Abteilungen. Dazu kamen Veränderungen in den Organisationsabläufen, die durch Veränderungen der Aufgabenstel-
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lungen und Aufgabenerweiterungen bestimmter Abteilungen und durch Veränderungen in deren Außenprofil bedingt waren. Schließlich ist natürlich auch die
Neudefinition von Führungsverantwortung und Hierarchieebenen, Entscheidungskompetenzen und Zuständigkeiten als Veränderung der Arbeitsorganisation anzusehen; ein besonders weitreichender Fall von Veränderungen in dieser Dimension sind
die Profitcenter, die in mehreren Betrieben geschaffen wurden.

Daß die untersuchten Betriebe im Untersuchungszeitraum keine gezielten Maßnahmen zur Einführung moderner Produktions- und Organisationskonzepte ergriffen
haben, ist nach den Aussagen der befragten Managementvertreter vor allem auf die
Umbruchsituation, auf die überwiegend unklaren Zukunftsperspektiven und auf die
Notwendigkeit zurückzuführen, die gesamte Kraft und Aufmerksamkeit auf die
Erhaltung bzw. Schaffung der primären Überlebensvoraussetzungen der Betriebe zu
konzentrieren. Für aufwendige organisatorische Veränderungen, die mit der Einführung neuer Produktions- und Organisationskonzepte verbunden gewesen wären,
waren nach diesen Aussagen weder Zeit noch ausreichende Kenntnisse und Kapazitäten, noch finanzielle Mittel vorhanden.
Überraschender als diese Tatsache ist, daß neue Formen der Arbeitsorganisation
auch keine Anstöße von der Einführung neuer Technik im Produktionsbereich
erhielten - schlicht deswegen, weil im Untersuchungszeitraum neue Fertigungstechnik in nennenswertem Umfang noch nicht installiert worden war: Die untersuchten
Betriebe arbeiteten auch im Frühsommer 1994 im wesentlichen noch auf der aus der
DDR übernommenen technischen Basis. Nur in einem der untersuchten Betriebe war
die Eingliederung in einen westdeutschen Konzern und die Restrukturierung im
Produktionsbereich (in Vorfertigung und Fertigung) mit grundlegenden Investitionen zur Modernisierung der technischen Ausstattung und Rationalisierung des Produktionsablaufs verbunden. In den übrigen Betrieben waren nur vereinzelt neue
Maschinen und Anlagen als Ersatz- oder Erweiterungsinvestition installiert oder
neue Steuerungstechnik eingebaut worden. Diese Beschränkung einer technischen
Modernisierung war außer auf knappe Mittel auch auf das Fehlen klarer Zukunftsperspektiven für die Betriebe zurückzuführen und darauf, daß im Rahmen der
generellen Strategie einer Konzentration auf die modernsten Fertigungslinien die
technisch am meisten veralteten Betriebsteile und Bereiche geschlossen worden
waren, so daß die weitergeführten Bereiche über vergleichsweise moderne Ausstattung verfügten.
Etwas anders stellte sich die Situation in der Verwaltung dar, wo in fast allen
Untersuchungsbetrieben der breite Einsatz von PC-Technik am Arbeitsplatz in
Angriff genommen und zum Teil im Untersuchungszeitraum sogar weitgehend
abgeschlossen wurde. Aus dieser Modernisierung der technischen Ausstattung, vor
allem aus der schrittweisen Vernetzung ergaben sich durchaus Veränderungen im
Organisationsablauf; doch hatten sie vergleichsweise weniger Gewicht als die im
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Zusammenhang mit der Restrukturierung der Verwaltungsbereiche (Zusammenlegung von Arbeitsplätzen, Veränderung von Arbeitsabläufen, neue Definition von
Entscheidungskompetenz etc.) erfolgenden organisatorischen Veränderungen, mit
denen sie teilweise auch verschmolzen.

3. Der Personalabbau - seine Dimensionen
und Verlaufsmuster
Die sichtbarste und am stärksten problembehaftete Folge der beschriebenen
Restrukturierungsprozesse war in allen untersuchten Betrieben ein drastischer Personalabbau, der auch zum Zeitpunkt der zweiten Erhebungen überwiegend noch
nicht abgeschlossen war. Nur vier der untersuchten Betriebe, in denen bereits 1993
ein Abbau auf Größenordnungen zwischen 13 und 18 % des ehemaligen Personalbestandes erreicht war, sahen zu diesem Zeitpunkt keinen weiteren Abbau mehr vor.
Die im folgenden aus der Retrospektive vorgenommene, analytisch gegliederte
Darstellung des Personalabbaus soll nicht den Eindruck eines rein organisatorischen, glatten und komplikationslosen Prozesses erwecken. Sie verbirgt schicksalhafte Entscheidungen für Zehntausende von Beschäftigten und ihre Auswirkungen
auf Menschen, die erstmalig und völlig unvorbereitet mit der Situation von Arbeitslosigkeit konfrontiert wurden. Sie verbirgt eine Periode von tiefgreifender Verunsicherung und Angst - mit Reaktionen zwischen Resignation und Überbetriebsamkeit
bis zu einzelnen Protesten - , spezifische Gemengelagen von individuellen und
(betriebs-)kollektiven Bemühungen um den Erhalt des Arbeitsplatzes und des Betriebs, die in der Untersuchung vielfach sichtbar wurden, hier aber nicht dargelegt
werden können.
Erwähnt werden soll allerdings eine Beobachtung aus dem Bereich des Verhaltens
der betroffenen Beschäftigten: das (auch die interviewten westdeutschen Personalleiter überraschende) hohe Engagement vieler Entlassener insbesondere aus dem
Verwaltungsbereich, die ohne persönlichen Nutzen bis zum letzten Arbeitstag und
zum Teil mit Überstunden ihre Aufgaben zu Ende gebracht haben, ja sich aus dem
Vorruhestand rückrufen ließen, um ihre Nachfolger und ehemaligen Kollegen mit
ihren Erfahrungen zu unterstützen.
(1) Die Dimensionen des Personalabbaus und einige wichtige Zusammenhänge
lassen sich aus der zu Beginn dieses Kapitels aufgeführten Übersicht ersehen.
Die Dimensionen des Personalabbaus zeigen (in unserem Untersuchungsfeld) keine
branchenspezifischen Zusammenhänge, wohl aber Einflüsse der jeweiligen Auf-
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tragslage, der Klarheit oder Unklarheit der weiteren Entwicklungsperspektive, der
Rolle, die den Betrieben von den neuen Eigentümern zugedacht wurde, und in
gewisser Weise auch der Privatisierung.
In bezug auf den zuletzt genannten Zusammenhang zeigte sich ein time-lag im
Personalabbau der Treuhandbetriebe, die im ersten Untersuchungszeitraum
branchenübergreifend einen Personalabbau auf zunächst „nur" 36 bis 30 % des
ehemaligen Personalstands zu verzeichnen hatten und auch bei der zweiten
Untersuchung einen (wenn auch reduzierten) Abstand gegenüber den bereits
privatisierten Betrieben aufwiesen. Offensichtlich zeigten sich die neuen privaten Eigner auch in Personalfragen „entscheidungsfreudiger" und rigoroser als
die Treuhand. Doch wurden die Einflüsse der Privatisierung, wie hier nicht im
einzelnen dargelegt werden kann, überkompensiert durch die Einflüsse von
Auftragslage und Zukunftsperspektive.
11

(2) Der Personalabbau erfolgte in den meisten Betrieben in mehreren größeren
Wellen, beginnend nach der Währungsunion im Juli 1990, nachdem die ersten
großen Absatzeinbrüche eintraten.
Übersicht III-3
Zeitliche Verteilung des Personalabbaus

Angaben in %, Gesamtabbau 1990-94 pro Betrieb = 100 %
11

Es sei daran erinnert, daß diese Zahlen natürlich keine Repräsentativität beanspruchen können.
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Diese Wellen verliefen in den untersuchten Betrieben unterschiedlich, im Jahres-,
zum Teil im halb- oder vierteljährlichen Rhythmus, in Abhängigkeit von der betrieblichen Situation, von den Erfordernissen und vor allem den gesetzlichen Rahmenbedingungen, den Kündigungsfristen, den Massenentlassungs- und Altersübergangsregelungen. Diese einzelnen Abbauwellen und -etappen haben das Geschehen (und
das Erleben) dieses Abbauprozesses wesentlich mitgeprägt. Sie kanalisierten, indem
sie nacheinander unterschiedliche Personengruppen und -bereiche erfaßten, den
Personalabbau „vom Einfacheren zum zunehmend Problematischen". Diese Kanalisierung bestimmte die Arbeit der Personalpolitik, ihre Chancen und ihre zunehmenden Zwänge und soll deshalb, wenngleich in ihren Einzelelementen aus anderen
Untersuchungen bekannt, in ihrem Zusammenhang kurz skizziert werden:
In der ersten Etappe des Personalabbaus entließ man die noch beschäftigten Rentner,
die auch in den untersuchten Betrieben in nicht geringem Umfang und zum Teil bis
in hohe Altersgruppen hinein vorhanden waren. Daneben nutzte man die Vorruhestands- und Altersübergangsregelungen, die von allen untersuchten Betrieben
für die Jahre 1990 bis 1992 als bevorzugte und vorrangige Form des Personalabbaus
angesehen wurden.
Der nächste Schritt des Personalabbaus ergab sich im Zusammenhang mit den
überwiegend bereits 1990 begonnenen Auflösungen bzw. Ausgliederungen der
sozialen, kulturellen und Bildungseinrichtungen der Betriebe im Zuge der beschriebenen Neuprofilierung der Leistungspalette der Unternehmen. Eine weitere Etappe
des Personalabbaus, schwerpunktmäßig im Zeitraum 1991/92, war verbunden mit
der Reduzierung bzw. teilweisen oder kompletten Ausgliederung von produktionsnahen Hilfs- und Nebenabteilungen. Der ehemalige Beschäftigtenanteil dieser Bereiche war insgesamt recht erheblich und betrug zusammengenommen in den untersuchten Betrieben bis zu 30 % der Gesamtbeschäftigten. Über eine Reduzierung oder
auch gänzliche Ausgliederung derartiger Bereiche bestand also für die Betriebe die
Möglichkeit, schnell und wirksam Personal abzubauen. Zudem waren diese beiden
Etappen des Personalabbaus organisatorisch vergleichsweise einfach zu bewältigen,
da es sich um relativ eigenständige Bereiche handelte, die man als in sich geschlossene Struktureinheiten insgesamt ausgliedern bzw. ausgründen und in neue Trägerschaft überführen konnte.
Zeitgleich hierzu oder auch in einer nächsten Etappe erfolgte der Personalabbau im
Zusammenhang mit der Neuprofilierung der Produktion und der Konzentration auf
die modernsten Fertigungslinien durch Schließung vor allem der als nicht sanierungsfähig deklarierten, technisch überholten Betriebsteile und Produktionsabteilungen.
Hier waren oft vorwiegend ältere und langjährig Beschäftigte tätig, die zum Großteil
im Vorruhestandsalter waren und beim Ausscheiden relativ gute Abfindungen erhielten, so daß diese Komponente des Personalabbaus vergleichsweise entproblematisiert verlief. Die Reprofilierungen der Betriebe mit ihren Teilschließungen
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und Ausgliederungen hatten einen wesentlichen Anteil am insgesamt erfolgenden
Personalabbau, und zwar an einem Abbau, der weitgehend nach den Kriterien der
Bereichs- oder Abteilungszugehörigkeit erfolgte: „Bestauslese" quer über Bereiche
und Abteilungen hinweg zugunsten von besonders qualifizierten Arbeitskräften aus
geschlossenen (ausgegründeten) Bereichen und umfangreiche Umsetzungen von
„Besten" konnten in keinem der untersuchten Betriebe festgestellt werden. Als Grund
für diese relative Abschottung wurden immer wieder dieselben Argumente angeführt:
Die Abteilungsleiter möglicher aufnehmender Bereiche hatten angesichts ihrer Überlastung nicht die Zeit und Kraft, solche Arbeitskräfte aus anderen Bereichen zu testen und einzuarbeiten (wobei gelegentlich auch Mißtrauen aufgrund früherer Erfahrungen mit „Wegloben" bestimmter Arbeitskräfte mitschwang). Auch konnten und
wollten sie in ihren Arbeitsgruppen keine Konflikte infolge von Entlassungen riskieren, durch die ja Platz für die besser qualifizierten Arbeitskräfte aus anderen Bereichen hätte geschaffen werden müssen. Die soziale Kohäsion dieser Arbeitsgruppen
bedeutete also Schutz für die ihnen zugehörenden Arbeitskräfte, war aber wohl auch
Garant für die Fortführung der Arbeitsprozesse trotz widrigster Umstände.
Die ostdeutschen Betriebe setzten also, so läßt sich zusammenfassen, zunächst in
erheblichem Umfang auf den oben beschriebenen vierten Restrukturierungstyp, in
dem Selektionen für den Personalabbau nach technisch-ökonomisch begründeten
bzw. begründbaren Kriterien erfolgten. Dies erklärt sowohl, daß die betrieblichen
Aktivitäten (soweit erhalten) ohne größere Probleme weiterlaufen konnten, als auch,
daß diese Personalabbauprozesse vergleichsweise konfliktarm abliefen. Durch dieses etappenweise Vorgehen vom Einfacheren zum zunehmend Problematischeren
war der Personalabbau bis zu diesem Zeitpunkt (aus der Sicht der Interviewpartner)
über weite Strecken „sozial abgefedert" und konnte daher relativ einvernehmlich
erfolgen; dies um so mehr, als er flankiert wurde von verschiedenen bekannten
Instrumenten der Arbeitsmarktpolitik wie Nullstunden-Kurzarbeit, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, der Gründung von BQGs und ABS-Gesellschaften, der
Nutzung öffentlicher Förderung für Fortbildung und Umschulung etc.
12

Die nächsten Etappen des Personalabbaus allerdings, die erforderlich wurden, um
die Auflagen der Treuhand zu erfüllen bzw. den Konzeptionen der neuen (oder
künftigen) Eigentümer zu entsprechen, gingen nach den Aussagen der Interviewpartner „an die Substanz" und waren nicht mehr mit den zunächst genutzten „sozialverträglichen" Instrumenten zu bewältigen. Betriebsbedingte Kündigungen ließen
sich nicht mehr hinausschieben; es begann der Teil des Personalabbaus, der über
Entlassungen und sog. einvernehmliche Abkehr, d.h. über die mit mehr oder weniger
Druck erreichte Aufhebung des Arbeitsverhältnisses in Verbindung mit Abfindungen erfolgte. Diese beiden Formen des Personalabbaus hatten nach Aussagen der
12

Die Größenordnungen von in ABM Beschäftigen ebenso wie die Nutzung von Fortbildung und
Umschulung spielte allerdings in den untersuchten Betrieben im Verhältnis zum Umfang des
Personalabbaus nur eine geringe Rolle.
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befragten Managementvertreter ein besonders großes Gewicht, das sich für fünf
Betriebe auch in Zahlen angeben läßt: Der Anteil des Personalabbaus durch „einvernehmliche Abkehr", Kündigung und (insgesamt fast bedeutungslos) Fluktuation
am insgesamt vorgenommenen Personalabbau betrug in diesen Betrieben zwischen
5 1 % und 82%.
13

Mit der Notwendigkeit von Kündigungen und Verhandlungen zur „einvernehmlichen Abkehr" aber begann für die betriebliche Personalpolitik ihre für lange Zeit
wichtigste Aufgabe jenseits der Personalarbeit und -Verwaltung, die mit den eher
sozialverträglichen und/oder durch Ausgliederung technisch begründeten und begründbaren Formen des Personalabbaus verbunden gewesen waren: Es begannen
Personalselektion und Restrukturierung des (möglicherweise) verbleibenden Personals. Zu den auf den Gesamtbetrieb bezogenen Personalausdünnungen der ersten
und zweiten Stunde insbesondere durch Vorruhestands- und ähnliche Lösungen
mußten nun Personalausdünnungen in Abteilungen und Bereichen kommen, die
Selektion erforderten.
Doch mußte sich die betriebliche Personalpolitik selbst erst formieren, im Zusammenspiel nicht nur der neuen Personalabteilungen, sondern auch der Abteilungsleiter
und Betriebsräte. Deshalb muß, bevor der im doppelten Wortsinn harte Kern des
Personalabbaus dargestellt werden kann, der Personalpolitik im engeren Sinn personalpolitische Zielvorstellungen, darauf bezogene Selektionskriterien und
Qualifizierungs- und Entwicklungskonzepte - voraussetzt, zunächst in einem Exkurs
die Neukonstituierung der betrieblichen Personalpolitik, ihrer Instanzen und Akteure
nachgezeichnet werden; denn ohne Kenntnis dieser in den Restrukturierungsprozeß
verflochtenen Neukonstituierung von betrieblicher Personalpolitik ist besagter harter
Kern des Personalabbaus nicht zu verstehen.

4. Betriebliche Personalpolitik, die Neuformierung ihrer
Instanzen und Akteure - ein Exkurs
Betriebliche Personalpolitik mußte sich unter radikal veränderten gesellschaftlichen
und betrieblichen Rahmenbedingungen selbst neu konstituieren. In der Nachfolge
der früheren Abteilungen Kader/Bildung bildeten sich neue Personalabteilungen
heraus, zunehmend traten auch andere, neue Akteure betrieblicher Personalpolitik Betriebsrat und vor allem Abteilungsleiter - in Erscheinung, die unterschiedliche,
z.T. sogar widersprüchliche Interessen vertraten und externe oder interne Legitimationen ins Feld führen konnten.
13

Fluktuation hatte nur in bestimmten Zeitabschnitten, für einzelne Beschäftigtengruppen und
natürlich für die Betriebe im Großraum Berlin ein gewisses Gewicht. Vor allem in der ersten
Umbruchsituation gab es größere Fluktuationsbewegungen bei den hochqualifizierten jungen und
damit auch flexibleren Facharbeitern in dieser Region in Richtung Westberlin.
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(1) Im DDR-Betrieb waren die Aufgaben der Personalpolitik auf mehrere Direktorate verteilt, wie die folgende Übersicht zeigt.

Übersicht III-4
Verteilung der Aufgaben, Strukturen und Funktionen des Personalwesens in DDRBetrieben

K/B = Kader und Bildung; Ö = Ökonomie; B = Buchhaltung; S = Sozialökonomie

In den untersuchten Betrieben erfolgte mit der sich abzeichnenden Einigung sehr
rasch eine Umbenennung von „Kader/Bildung" in „Personalabteilung" und auch der
(ein erster) personelle(r) Wechsel in der Leitungsposition. Die strukturellen Veränderungen waren komplizierter und erfolgten im Lauf des Jahres 1990 bzw. 1991. Die
Restrukturierung des Personalwesens umfaßte im wesentlichen zwei Komponenten:
in den meisten untersuchten Fällen die Herauslösung der Bildungseinrichtungen aus
der Abteilung Kader/Bildung, d.h. ihre Ausgründung, Verselbständigung, Überlei-
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tung an überbetriebliche Einrichtungen oder Schließung (vgl. dazu Kapitel IV), und
in allen Fällen die Zusammenführung mit Abteilungen aus dem früheren Direktorat
für Ökonomie und dem Hauptbuchhalterbereich, teilweise auch aus dem Direktorat
Sozialökonomie. Aus dieser Reorganisation und Zusammenfassung aller Personalfragen betreffenden Aufgaben gingen die Abteilungen Personalverwaltung, Personalentwicklung, Personalplanung, Entgeltfindung, ggf. Sozialwesen und zum Teil
Aus- und Weiterbildung hervor, wie die folgende Übersicht zeigt.
Übersicht III-5
Umverteilung der Funktionen des Personalwesens: Struktur früher - Struktur heute
Frühere Direktorate
K/B

Personalbüro

Heutiger Personalbereich
>

Personalverwaltung
oder -wesen

K/B

Kaderabteilung

> Personalentwicklung

K/B Betriebsberufsschule

>
>

Personalplanung
(kommunale
OSZ)

Betriebsakademie

>
>

ggf.: Ausbildung
ggf.: Weiterbildung

Ö

Arbeitskräfteplanung

Ö

Arbeitsökonomie

> Entgeltfindung oder

-gestaltung
B oder Ö
S

Lohnbüro

>

Entgeltabrechnung

Arbeits- und
Lebensbedingungen

>

ggf. Sozialwesen oder
Betreuung

K/B = Kader und Bildung; Ö = Ökonomie; B = Buchhaltung; S = Sozialökonomie; OSZ
= Oberstufenzentren (Berufsausbildung).
• • > = ggf.: Funktionen bzw. Abt. nur in einigen Betrieben vorhanden, in anderen
ausgegliedert oder liquidiert.
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Die Besetzung der Positionen in den neuformierten Personalabteilungen erfolgte
unterschiedlich für Leitungs- und Mitarbeiterpositionen:
Die Position des Personalleiters war in den untersuchten Betrieben in keinem Fall
mit einem früheren Positionsinhaber besetzt (in mehreren Fällen allerdings wurden
frühere Direktoren bis zur Verrentung in Mitarbeiterpositionen umgesetzt). Die
Herkunft der neuen Personalleiter läßt sich im wesentlichen auf drei Quellen zurückführen: Der größte Teil kommt aus dem Betrieb, davon wieder ein Teil aus der
früheren Arbeitsökonomie, ein anderer aus dem betrieblichen Bildungswesen. Etwa
ein Drittel der Personalleiter (mit zunehmender Tendenz) stammt aus den alten
Bundesländern, meist aus den Stammunternehmen des neuen Eigners. Bemerkenswert ist, daß in Fällen einer zweiten Neubesetzung immer Personalleiter abgelöst
wurden, die aus dem früheren betrieblichen Bildungswesen stammten; ob es hier
einen überzufälligen inhaltlichen Zusammenhang gibt, konnte angesichts des natürlich sehr problematischen Sachverhalts nicht eindeutig geklärt werden, klar ist
jedenfalls, daß im Untersuchungssample „weiterbildungsferne" Personalleiter an
Bedeutung gewannen.

Übersicht III-6
Herkunft und Wechsel der Personalleiter
Anzahl 1992

Anzahl 1994

Alte Bundesländer (vom Stammuntern.)

5

6

Neue Bundesländer: andere Betriebe

1

1

Betrieb/Bereich unbekannt

1

1

Gleicher Betrieb: Arbeitsökonomie

3

4

Gleicher Betrieb: Berufsschule

4

1

Gleicher Betrieb: Sozialwesen

0

1

Gleicher Betrieb: Gew.-techn. Bereich

2

2

Herkunft Personalleiter

Die neuen Personalleiter brachten aufgrund ihrer Herkunft neben spezifischen Erfahrungen auch spezifische Defizite ein. Die ostdeutschen Leiter kannten zwar ihre
Betriebe, die Mitarbeiter, deren Stärken, Schwächen und Verhaltensmuster, jedoch
fehlten ihnen die Kenntnisse und Erfahrungen in Personalarbeit in privatwirtschaftlichen Unternehmen. Die Personalleiter aus den alten Bundesländern verfügten zwar
über dieses Know-how, nicht jedoch über Kenntnis der spezifischen Strukturen und
Traditionen ostdeutscher Betriebe. Beide Gruppen mußten sich zudem aufgrund
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ihres Aufstiegs in diese Leitungsposition erst in die Personalarbeit in ihrer ganzen
Breite einarbeiten, und dies - eine exzeptionelle Situation - in Konfrontation mit den
außerordentlich komplizierten und umfangreichen Aufgaben des Personalabbaus
und ohne Hilfe von seiten anderer Führungskräfte bzw. der Firmenleitungen, die z.T.
mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hatten.
Die Mitarbeiter der neuen Personalabteilungen kamen im wesentlichen aus dem
früheren Direktorat Kader/Bildung und vor allem aus dem Bildungsbereich. Von den
befragten zwölf Mitarbeitern (aus 10 Betrieben) kamen sechs aus früheren Betriebsberufsschulen bzw. -akademien, vier aus dem Direktorat Kader/Bildung, je einer war
ökonomischer Leiter und Gewerkschaftsfunktionär gewesen. Auch für die Mitarbeiter der Personalabteilungen war die Umstellung kompliziert, da auch sie mit umfangreichen neuen Aufgaben und neuen gesetzlichen Regelungen (Arbeits- und Sozialrecht der BRD, Betriebsverfassungsgesetz etc.) konfrontiert wurden, doch war die
Situation insgesamt für sie wohl weniger problematisch als für die Leiter. Denn zum
einen wurde die Anzahl der Mitarbeiter in der Regel zunächst erhöht, zum anderen
waren ihre Erfahrungen auf dem Gebiet der Personalwirtschaft zumindest teilweise
noch brauchbar und auch notwendig, da die Übergangs- und Sonderregelungen aus
dem Einigungsvertrag häufig Rückgriffe auf Informationen über die ehemaligen
Beschäftigungsverhältnisse erforderten.
(2) Personalpolitik - sei es in Form von explizierten personalpolitischen Konzeptionen und Optionen, sei es in Form von sich einschleifenden Usancen bei Einzelentscheidungen, die sich zu bestimmten Mustern formierten - war jedoch nicht nur
Sache der neuen Personalabteilungen und ihrer Leiter. Das Feld personalpolitischer
Entscheidung und Steuerung wurde komplexer. Es traten sich neu formierende und/
oder neue Einflußmöglichkeiten gewinnende neue Akteure der Personalpolitik auf
den Plan, die spezifische Interessen vertraten und dazu teilweise auch spezifische
externe Unterstützung und Legitimation mobilisieren konnten.
Die wichtigsten dieser Akteure waren zum einen die Geschäftsleitungen, die die
„Notwendigkeit" bestimmter Abbauquoten definierten und mit betriebswirtschaftlichen Kennziffern begründeten. Sie konnten hierfür oft entsprechende Weisungen der
Treuhand und Empfehlungen von Unternehmensberatern heranziehen und gewannen dadurch nach verschiedenen Aussagen eine anders kaum mobilisierbare Akzeptanz für ihre Entscheidungen.
Dazu kamen weiter die Abteilungsleiter, die zunehmend darüber entschieden, welche ihrer Mitarbeiter verbleiben oder entlassen werden sollten (ab 1992 in den
meisten untersuchten Betrieben weitgehend durchgesetzt), und dafür ihre langjährige Kenntnis der Arbeitskräfte und ihrer Leistungsstärken und -schwächen sowie ihre
Definition der Notwendigkeit des Potentialerhalts ins Feld führen konnten. Die
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Personalselektion wurde in aller Regel unmittelbar vor Ort auf der unteren Leitungsebene unter intensiver Mitwirkung und Einflußnahme der künftigen direkten Vorgesetzten vorgenommen.
Von 39 hierzu befragten Leitern von Struktureinheiten (Bereichen, Abteilungen) sagten nur fünf, daß sie infolge von Vorgaben zur Anpassung an die
Konzernstrukturen des neuen Eigners keine größeren Spielräume bei der Personalauswahl hatten. Die übrigen 34 Befragten gaben an, daß ihre Gestaltungsmöglichkeiten bei der Personalauswahl uneingeschränkt bzw. nur durch gesetzlich festgelegte Sozialkriterien eingeschränkt seien.
Der wachsende Einfluß der Abteilungsleiter auf personalpolitische Einzelentscheidungen und, darüber vermittelt, auch auf generelle Muster der Personalpolitik begünstigte vor allem die oben angesprochene Option gegen eine generalisierte Bestauslese quer über die Abteilungen hinweg und zugunsten einer Abschottung zwischen
geschlossenen (ausgegliederten) Abteilungen einerseits und fortgeführten Abteilungen andererseits. Diese Option förderte kleinräumige und „basisnah" gesteuerte
Selektionsprozesse.
Nicht zuletzt wurden die Betriebsräte zu Akteuren der Personalpolitik, die in einem
besonders schwierigen Balanceakt zugleich die Interessen der zu entlassenden wie
auch die der (vorläufig) verbleibenden Arbeitnehmer - und damit das Interesse an
der Schaffung leistungsfähiger Strukturen des Betriebs - zu vertreten hatten. Sie
konnten dafür nach ihrer Konstitutions- und der ersten Lernphase zunehmend die
gesetzlichen Möglichkeiten des Arbeitsrechts der BRD und in gewissem Umfang
auch die Unterstützung ihrer Industriegewerkschaften mobilisieren.
Das mehr oder weniger spannungsreiche Zusammenwirken dieser verschiedenen
unterschiedlich starken, unterschiedliche bzw. widersprüchliche Interessen vertretenden Akteure bei der Bewältigung der personalpolitischen Aufgaben variierte von
Betrieb zu Betrieb und im Untersuchungszeitraum. Durchgängige Muster sind kaum
festzustellen, mit einer Ausnahme: In den Großbetrieben der untersuchten Prozeßindustrien (Chemische und Stahlindustrie) hatten die personalpolitischen Verfahren
tendenziell dadurch deutlich höhere Berechenbarkeit und Transparenz als in anderen
Betrieben, daß die Geschäftsleitungen Grundsätze, Schritte und Kriterien der Personalauswahl sowie die Aushandlungsverfahren und -gremien gegenüber den (traditionell sehr selbstbewußten und mächtigen) Bereichsleitern, die auch hier die letzte
Entscheidung über die Personalauswahl im einzelnen hatten, formalisierten; infolgedessen hatten die Personalabteilungen wenn auch nicht die Entscheidung, so doch
ständig Übersicht und Kontrolle über diese Prozesse. Eine vergleichbar klare Abgrenzung und Verschränkung der Kompetenzen im Restrukturierungsprozeß war in
anderen Betrieben nur sporadisch anzutreffen.
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Deutlicher erkennbar waren Veränderungen im relativen Gewicht und Zusammenwirken dieser Akteure der Personalpolitik im Zeitablauf: zum einen der schon
angesprochene Zuwachs der Entscheidungskompetenzen der Bereichs- bzw. Abteilungsleiter, zum anderen bestimmte Veränderungen im Verhältnis von Geschäftsleitung bzw. Personalabteilung und Betriebsrat: während anfangs in acht der untersuchten Betriebe ein vorwiegend kooperatives Verhältnis herrschte, galt dies 1994 nur
noch für zwei Betriebe. Nun war mehrheitlich (in zehn Betrieben) ein relativ
„flexibles" Verhältnis zu konstatieren, das sowohl partielle Kooperation als auch
gelegentliche Konfrontation einschloß. In mehreren Fällen wandelte sich das zunächst eher kooperative Verhältnis mit der Privatisierung zum „flexiblen", in anderen Fällen war dies schon vorher erfolgt, in einem Fall verbesserte sich das Verhältnis
auch im Zusammenhang mit der Privatisierung. Ausgesprochen konfrontative Verhältnisse fanden sich nur in vier Betrieben.

5. Die Personalselektion und ihre Bewältigung - Varianten
und Gemeinsamkeiten: die Suche nach Kompromissen
Die betriebliche Personalpolitik der untersuchten Betriebe war, wie bereits angedeutet, charakterisiert durch die Konzentration auf eine im Untersuchungszeitraum im
Vordergrund aller personalpolitischen Aktivitäten stehende Aufgabe: auf die Personalselektion.
Dies bedeutet weder subjektiv noch objektiv notwendigerweise eine ausschließliche
Orientierung an Kurzfristzielen - die Personalselektion war, wie noch zu zeigen sein
wird, immer mitgeprägt von dem Bemühen, in langfristiger Perspektive Personalpotentiale zu halten, zu optimieren, zum Teil auch auf mögliche künftige Veränderungen des „Kerngeschäfts" hin auszulegen und das künftige Personal durch Weiterbildung an die neuen Aufgaben anzupassen. Jedoch bedeutete die vorrangige
Orientierung von Personalpolitik auf Selektion, daß andere personalpolitische Aufgaben und Instrumente wie insbesondere Personalentwicklung, aber auch Personalmotivation kaum zum Zuge kamen. Nur in einem von einem großen westdeutschen
Konzern übernommenen Betrieb war im Frühjahr 1994 bereits Personalentwicklung
nach dem Muster dieses Konzerns eingeführt, in zwei weiteren Betrieben gab es erste
Ansätze dazu; und dies, obwohl bei den ersten Befragungen in 1992/93 fast alle
interviewten Personalleiter - oft anknüpfend an Traditionen früherer Kaderarbeit auf die Notwendigkeit systematischer Potential- und Bedarfsfeststellung sowie zukunftsorientierter Personalentwicklung hingewiesen hatten, „sobald die Verhältnisse
etwas stabiler sind".
14
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Eine weitere, ebenso wichtige wie aufwendige und wohl auch konfliktreiche Aufgabe der
Personalpolitik - die Eingruppierung aller Arbeitskräfte in die neuen tariflichen Regelungen, die
Neudefinition von Stellen und Stellenplänen etc. - muß hier ausgeklammert bleiben.
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Angesichts der Dominanz von Selektion im personalpolitischen Geschehen
(und ihrer entscheidenden Bedeutung für Qualifikations- und Weiterbildungsfragen) kann sich die Darstellung der Art und Weise, wie Personalpolitik ihre
neuen Aufgaben im Spannungsfeld unterschiedlicher Akteure und Interessen
bewältigt hat, auf die Steuerung der Selektionsprozesse beschränken.

Im Rahmen derjenigen Komponenten des Personalabbaus, die durch selektive Freisetzung realisiert wurden, konnten in zwei Dimensionen Unterschiede - unterschiedliche Muster oder auch nur Akzentsetzungen - und Entwicklungen festgestellt
werden: in der Dimension der Entscheidung zwischen egalitären und gezielten
(diskretionären) Selektionen und in der Dimension der Entscheidung zwischen
Sozialauswahl- und potentialbezogenen Kriterien. Diese Varianten waren in erster
Linie beeinflußt von den unterschiedlichen Ausgangsbedingungen der Betriebe, von
unterschiedlichen Entwicklungen ihres Absatzes und dem daraus resultierenden
Umfang des Stellenabbaus, in zweiter Linie von unterschiedlichen Privatisierungspfaden, personalpolitischen Konzepten und innerbetrieblichen Kräftekonstellationen. Diese komplexen Bedingungskonstellationen können natürlich nicht im
einzelnen nachgezeichnet werden, wenn im folgenden die Strukturierung und Entwicklung der Personalselektion der untersuchten Betriebe in den beiden genannten
Dimensionen zusammenfassend dargestellt werden:
(1) Personalselektion innerhalb von Bereichen konnte sich, zunächst schematisch
gesehen, entscheiden zwischen einem egalitären („Rasenmäher"-)Prinzip und differenzierter Ansteuerung gewollter Strukturen. Diese beiden unterschiedlichen Prinzipien wurden jenseits der extern vorgegebenen Komponenten des Personalabbaus
(d.h. jenseits der Freisetzung ab einer bestimmten Altersgrenze und der Freisetzung
im Gefolge von Teilschließungen und Ausgliederungen) für betriebliche Personalpolitik zur Alternative. Entweder mußte man über Qualifikations- und Personengruppen hinweg gleichmäßig - etwa durch Beauflagung mit bestimmten einheitlichen Abbauquoten - Personal reduzieren und gewann durch dieses „gerechte"
Vorgehen Akzeptanz, erschwerte aber eine leistungsorientierte Personalauswahl,
oder man mußte die Auswahl nach bestimmten strukturell begründeten Kriterien
vornehmen, mußte aber vorab - in einer Phase allgemeiner Unsicherheit - geeignete
qualifikations-(gruppen)spezifische Kriterien definieren und legitimieren.
Wie haben sich die Betriebe entschieden? Zusammengefaßt und verallgemeinert läßt
sich sagen, daß das „Rasenmäher"-Prinzip zunächst in nicht wenigen Betrieben
durchaus in gewissem Umfang praktiziert wurde, insbesondere solange aufgrund der
strukturellen und personellen Reserven die Gefahr von größeren Qualifikations- und
Potentialverlusten noch gering war. Dann aber stieß dieses Vorgehen bei Abteilungsleitern, Betriebsräten und Mitarbeitern zunehmend auf Kritik und Ablehnung. Spätestens dann, wenn der Abbau der Belegschaften in die Nähe der Beschäftigtenzahl
kam, die für einen Erhalt des „Kerngeschäfts" als unbedingt erforderlich angesehen
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wurde, setzte sich eine differenzierte Selektionspolitik durch. Dies war in manchen
Betrieben (etwa der Chemischen Industrie) rascher der Fall, in anderen (insbesondere der Elektroindustrie und des Maschinenbaus) später.
Zunehmend ab 1992 verbesserten sich die Voraussetzungen für gezielte Personalauswahl: Das „Kerngeschäft" kristallisierte sich klarer heraus, die Personalabteilungen erstellten differenzierte Personalkonzepte, die Abteilungen und Bereiche konnten sich in der Entscheidungsfindung zunehmend besser durchsetzen, insbesondere
da, wo (wie im Maschinenbau und in der Elektroindustrie) die Schaffung von
Profitcentern auch formal mit einer Dezentralisierung von Personalentscheidungen
verbunden war. Im Gefolge dieser Entwicklungen wurde aus der anfangs unterschiedlichen Akzentsetzung in dieser Frage zunehmend ein genereller Trend zu einer
strukturell differenzierten Personalselektion, die vereinzelt dann auch von Versuchen flankiert wurde, bestimmte Abteilungen wieder zu stabilisieren oder auszubauen und dafür besonders qualifizierte und flexible Arbeitskräfte auch gegen die
bestehenden Abschottungstendenzen in diese Abteilungen umzusetzen.
15

(2) Zum Spannungsverhältnis zwischen egalitärer und differenzierter Personalselektion
kam die besonders problemträchtige Alternative zwischen Personalselektion nach
Leistungspotentialen oder nach Sozialauswahlkriterien - eine deutlich schwieriger
zu bewältigende Frage als die eben genannte. Zwar standen diese beiden Kriterien
nicht notwendigerweise und immer im Widerspruch zueinander, oft war dies aber
durchaus der Fall, und das Kriterium der Sozialauswahl war wegen seiner gesetzlichen Verankerung deutlich schwieriger aufzugeben als das an allgemeinen
Legitimationsgesichtspunkten orientierte egalitäre Prinzip.
Dieses Spannungsverhältnis durchzog folglich alle Aussagen zur Personalselektion
und prägte erkennbar die Belastung aller Akteure der Personalpolitik: Auf der einen
Seite standen die gesetzlichen Vorschriften, die soziale Verbundenheit mit und die
moralische Verpflichtung gegenüber den durch Sozialauswahlkriterien geschützten,
tendenziell schwächeren und oft langjährigen Kollegen (vor allem bei den ostdeutschen Entscheidungsträgern) sowie die Verpflichtung auf die neue Rolle eines
Arbeitnehmervertreters (bei den Betriebsräten). Auf der anderen Seite stand das durchaus unterschiedlich akzentuierte, aber im Endergebnis oft auf gleiche Gesichtspunkte hinauslaufende - Interesse an der Sicherung und Optimierung der Qualifikations- und Flexibilitätspotentiale in den verbleibenden Belegschaften bei den
Personalabteilungen, das Interesse an der Stabilisierung der eigenen Abteilung und
der Schaffung von personellen Voraussetzungen für unter Umständen überlebenswichtige Zuwächse und Umorientierungen (bei den Abteilungsleitern) und die
Überzeugung, diesen Zusammenhängen im Interesse einer Sicherung der verbliebe15

In Einzelfällen kam es in diesen Konstellationen sogar zu - insgesamt absolut minderheitlichen Neueinstellungen vom Arbeitsmarkt bzw. Wiedereinstellungen von Entlassenen.
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nen Arbeitsplätze Rechnung tragen zu müssen (bei den Betriebsräten). Diese Interessen und Überzeugungen konvergierten zum Teil - unter der katalytischen Wirkung
der beobachteten Aggressivität bzw. Diffusität des Verhaltens von Treuhand und
westlichen Kaufinteressenten - zu dem Bild von dem einen Boot, in dem alle
Betriebsangehörigen sitzen und für dessen Erhalt alles Erdenkliche getan werden
müsse, zum Teil aber auch nicht.
Wie wurde dieses Spannungsverhältnis bewältigt? Jenseits unterschiedlicher Akzentsetzungen im einzelnen - zwischen Betrieben, aber auch schon zwischen Abteilungen und Zeiträumen - dominierten in auffälliger Weise Kompromißpraktiken und
-formein, die zum Teil schon dem Versuch einer Quadratur des Kreises gleichkamen
in dem Bemühen, beiden Erfordernissen Rechnung zu tragen: in großem Umfang
erfolgte die Personalauswahl tatsächlich nach Sozialauswahlkriterien und nach leistungsorientierten Kriterien. Zum Teil wurden diese Kompromißformeln in bestimmten Verfahren der Personalauswahl institutionalisiert, die den Vorgesetzten in
bestimmtem Umfang den Vorgriff auf (in ihren Augen) besonders qualifizierte und
potentialträchtige Arbeitskräfte zusicherten, bevor Freisetzungen nach Sozialauswahlkriterien erfolgten. Häufiger wurden solche Kompromisse informell verabredet
oder von Fall zu Fall neu ausgehandelt. In manchen Fällen wurden Kompromißlösungen über rechtlich abgesicherte Formen der Umgehung der Sozialauswahl realisiert, etwa durch Pro-forma-Schließung einer alten Abteilung, mit der alle dort
Beschäftigten gekündigt werden konnten, und der gleichzeitigen Schaffung einer
neuen Abteilung, deren Mitarbeiter selektiv aus dem Kreis der Freigesetzten übernommen wurden. Oft wurden solche Kompromißformeln flankiert von der Berücksichtigung sozialer Gesichtspunkte in anderen Formen, insbesondere von der Aushandlung von „einvernehmlicher Abkehr" gegen Abfindung und die Erhöhung der
eigentlich vorgesehenen Abfindungssummen, von der Berücksichtigung der Arbeitssituation des Ehepartners etc.
Eine besondere Kompromißmöglichkeit hat man offenbar in der Definition von
Leistungspotential, die ja nicht unmittelbar auf der Hand liegt, gefunden: Bemerkenswerterweise war der wichtigste in diesem Zusammenhang verwandte Begriff der des „Leistungs- und Erfahrungsträgers", der Qualifikation und (Dienst-)
Alter verbindet, also selbst ein bestimmtes Sozialkriterium mit umschließt.
Insgesamt, im Ergebnis der Neuprofilierung der Betriebe und dieser von den Akteuren (und den Befragten) naturgemäß nur teilweise transparent gemachten Selektionsprozesse ist die Auswahl tendenziell eher nach Leistungs- als nach Sozialgesichtspunkten erfolgt. Dies kann man (mit Einschränkungen) aus den im folgenden
Abschnitt dargestellten Verschiebungen der Personalstrukturen hin zu einem durchschnittlich höheren Qualifikationsstand schließen. Zwar wurden nach vielfältiger
Aussage die formalen Qualifikationsniveaus (und Zertifikate) nicht als entscheidend
für „Potential" angesehen, sondern „Leistungsfähigkeit und -bereitschaft" und „Er-
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fahrung"; doch hat sich sowohl der Anteil der Hochqualifizierten (Fach- und
Hochschulniveau) erhöht als auch der Anteil der Un- und Angelernten radikal
reduziert. Während sich der zuletzt genannte Sachverhalt noch mit dem durchschnittlich höheren Anteil dieser Personalgruppe an den höheren Altersjahrgängen und in
den technologisch überalterten Betriebsbereichen erklären läßt, gilt dies nicht für den
Zuwachs an Höherqualifizierten; und in der Tat wurde immer wieder berichtet, daß
man sich besonders die (Fachschul-)Ingenieure als Potential für die Zukunft unbedingt sichern wollte. Der quantitative Umfang einer selektiven Absicherung von
(Fachschul-)Ingenieuren allerdings ist natürlich weder aus solchen qualitativen
Aussagen abzuleiten noch zu berechnen.
(3) Wichtiger als die sich hier andeutende, aber nicht genauer zu gewichtende
„Schlagseite" in den Auswahlprozessen ist jedoch das insgesamt dominierende Bild
einer vielfältigen Suche nach Kompromissen. Eine Erklärung für diese Suche nach
Ausgleich sind zum einen die Bedingungen des Restrukturierungsprozesses selbst,
zum anderen das Fortwirken von personalpolitischen Mustern aus der Vergangenheit:
Bei allen Beteiligten (Personalleitern, Abteilungsleitern, Betriebsräten) bestanden
zunächst große Unsicherheiten über die vorhandenen rechtlichen Instrumente und
auch über die gegebenen Spielräume. Dies und das Wissen, daß Rechtsstreitigkeiten
sich unverhältnismäßig lange hinziehen würden, veranlaßten die Beteiligten zu
einem „Entgegenkommen", um durch Kompromißlösungen die darin implizierten
Risiken zu umgehen. Zudem wurden solche Kompromißlösungen durch die akuten
Bedrohungen der Existenz des Betriebes und durch die gemeinsame Sorge begünstigt, der Betrieb werde aufgrund von noch nicht bereinigten Personalstrukturen oder
gar von offenen Konflikten keinen Käufer finden.
Zu diesen sehr deutlichen Zwängen kam ein personalpolitisches Erbe aus den VEB:
Eine Tradition der Konfrontation von Arbeitnehmern und Personalmanagement gab
es nicht, eher im Gegenteil: Gerade die besonders qualifizierten und motivierten
Mitarbeiter hatten in DDR-Zeiten in der Regel ein besonders kooperatives Verhältnis
zur Abteilung Kader und Bildung, die ihnen Qualifizierungschancen bot, manchmal
sogar Zweckbündnisse gegen Vorgesetzte. Die Arbeitskräfte räumten also den Personalverantwortlichen, soweit es sich um Ostdeutsche handelte, einen Vertrauensvorschuß ein, auch bei sie selbst betreffenden negativen Entscheidungen und deren
Begründung. Ein „Defizit" früherer Personalarbeit - fehlende Distanz und Durchsetzungsfähigkeit ihrer Leiter und Instanzen - schlug in gewisser Weise nun um in ein
Potential zur Bewältigung des Restrukturierungsprozesses.
Resümiert man die in diesem Kapitel dargestellten - jeweils eigenen Logiken
folgenden, aber ineinander verflochtenen - Prozesse der Neuprofilierung der Betriebe und der Redimensionierung und Restrukturierung der Belegschaften, dann läßt
sich die generelle Frage nach dem typischen Verlauf, den der Restrukturierungsprozeß
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in den ostdeutschen Betrieben genommen hat, beantworten. Mit der für eine verallgemeinernde Aussage notwendigen Vergröberung läßt sich sagen, daß ein spezifischer Restrukturierungstyp vorlag, der durch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sowohl der DDR- wie der bundesrepublikanischen Gesellschaft beeinflußt
und durch spezifische Merkmale geprägt war:
Die ostdeutschen Betriebe setzten in großem Umfang auf den Restrukturierungstyp,
bei dem Selektionen für Personalabbau nach technisch-ökonomisch begründeten
bzw. begründbaren Kriterien erfolgen und die verbleibenden Arbeitskollektive zunächst tendenziell intakt lassen. Jenseits dieser Neuprofilierungen erfolgten - vorgängig, parallel und/oder danach - Personalreduktionen nach egalitären bzw. quasi
egalitären Prinzipien: die Freisetzung von Arbeitskräften jenseits einer bestimmten
Altersgrenze und z.T. nach Quoten; auch dieser Redimensionierungsprozeß hat die
Arbeitskollektive der Struktureinheiten im Regelfall nicht wesentlich verändert, ja
lief zum Teil entproblematisierend mit Betriebsschließungen zusammen. Was über
diese beiden Teilprozesse der Redimensionierung hinaus an Personalabbau notwendig war (schien), erfolgte weitgehend über eine „basisnah" gesteuerte Personalselektion, in der die unmittelbaren Vorgesetzten ein gewichtiges Mitspracherecht
hatten. Diese Selektionsprozesse führten wiederum in der Regel zu Kompromissen
zwischen Leistungs- und sozialen Gesichtspunkten, die - gewollt oder ungewollt sowohl den Erhalt von individuellen Potentialträgern als auch den Erhalt der Kohäsion der Arbeitsgruppen und ihrer Funktionsfähigkeit berücksichtigten.
Diese Spezifika des Restrukturierungsprozesses der ostdeutschen Betriebe und die
Spezifika ihrer Kombination und Abfolge werden deutlich, wenn man sie konfrontiert
mit dem möglichen Gegenbild einer durch zentrale Direktiven (durch die Geschäftsleitung) vorgegebenen Personalreduktion nach dem Prinzip der „Bestauslese", die
in einer solchen Situation natürlich nur über formale Kriterien - vor allem formale
Abschlüsse - definiert werden könnte. Eine „Bestauslese" quer über die betrieblichen
Struktureinheiten war in den untersuchten Betrieben so gut wie nicht gegeben;
lediglich innerhalb der Verwaltung, im Zuge der Neukonstituierung von Verwaltungsabteilungen, waren solche Prozesse zu beobachten. Insgesamt gab es deshalb (wiederum mit einer gewissen Ausnahme innerhalb des Verwaltungsbereichs) kaum Prozesse
der Reallokation von größeren Beschäftigtengruppen im Betrieb.
Für den Bedarf der verbleibenden Belegschaften an Qualifizierung bedeutet das
weitgehende Fehlen von großen Umsetzungsaktionen, daß groß angelegte Umqualifizierungsaktionen nicht erforderlich waren und daß sich Qualifizierung konzentrieren und im Fachlichen beschränken konnte auf gewisse „Modernisierungen",
Anpassungs- und Höherqualifizierungen, die auf die Bewältigung breiter geschnittener Aufgabenprofile zielte, vor allem aber auf den durch die deutsche Einigung
ausgelösten Qualifikationsbedarf, der durch den Transfer der Marktwirtschaft mit
ihren gesetzlich-institutionellen Regelungen bestimmt war.
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6. Die neuen (vorläufigen) Unternehmensund Belegschaftsstrukturen
Welche Ergebnisse hatte der Redimensionierungs- und Restrukturierungsprozeß für
die betrieblichen Strukturen, welche Veränderungen haben sich gegenüber den
Strukturen der DDR-Betriebe ergeben? Diese Fragen sind natürlich nur mit Einschränkung zu beantworten, zum einen aufgrund der oben (Kapitel II) genannten
Probleme der betrieblichen Statistiken, zum anderen, weil diese Prozesse im Erhebungszeitraum ja noch keineswegs abgeschlossen waren. Dessen ungeachtet seien
im folgenden zunächst die (über Personalanteile indizierten) Verschiebungen zwischen Verwaltung und Produktion (und innerhalb dieser: zwischen Fertigung und
fertigungsnahen Bereichen) dargestellt, um wenigstens umrißhaft die Neuprofilierung der Belegschaftsstrukturen zu veranschaulichen; anschließend werden die
Personalstrukturen - die Qualifikations-, Alters- und Geschlechtsstrukturen - derjenigen Betriebe wiedergegeben, für die entsprechende Daten zu erhalten waren.

6.1 Verschiebungen zwischen den großen Struktureinheiten
Die erhobenen Daten erlauben es, für 10 Betriebe Feststellungen zur Neuprofilierung
zu treffen.
Nach diesen Ergebnissen ist der Beschäftigtenanteil der unmittelbaren Fertigungsabteilungen am (reduzierten) Personalbestand der Betriebe - trotz Stillegung von
Produktionslinien und Schließung von Fertigungsabteilungen - in fast allen
Untersuchungsbetrieben im Vergleich zu früher gestiegen. Diese Erhöhung resultiert
aus der Verschiebung der Proportionen innerhalb des Produktionsbereichs, d.h.
aus den beschriebenen überproportionalen Reduzierungen der Produktionshilfs- und
-nebenabteilungen, insbesondere der Instandhaltung.
Eine analoge Erhöhung des Anteils des Gesamtbereichs Produktion resultiert daraus
jedoch nicht; der Produktionsbereich hat sein Gewicht gegenüber früher überwiegend nur leicht erhöht bzw. zum Teil sogar reduziert. Dem entspricht komplementär,
daß sich der Beschäftigtenanteil der Leitungs- und Verwaltungsbereiche im Vergleich zu den vergleichbaren früheren Verwaltungsstrukturen - d.h. nach Herausrechnung des Personals der Sozialbereiche - überwiegend bzw. in einzelnen Fällen
unwesentlich verringert hat. Dies ist (außer auf den rechnerischen Effekt eines
Rückgang des Produktionsbereichs insgesamt) auf den zum Teil außerordentlichen
Ausbau der neuen Marketing- und Vertriebsabteilung zurückzuführen; denn auch die
Relationen zwischen den einzelnen Verwaltungsabteilungen haben sich im Zuge der
Neuprofilierung der Verwaltung verschoben.
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Übersicht III-7
Vergleich der Organisationsstrukturen früher/heute in ausgewählten Betrieben

1.

2.

3.

Beschäftigtenanteile in %, bezogen auf den jeweiligen Stand der Gesamtbeschäftigten, d.h.
unterschiedliche Bezugsbasis; Datenerfassung für „heute" zwischen Mitte 1993 und Mitte 1994, also
zwischen den Betrieben nicht vergleichbar.
Spalte 3 „Prod. ges. früher" enthält Fertigung; Technik (inkl. Instandhaltung, Ratiomittel- und
Wkzg.bau, Technologie, Invest); Qualitätssicherung; Forschung und Entwicklung.
Spalte 7 „Produktion i.w.S. heute" enthält Produktion gesamt und Forschung/Entwicklung.
Die Werte für die heutige Situation sind z.T. durch inhaltliche Sonderbedingungen (I) oder
Zurechnungsprobleme (Z) beeinflußt:
C1: I: 30 % Marketing, Vertrieb für Konzern
C2: I: reduzierte Verwaltungsfunktionen, Lohnverarbeitungsfertigung
E4: I: 20 % F/E-Anteil, erhöhter Anteil der Produktion
M2: I: 26 % Marketing, Existenzkampf TH-Betrieb
M4: Z: 26 % Marketing inkl. Außenmontage

6.2 Die neuen Personalstrukturen
Die Neuprofilierung des Betriebs, Personalabbau und Personalrestrukturierung führten insgesamt zu deutlichen Veränderungen in den Personalstrukturen der
Untersuchungsbetriebe. Die folgenden Tendenzen lassen sich zeigen: Das formale
Qualifikationsniveau der Belegschaften hat sich deutlich erhöht. Der Anteil der Anund Ungelernten ist mehrheitlich stark zurückgegangen (mit zwei Ausnahmen: das
„Kerngeschäft" des Betriebs C 5 beinhaltet überwiegend einfache Tätigkeiten, E 3
hat seine Personalpolitik auf Neurekrutierung ungelernter ausländischer Arbeitskräfte umorientiert). Der Anteil der Facharbeiter und der Meister ist z.T. gestiegen (in
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8 bzw. 9 Betrieben), ebenso der Anteil der Beschäftigten mit Fach- bzw. Hochschulabschlüssen (in 7 Betrieben); allerdings wurde in 4 Betrieben der Anteil der
Facharbeiter auch gesenkt, in 4 (anderen) Betrieben auch der Anteil der Hoch- und
Fachschulabsolventen. Die Erhöhung der Anteile der einzelnen Qualifikationsgruppen
ist also nicht durchgängig und linear.
Übersicht III-8
Qualifikationsstruktur früher und heute

(Ausgewählte Betriebe; Angaben in %)
HSA = Hochschulabschluß; FSA = Fachschulabschluß; M = Meisterabschluß; FA = Facharbeiter;
u/a = un-/angelernte Arbeiter.
* = Erfassungszeitpunkt der betriebl. Daten; angegeben wurden für „früher" jeweils die Werte eines
der Währungsunion möglichst nahen Zeitpunkts, für „heute" die Werte eines möglichst späten
Zeitpunkts. Die Werte sind deshalb nur für den einzelnen Betrieb und seine Entwicklung relevant;
ein Vergleich zwischen den Betrieben ist nur in bezug auf die Tendenz dieser Entwicklungen
möglich.
++ = geschätzte Werte.
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Zur Frage der Verschiebung der Altersstrukturen liegen aus den Interviews fast
durchgängig und relativ einheitliche verbale Aussagen und für etwa die Hälfte der
Betriebe quantitative Angaben vor, allerdings unterschiedlich dargestellt und somit
nur mit unverhältnismäßig großem Platzaufwand wiederzugeben; deshalb möge eine
verbale Zusammenfassung genügen:
Der Altersaufbau der Belegschaften wurde durch den Wegfall der über 55jährigen
und den Weggang jüngerer Arbeitskräfte stark gestaucht und so deformiert, daß der
Anteil der unter 30jährigen stark zurückgegangen ist. Trotz des Wegfalls der über
55jährigen besteht in den Betrieben ein relativ hohes Durchschnittsalter, in der
Verwaltung höher als in der Produktion. Insbesondere in der Verwaltung besteht ein
Übergewicht der Jahrgänge zwischen 40 bis 55 Jahren, eine Überalterung der
Belegschaften ist vorprogrammiert.
Im Ergebnis von Restrukturierung und Personalabbau hat sich auch die Geschlechtsstruktur stark verändert: Der Anteil der weiblichen Beschäftigten an den
Belegschaften hat sich deutlich verringert, mit zwei Ausnahmen, die durch umfangreiche Neueinstellung von Pharmareferentinnen (C1) bzw. weitgehende Umorientierung auf ungelernte Abfülltätigkeiten (C 5) zu erklären ist.
Übersicht III-9
Veränderung des Anteils weiblicher Beschäftigter
Branche

Betrieb

früher

heute

Chemie

C1
C2
C3
C4
C5

48
41
39
50
37

55
30
35
50
52

Elektro-Technik

El
E2
E3
E4

50
38
*
53

35
34
25
38

Maschinenbau

M2
M4
M5

25
40
30

18
abgebaut
18

Stahl

S2

34

abgebaut

(Ausgewählte Betriebe; Angaben in %)
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7. Die Rekonstituierung der gesellschaftlichen Arbeitskräftekategorien und das Beispiel des VE-Meisters
Die Restrukturierung der betrieblichen Belegschaften umfaßte mehr als quantitative
Veränderungen der Anteile ihrer einzelnen Arbeitskräftekategorien. Sie beinhaltete
auch qualitative Veränderungen dieser Arbeitskräftekategorien: Veränderungen ihrer durchschnittlichen fachlichen und sozialen Qualifikationsprofile, die in formalisierten und informellen Lernprozessen - d.h. in üblicherweise durchlaufenen Bildungsund Berufsverlaufsmustern mit typischen Positionierungen in Arbeitsprozeß und
Betrieb - erworben wurden. Die Neuprofilierung oder sogar Neukonstituierung
gesellschaftlicher Arbeitskräftetypen - der in der DDR bestehenden Qualifikationsund Sozialtypen bzw., subjektiv gewendet, ihrer beruflichen Identitäten - erfolgt
langsamer und weniger sichtbar als die oben beschriebenen quantitativen Veränderungen der Personalstrukturen. Aber auch sie verändert die Zusammensetzung der
Belegschaften und ist längerfristig vielleicht ebenso folgenreich. Deshalb war ein
(Neben-)Ziel dieser Untersuchung, diese Prozesse, soweit bereits möglich, näher
auszuleuchten am Beispiel der mittleren Arbeitskräftekategorien: am Beispiel des
Fachschulingenieurs, des VE-Meisters, des Technikers und des mittleren Verwaltungspersonals.
Die Ergebnisse dieser „Untersuchung in der Untersuchung" sind hier natürlich
nur ausschnitthaft und sehr verkürzt wiederzugeben, beinhalten sie doch zum
einen die Rekonstruktion der typischen Bildungs- und Berufsverlaufsmuster
dieser Gruppen, ihres typischen Aufgabenprofils und betrieblichen Status sowie der darin angelegten Probleme in der ehemaligen DDR, zum anderen
Erhebungen dazu, welche Veränderungen sich in diesen Dimensionen in den
ersten Jahren seit der Wende abzeichnen.
16

1990 sah es ja „ganz einfach" aus: In der ehemaligen DDR gab es, vor allem im
technisch-gewerblichen Bereich, dieselben Arbeitskräftekategorien wie in der „alten
Bundesrepublik": Facharbeiter, Meister, Ingenieure und Techniker. Doch verbergen
sich hinter diesen gleichen Bezeichnungen, so die Vermutung des Projekts, die sich
durch die Untersuchung bestätigt hat, trotz mancher Parallelen deutliche qualifikatorische und soziale Unterschiede: der VE-Meister ist nicht der westdeutsche
Industriemeister, der ostdeutsche nicht der westdeutsche Techniker, der Fachschulingenieur nicht der Fachhochschulingenieur. Große Unterschiede bestehen vor allem
im Hinblick auf ihre Bildungs- und Berufsverlaufsmuster und deren Geschichte, auf
ihren Status in Betrieb und Gesellschaft und auf das, was an sozialen Qualifikationen, an Verhaltenspotentialen und Deutungsmustern dadurch jeweils erzeugt wird.
16

Zu dieser angesichts der Datenlage insgesamt recht mühsamen Rekonstruktion haben zum einen ein
an Barbara Giessmann vergebener Werkvertrag zur Entwicklung der mittleren Bildungsgänge in der
DDR, zum anderen auch spätere Arbeiten von B. Giessmann und I. Drexel zu dieser Thematik im
Rahmen eines Projektes des Sonderforschungsbereichs 333 der Universität München beigetragen.
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Die Ergebnisse der Untersuchung zu dieser Frage, die sich auf objektive Sachverhalte beschränken , werden im folgenden in geraffter Form und ausschnitthaft am
Beispiel der Arbeitskräftekategorie des Meisters, seiner wichtigsten früheren Prägungen und der beobachtbaren Ansätze zu seiner Rekonstitution dargestellt:
17

(1) Die Ausbildung des VE-Meisters (Meisters der volkseigenen Industrie) baute,
wie in Westdeutschland, auf einer einschlägigen Facharbeiterausbildung und einigen
Jahren Berufstätigkeit auf, war im Unterschied zu dieser aber in der Durchführung
stärker, in der Prüfung weniger geregelt und vereinheitlicht. Sie beinhaltete 3 Jahre
eines sog. Abendstudiums und baute stark auf Selbststudium und praktischem
Erfahrungslernen im Betrieb auf. Sie enthielt nicht die Qualifizierung für die Ausbildung von Jugendlichen, da es hierfür eine besondere Kategorie von Arbeitskräften
- die Ingenieurpädagogen - gab; außerdem natürlich auch keine betriebswirtschaftlichen und arbeitsrechtlichen Inhalte im marktwirtschaftlichen Verständnis.
Die Situation des VE-Meisters war, das zeigen die einschlägigen retrospektiven
Befragungen in den untersuchten Betrieben ebenso wie die sehr spärlichen Untersuchungen aus der DDR zu diesem Thema sehr deutlich, von Widersprüchen geprägt:
Zum einen war die Position des Meisters bestimmt durch seine Aufgabe als „Erzieher
seines Arbeitskollektivs und unmittelbarer Organisator der Produktion" und die
darauf gerichteten großen Anforderungen. Zum anderen war sie aufgrund kleindimensionierter Meisterbereiche, massiver Beschneidung seiner Entscheidungsgewalt bei gleichzeitig großer Vielfalt der Anforderungen („Mädchen-für-alles-Rolle")
und niedriger Entlohnung stark abgewertet und wenig attraktiv. Dessen ungeachtet
hatte die Meisterausbildung großen Zulauf; Ziel dieser Weiterbildungsaktivitäten
war jedoch primär die Erreichung einer besonderen Position und Lohngruppe in der
Facharbeiterschaft, eine Meisterposition zu übernehmen wurde vielfach abgelehnt.
Konsequenz dieser verschiedenen Bedingungen war der Fehleinsatz von Meistern
im großen Umfang und eine sich im Lauf der letzten Jahre der DDR zunehmend
verschärfende Strukturproblematik dieser Arbeitskräftekategorie. Komplementär zu
dieser Situation wurden in bestimmten Betrieben unter bestimmten Rahmenbedingungen Ingenieure auf Meisterpositionen eingesetzt; eine Praxis, die wohl, so läßt
sich heute vermuten, die Stellung des Meisters noch einmal schwächte.
Die VE-Meister gingen also mit Stärken, die aus ihrer Verankerung in der Facharbeiterschaft, ihren besonderen Erfahrungen mit den Schwachstellen der DDR-Betriebe
und ihren Kompetenzen bei deren Bewältigung in den verschiedensten Formen
resultierten, aber auch mit Schwächen in die Marktwirtschaft.

17

Zu den subjektiven Verhaltenspotentialen und Befindlichkeiten der Arbeitskräfte vgl. die Untersuchung des Soziologischen Forschungsinstitutes Göttingen.
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Auch das Schicksal des Meisters (derjenigen Meister, die einen Arbeitsplatz behielten) nach der Wende ist widersprüchlich. Die betrieblichen Personalpolitiken zeichnen sich in bezug auf den Meister durch eine merkwürdige Kombination von
Anknüpfung an bestimmte Traditionen der Vergangenheit, ihrer Nutzung einerseits
und einem Bruch mit diesen andererseits aus: Die Meister waren in den untersuchten
Betrieben nicht über-, sondern eher unterdurchschnittlich vom Personalabbau betroffen. Bereits recht frühzeitig (1990 bis 1992) wurden die Meisterbereiche im Zusammenhang mit Personalabbau und der Anpassung an westdeutsche Unternehmen
außerordentlich ausgeweitet - bis zur doppelten Größe. Sehr früh nach der Wende
wurden auch in allen Betrieben Vorarbeiterpositionen in die Fertigung eingeführt,
die es früher (so) nicht gegeben hat. Dabei erfolgte in der Regel eine Umgruppierung
der ehemaligen Meisterfunktionen, oft bei personeller Kontinuität des Positionsinhabers, der nun eben zum Vorarbeiter wurde. Als Ziel dieses Vorgehens wurde die
Einsparung von Leitungsebenen und Führungskräften sowie die Veränderung der
Relation Angestellte/Arbeiter angegeben. Überwiegend wurden dabei auch Arbeitsplätze und Funktionsbereiche neu definiert und neu ausgeschrieben, so daß es nicht
zu einer direkten Abstufung kam. Die faktische Veränderung bei solchen Prozessen
war aufgrund der früher sehr viel kleineren Meisterbereiche nicht sehr groß. Sie
wurde - nach den Aussagen des befragten Managements - von den Betroffenen
subjektiv nicht als Abwertung empfunden; eine Aussage, die man wohl vor dem
Hintergrund drohender Arbeitslosigkeit und eines oft unveränderten bzw. absolut
sogar gestiegenen Entgelts sehen muß.
In einer Reihe von Untersuchungsbetrieben wurde 1993 die Meisterebene gänzlich
abgeschafft mit dem Ziel einer Abflachung der betrieblichen Hierarchien. Allerdings
zeigten sich im Rahmen der Zweituntersuchung im Frühsommer 1994 in einigen
dieser Betriebe bereits Überlegungen, diese personalpolitische Entscheidung zu
revidieren, da sie nicht nur Vorteile gebracht hatte.
Der Anteil der Meisterpositionen, die in der DDR mit Ingenieuren besetzt waren,
wurde ausgeweitet. Diese Ausweitung hat einen doppelten Hintergrund: Zum einen
war früher der Einsatz von Ingenieuren auf Meisterpositionen vor allem an technologisch sehr avancierten, aus Devisengründen kaum zu ersetzenden - und damit
besonders modernen - Anlagen erfolgt; da es nach der Wende vorrangig diese
Fertigungsabschnitte waren, die weitergeführt wurden, bedeutete dies quasi automatisch eine Erhöhung des Anteils derjenigen Meisterbereiche, die mit Ingenieuren
besetzt waren. Zum anderen aber wurde diese Praxis im Zusammenhang mit der
Vergrößerung der Meisterbereiche in allen und mit der Abschaffung der Meisterebene in einigen Untersuchungsbetrieben noch einmal ausgeweitet. Auch das erwähnte besondere personalpolitische Interesse, Ingenieure als „Potentialträger" zu
halten, führte bei Freisetzungen verschiedentlich dazu, Meisterpositionen zu streichen und deren Aufgaben einem bislang ohne Meisterfunktion in der Abteilung
tätigen Ingenieur zusätzlich zuzuordnen.
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Im Saldo bedeuten diese Personalpolitiken eine Reduzierung des Bedarfs an Meistern und damit verbunden ein Anwachsen des bereits aus der Vergangenheit bestehenden Meisterüberhangs. Zwar sind viele Meister in Rente bzw. Vorruhestand
gegangen, so daß ein Teil dieser Positionen neu besetzt wurde; doch scheint sich dies
in engen Grenzen zu halten, was aufgrund des Ablaufs des Restrukturierungsprozesses
nicht verwundert. Die Folge war in Einzelfällen die Verdrängung von niedriger
qualifizierten Arbeitskräften, doch ist dies nach Aussagen des befragten Managements nicht die Regel; häufiger werden freigesetzte Meister für Spezialaufgaben o.ä.
eingesetzt.
Der Status des Meisters heute (genauer: derjenigen Meister, die entsprechende
Positionen einnehmen) ist aufgrund der skizzierten betrieblichen Veränderungen
erneut von Widersprüchen geprägt:
Zum einen wird in auffallender Übereinstimmung von allen Befragten von einer
deutlichen Aufwertung der Position des Meisters gegenüber früher gesprochen. Vier
Faktoren werden dafür angeführt: Durch die Vergrößerung der Meisterbereiche (auf
bis zu 80 Beschäftigte) ist sein Verantwortungsbereich deutlich erweitert worden.
Dazu kommt die Konzentration seiner Verantwortlichkeit auf seine eigentliche
Aufgabe - die Organisation der Produktion - und die Entlastung von früheren DDRtypischen Aufgaben. Reduziert hat sich die Befassung mit Disziplinproblemen und
bestimmten bürokratischen Aufgaben, weggefallen sind politische Aufgaben. Als
dritter und für die Aufwertung wichtigster Faktor wird die Erhöhung der Selbständigkeit des Meisters, die Ausweitung seiner Befugnisse, seiner Entscheidungs- und
Handlungskompetenzen und seines Ermessensspielraums genannt. Nicht zuletzt ist
natürlich die Veränderung des Einkommensgefüges durch die neuen Tarifeingruppierungen und die erhebliche, völlig neuartige Spreizung zwischen Meister und
Facharbeiter anzuführen.
Zum anderen aber - die Kehrseite der Medaille - bedeuten diese Aufweitungsprozesse außerordentliche Anforderungen zusätzlich zu den „normalen" Anpassungserfordernissen. Für viele Meister scheint der neugewonnene Handlungs- und
Entscheidungsspielraum noch sehr ungewohnt zu sein; sie müssen erst lernen, die
ihnen übertragene Führungsverantwortung selbständig wahrzunehmen. Dazu kommen teilweise Autoritätsprobleme, die sowohl aus bislang fehlender Anerkennung
durch die Arbeiter als auch aus fehlendem Selbstbewußtsein der Meister resultieren.
Schließlich gibt es natürlich ganz konkrete Wissensdefizite, die in den Unterschieden
zwischen der Meisterausbildung der DDR und der BRD und in den unterschiedlichen Berufserfahrungen begründet sind; sie betreffen insbesondere Arbeitsrecht,
Menschenführung, Verhandlungsführung, Kostendenken, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit, Umweltschutz, Qualitätssicherung und -kontrolle sowie Ausbildung
von Jugendlichen.
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Für das zuletzt genannte Problem gibt es zumindest teilweise Lösungen, die aber
ihrerseits problemträchtig sind: Die erwähnten Wissensdefizite wurden überwiegend
sehr schnell durch Weiterbildungsmaßnahmen in großem Umfang in Angriff genommen, zum Teil in den damals noch existierenden betrieblichen Bildungseinrichtungen, zum Teil auch schon in den sich etablierenden betriebsexternen Einrichtungen
insbesondere der Kammern. Viele Meister haben (nach den Informationen aus den
untersuchten Betrieben und den Bildungseinrichtungen) betriebsextern sog. Brückenkurse absolviert, um ihre Qualifikation und deren Marktwert an die des westdeutschen Industriemeisters anzupassen. Damit erbringen die Meister in erheblichem
Umfang selbst, auf eigene Initiative und eigene Kosten, die erforderlichen
Weiterbildungsleistungen. Jedoch werden diese Leistungen nicht in allen Kammern
durch die Möglichkeit honoriert, eine IHK-Meisterprüfung zu absolvieren. Dieser
Sachverhalt spielt in denjenigen untersuchten Betrieben, deren Personalpolitik noch
durch ostdeutsche Personen und Traditionen geprägt ist, solange keine Rolle, wie der
Arbeitsplatz sicher ist, da hier, wie gezeigt, bei Personalentscheidungen von der
Kenntnis der Person und der gezeigten Leistung ausgegangen wird. Bei denjenigen
Betrieben aber, die in große westdeutsche Konzerne eingegliedert wurden, zeichnet
sich eine Veränderung ab: Hier wird im Zuge einer dem Konzernstandard entsprechenden Neueingruppierung der Belegschaftsmitglieder nach Qualifikationsabschlüssen auch von den ehemaligen VE-Meistern der IHK-Abschluß verlangt, wenn
auch nicht sofort; Hintergrund ist wohl die Tatsache, daß hier neu zu besetzende
Stellen intern ausgeschrieben werden müssen und die VE-Meister damit auf dem
innerbetrieblichen Arbeitsmarkt in Konkurrenz zu jungen IHK-Meistern aus westdeutschen Konzernbetrieben stehen.
Resümiert man diese vielfältigen und widersprüchlichen Entwicklungen, so zeigt
sich, daß die Arbeitskräftekategorie des Meisters einerseits eine mehrdimensionale
Aufwertung erfahren hat, daß sie andererseits aber besonderen Anforderungen gegenübersteht, die für sich genommen und in der Konkurrenz zum westdeutschen
Industriemeister zu besonderen Gefährdungen werden (können). Dies bedeutet zum
einen, daß das schon angesprochene Klischee von Gewinnern oder Verlierern (auch)
hier nicht greift und daß der ehemalige VE-Meister wohl mehr oder minder, in
unterschiedlichen Gewichtungen, sowohl Gewinner als auch Verlierer dieser Prozesse ist.
Zum anderen aber sind die Anreize dieser Veränderungsprozesse so ausgesteckt, daß
sich die VE-Meister rasch und zu einem guten Teil durch eigene Aktivität dem
westdeutschen Industriemeister annähern: Die Angst um den Arbeitsplatz im bisherigen Betrieb stimuliert die Anpassung an das Qualifikationsprofil des westdeutschen Meisters durch Weiterbildung und durch die Akzeptanz auch noch der sprunghaftesten Ausweitung von Rolle und Arbeitsaufgaben. Und die Angst in bezug auf
die Arbeitsmarktchancen für den Fall von Arbeitslosigkeit stimuliert die Teilnahme
an Weiterbildungsmaßnahmen, die (im besseren Fall) das Arbeitsmarktzertifikat des
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westdeutschen Meisters erbringen. Während diese Prozesse die (einseitige) Anpassung in Richtung auf den westdeutschen Meister befördern, gibt es, wie gezeigt, auch
institutionelle Sperren in der Vergabe des Zertifikats, die den gesellschaftlichen
Status des ostdeutschen Meisters inferior halten. Dabei geht es wohl nicht nur um ein
Stück Papier und nicht nur um den Meisterbrief für den Fall innerbetrieblicher
Ausschreibung oder Arbeitslosigkeit. Wie aus dem Vergleich von Facharbeitern und
hochqualifizierten Angelernten sehr gut bekannt, wird die Position einer Arbeitskraft
dem Betrieb gegenüber durch ein auf dem gesamten Arbeitsmarkt verwertbares
Zertifikat nachhaltig gestärkt, insofern er bei Fehlen eines solchen Zertifikats in
besonderer Weise vom Betrieb abhängig ist. Man kann also davon ausgehen, daß der
VE-Meister ohne IHK-Zertifikat ein besonders bescheidener Meister sein wird.
Aber auch sonst werden sich wohl die bestehenden Unterschiede nicht restlos
auflösen: Die besonderen Verhaltenspotentiale des VE-Meisters, seine Erfahrung,
seine Formung und vielleicht auch Deformierung durch die von ihm im DDRBetrieb ausgeübten Funktionen werden zumindest teilweise bleiben. Vor allem wird
die Erfahrung der Restrukturierung der letzten Jahre, in der der Meister zugleich
Beteiligter wie Bedrohter war, bleiben; eine Erfahrung, die er allenfalls teilweise mit
den westdeutschen Meistern in stark restrukturierten Betrieben teilt. Zu vermuten ist
also, daß sich der ehemalige VE-Meister trotz aller Anpassungsqualifizierung nicht
„spurenlos" in den westdeutschen Industriemeister transformieren wird, daß sich
vielmehr eine neue Synthese von VE-Meister und IHK-Meister herausbilden wird,
die eine Generation lang das Qualifikations- und Verhaltensprofil des ostdeutschen
Meisters bestimmen wird. Für diese Vermutung finden sich in den skizzierten
Ergebnissen Hinweise, wirklich zu überprüfen ist sie allerdings jetzt noch nicht.
Diese Perspektive - und zum Teil auch die sie begründenden konkreteren Teilprozesse einer Neuprofilierung - teilt der Meister mit den anderen in die Untersuchung einbezogenen mittleren Arbeitskräftekategorien, in besonderer Weise mit dem
Fachschulingenieur, deutlich modifiziert auch mit dem Techniker und den Fachschulökonomen.
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IV. Innerbetriebliche Weiterbildung
im Restrukturierungsprozeß
1. Restrukturierung und Neuformierung der betrieblichen
Elemente des Weiterbildungssystems
Welche Daten setzte der Restrukturierungsprozeß für die Herausbildung eines neuen
tragfähigen Weiterbildungssystems? Diese Frage ist in diesem Kapitel für das Systemelement der betrieblichen Weiterbildung zu beantworten.
Der Qualifikationsstand der untersuchten Betriebe war, gemessen am Kriterium der
formalen Qualifikation und der durch Betriebszugehörigkeitsdauer indizierten Erfahrung, durchweg relativ hoch oder sehr hoch, und er wurde, wie gezeigt, durch die
Selektionsprozesse, die im Rahmen der Restrukturierung der Belegschaften erfolgten, i.d.R. noch einmal deutlich angehoben (vgl. Kap. III, Abschn. 6).
Dessen ungeachtet waren die ostdeutschen Betriebe ab 1990 mit neuartigem Bedarf
an Weiterbildung in großem Umfang konfrontiert. Zwei Typen dieses neuartigen
Weiterbildungsbedarfs sind zu unterscheiden:
•

zum einen der durch die deutsche Einigung und den Systemtransfer unmittelbar
bedingte Bedarf an Wissen in bezug auf die Marktwirtschaft in ihrer bundesrepublikanischen Ausprägung; dieser Qualifizierungsbedarf stellte den Schwerpunkt dar, war besonders dringlich und bezog sich vor allem auf die westdeutschen Gesetze, marktwirtschaftlich geprägte Aufgaben, Arbeitsabläufe und
(formelle wie informelle) Normen;

•

zum anderen der durch die deutsche Einigung und den Systemtransfer mittelbar
- durch den daraus resultierenden Restrukturierungsprozeß von Betrieben und
Belegschaften - bedingte Qualifizierungsbedarf. Dieser Bedarf brachte aufgrund des ausführlich analysierten spezifischen Verlaufs dieses Restrukturierungsprozesses vergleichsweise wenig Umqualifizierung mit sich, wie sie bei
Bestauslese und weitreichender Reallokation der Beschäftigten erforderlich
geworden wäre (und in begrenztem Umfang innerhalb der Verwaltung auch
tatsächlich erforderlich war), hingegen Anpassungs- und Höherqualifizierung
für Arbeitsanreicherung und -Intensivierung.
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Die Art und Weise, wie dieser doppelte Weiterbildungsbedarf in den ersten Jahren
nach der Wende befriedigt - und, als Voraussetzung dafür, zunächst einmal von den
Betrieben definiert - wurde, setzte Daten nicht nur für die Qualifikationspotentiale
der verbleibenden Belegschaften, sondern auch für die künftige betriebliche
Weiterbildungspolitik. Denn auch diese hatte sich nach dem Wegfall des früheren
Direktorats Kader und Bildung neu zu konstituieren, und sie mußte dies in den
Prozessen tun, in denen der erste sehr dringlich erscheinende Weiterbildungsbedarf
in den genannten beiden Dimensionen befriedigt wurde.
Damit ist jedoch das Element „betriebliche Weiterbildung" des Weiterbildungssystems nur zum Teil beschrieben. Ebenso wichtig ist die davon analytisch zu
trennende Frage des Schicksals der betrieblichen Infrastrukturen von Weiterbildung,
ihrer Aufrechterhaltung, Neuformierung oder Eliminierung; denn diese Prozesse
setzen ebenso wichtige Daten für das künftige Weiterbildungssystem.

Ziel dieses Kapitels ist es, diese ineinander verwobenen Prozesse auf der Basis der
Untersuchungsergebnisse transparent zu machen.
Dafür ist zunächst eine gewisse Anschaulichkeit zu schaffen durch deskriptive
Darstellung des Weiterbildungsgeschehens ab 1990: durch Beschreibung der
Rahmenbedingungen, unter denen Weiterbildung in den ersten Jahren erfolgte,
der dadurch mitbestimmten Definition des Bedarfs sowie der daraus resultierenden inhaltlichen Schwerpunkte (Abschn. 2).
In einem zweiten Schritt ist dann analytisch nach der sich entwickelnden, für
die Zukunft Weichen stellenden Weiterbildungspolitik in diesem Geschehen zu
fragen: nach der Neuverortung der Weiterbildung im betrieblichen Organisationsaufbau, nach ihren Akteuren und vor allem nach ihrer Neuformierung als
Politik (Abschn. 3).
In einem dritten Schritt wird dem Schicksal der betrieblichen Infrastrukturen
und den Lernorten des Weiterbildungsgeschehens nachgegangen: den Kontinuitäten und Abbrüchen der früheren (personellen und fachlichen) Infrastrukturen ebenso wie den Formen, die das Wegbrechen kompensierten, vor allem
dem Lernen im Arbeitsprozeß (Abschn. 4).
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2. Das betriebliche Weiterbildungsgeschehen ab 1990 Rahmenbedingungen, Dilemmata, Schwerpunkte
und Verläufe

2.1 Exzeptionelle Rahmenbedingungen und Dilemmata
der betrieblichen Weiterbildung
Daß mit der deutschen Einigung und all ihren Folgen ein großer Weiterbildungsbedarf gegeben war, wurde durchweg sowohl vom betrieblichen Leitungspersonal
wie auch von den Beschäftigen gesehen, wenn auch nicht unbedingt in allen Aspekten und in angemessenen Gewichtungen.
Jedoch wurde die Befriedigung dieses Bedarfs durch ganz exzeptionelle Rahmenbedingungen erschwert, die in engem Zusammenhang mit dem Restrukturierungsprozeß standen und mehrfache Dilemmata für die Steuerung des betrieblichen
Weiterbildungsgeschehens beinhalteten. Diese Rahmenbedingungen und die daraus
resultierenden Dilemmata, mit denen die untersuchten Betriebe alle mehr oder
weniger in gleicher Weise konfrontiert waren, seien einleitend skizziert, da nur auf
dieser Grundlage die weiteren Entwicklungen zu verstehen sind:
An erster Stelle sind die langanhaltenden Unsicherheiten des Personalabbaus und der
Personalrestrukturierung im Gefolge zögernder und wechselnder Kaufinteressenten
mit unterschiedlichen Konzeptionen sowie der sich lange hinziehenden Privatisierungs-prozesse zu nennen. Der geschilderte Prozeßcharakter von Personalabbau und
-restrukturierung erlaubte lange keine stabilen Planungen in bezug auf künftige
Organisationsstrukturen, Personalstärken und Belegschaftsprofile. Auf der anderen
Seite bestand aber zu jedem Zeitpunkt des Restrukturierungsprozesses bei den
jeweils vorhanden Arbeitskräften ein aktueller, teilweise sehr dringlicher Bedarf an
Informationen, die sie zur Ausübung ihrer Arbeitsaufgaben - und damit tendenziell
zur Sicherung des Überlebens des Betriebs - unmittelbar benötigten. Die Betriebe
standen also vor dem Dilemma, einerseits in jeder Phase der Restrukturierung eine
voll arbeitsfähige Belegschaft zu benötigen und durch sofortige und tendenziell
flächendeckende Weiterbildung herzustellen zu müssen, andererseits aber abzusehen, daß in einer nächsten Stufe des Personalabbaus weitere Arbeitskräfte entlassen
werden müßten. In dieser Situation stand das Personalmanagement immer wieder
vor dem Konflikt, Weiterbildung nach den jeweiligen gegenwärtigen oder nach möglicherweise - künftig bestehenden Erfordernissen festzulegen, d.h. sich zu
entscheiden zwischen einerseits existentiell sofort notwendiger, personell umfangreicher und andererseits personell reduzierter, aber für die Gegenwart unzureichender Weiterbildung.
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Eine zweite, damit eng zusammenhängende problemträchtige Rahmenbedingung
des betrieblichen Weiterbildungsgeschehens waren die zunehmenden finanziellen
Restriktionen. Zwar waren anfänglich, insbesondere vor der Währungsunion, ausreichend Mittel für Weiterbildung verfügbar und zudem Weiterbildungsangebote aus
den alten Bundesländern oft zunächst kostenlos oder stark verbilligt; doch nach
Währungsunion, Vereinigung und vor allem den anschließenden Markteinbrüchen
verschlechterten sich sowohl die Finanzlage der Betriebe als auch die Preisgestaltung westlicher Weiterbildungsanbieter. Dieses Dilemma wurde noch einmal verstärkt durch die Tradition der DDR-Betriebe, Weiterbildung finanziell und zeitlich
voll zu tragen, und durch das daraus resultierende völlige oder weitgehende Durchschlagen des Weiterbildungsaufwands auf die Betriebe.
Wie stark diese Traditionen waren, zeigte sich etwa darin, daß Weiterbildung
im betrieblichen Interesse in zwölf der untersuchten sechzehn Betriebe überwiegend, in einem Betrieb generell in der Arbeitszeit stattfand (allerdings mit
einer Tendenz in Richtung auf Kombinationen von Arbeitszeit und Freizeit),
daß auch unter erschwerten Bedingungen die Betriebe die Kosten weiterhin
meist übernahmen, wenn die Weiterbildung im betrieblichen Interesse liegt,
und daß nur in vier Fällen Betriebsvereinbarungen zur Rückzahlung von
Bildungskosten für den Fall bestanden, daß die Arbeitskräfte den Betrieb auf
eigenen Wunsch verlassen.
Ein drittes Belastungsmoment für die betriebliche Weiterbildung im Restrukturierungsprozeß war der Zeitfaktor: Einerseits bestand hoher Zeitdruck für den Erwerb des als
Arbeitsgrundlage erforderlichen neuen Wissens, insbesondere in bezug auf die nach
der Vereinigung erforderliche Kenntnis der westdeutschen Normen und Gesetze.
Zum anderen ließ die durch Personalreduzierung und Zusatzaufgaben steigende
Arbeitsbelastung zunehmend weniger zeitliche Freiräume für Qualifizierung. Auch
daraus ergab sich ein Dilemma für das Personalmanagement, dem diese Sachverhalte
sehr deutlich vor Augen standen. Es ergab sich aber auch ein Dilemma für die
Arbeitskräfte selbst, die unter allen Umständen das neue Wissen erwerben mußten,
aber zunehmend nicht mehr riskieren konnten, dies in formalisierten Weiterbildungen während der Arbeitszeit zu tun, da sie sich damit ja als überflüssig oder ersetzbar
erwiesen hätten; ihren Möglichkeiten, diesem Dilemma durch Weiterbildung in der
Freizeit auszuweichen, waren durch die zugleich rapide steigende Beanspruchung im
Arbeitsprozeß enge Grenzen gesetzt.
Wie wurde angesichts dieser „Zange" mehrfacher Dilemmata der Weiterbildungsbedarf definiert, und wie wurde er befriedigt?
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2.2 Bedarfsdefinition und die Schwerpunkte
des Weiterbildungsgeschehens
(1) Die Definition des Weiterbildungsbedarfs als Orientierungsgrundlage für entsprechende Entscheidungen erfolgte auf zwei Wegen. Zum einen wurden die im
Arbeitsprozeß registrierten Wissensdefizite von den Abteilungen als dringend abzudeckender Bedarf an die Personalabteilungen gemeldet; zum anderen gaben die
Personalabteilungen selbst die von außen kommenden Bildungsangebote an die
Abteilungen als Anregung und Angebot weiter, zunächst ungefiltert, später zunehmend mit kritischer Vorsortierung im Hinblick auf Qualität und Preis-Leistungsverhältnis.
In der ersten Zeit wurde der Bildungsbedarf aufgrund der Unkenntnis des tatsächlich
benötigten Wissens und weitgespannter Vorstellungen der Abteilungen sowohl
qualitativ als auch quantitativ meist überschätzt. Im Rahmen der zunehmend schwierigeren zeitlichen und finanziellen Rahmenbedingungen wurde dann jedoch die
Definition des akuten und sofort zu deckenden Bedarfs zunehmend restriktiver. Der
unter diesen Rahmenbedingungen definierte (und in Weiterbildungsschwerpunkte
umgesetzte) Bedarf ist also in zweierlei Hinsicht als deformiert anzusehen: Zum
einen wurde er in der Regel bereits unter Berücksichtigung der begrenzten finanziellen Möglichkeiten knapp definiert oder nachträglich „zurechtgestutzt"; zum anderen wurde nur der akute und im Moment überlebenswichtige, nicht auch der längerfristige und perspektivisch ausgerichtete Bedarf erfaßt.
Nur in einem der untersuchten Betriebe war man - bedingt durch seine Integration in das sehr ausdifferenzierte Bildungswesen der neuen Muttergesellschaft
- bereits 1993 auf dem Weg zu einer systematischen Erfassung und Definition
auch des langfristigen Weiterbildungsbedarfs auf der Basis personenkonkreter
Ermittlung; im Frühsommer 1994 waren derartige Ansätze zur Bedarfsfeststellung und längerfristigen Weiterbildungsplanung auch in zwei weiteren
Betrieben zu beobachten, die ebenfalls in große westliche Konzerne eingegliedert worden waren.
(2) Die im Ergebnis der auf diese Weise bestimmten und gefilterten Bedarfsermittlung und -definition gesetzten Schwerpunkte der Weiterbildung waren in den untersuchten Betrieben bemerkenswert ähnlich. Um dies - und das Weiterbildungsgeschehen der ersten Jahre nach der Wende insgesamt - zu veranschaulichen, werden
in der nachfolgenden Übersicht alle thematischen Komplexe aufgeführt, zu denen
Veranstaltungen, Seminare oder Vortragsreihen organisiert oder durchgeführt wurden; sie sind nach der Häufigkeit ihrer Nennung geordnet (100 % bedeutet, daß der
jeweilige Weiterbildungskomplex von allen 16 Betrieben genannt wurde).
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Übersicht IV-1

Weiterbildungsschwerpunkte

Wie diese Übersicht zeigt, wurde ein besonderer Schwerpunkt zum einen auf
vereinigungsbedingtes Wissen, zum anderen auf sofort benötigtes Wissen gelegt.
Auch zeigt sich, daß Weiterbildung für den Produktionsbereich nur in etwa der
Hälfte der Betriebe durchgeführt wurde.
Die überproportionale Einbeziehung der Verwaltung in Weiterbildungsmaßnahmen,
die auch in vielen Interviewaussagen betont wurde, war zweifach bedingt: Die
Verwaltung war sehr viel tiefgreifender vom Prozeß des Umbaus und der Neuprofilierung der betrieblichen Abteilungsstrukturen betroffen als der Produktionsbereich. Ihre Struktureinheiten und Arbeitsgebiete wurden vielfach neu geschnitten,
und es gab (in begrenztem Umfang) Umsetzungen zwischen Abteilungen, wohinge-
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gen die Restrukturierung im gewerblich-technischen Bereich vor allem durch Kappung (Schließung oder Ausgliederung von Struktureinheiten) und durch Ausdünnung und, dazu komplementär, Aufgabenerweiterung auf Arbeitsplatzniveau erfolgte. Diese Sachverhalte bedingten einen ersten Unterschied im Ausmaß, in dem
Verwaltungskräfte neue fachliche Aufgaben zu bewältigen hatten. Ein zweiter Unterschied liegt darin, daß die Verwaltung in besonders manifester Weise mit den
neuen einigungsbedingten Anforderungen - den neuen Gesetzen und Regelungen
wie auch den neuen Marktbedingungen - konfrontiert war, während vereinigungsbedingte Anforderungen an die Arbeitskräfte des Produktionsbereichs anders, weniger deutlich und weniger schlagartig, wenn überhaupt, in Erscheinung traten.
(3) Wie hat sich das Weiterbildungsgeschehen im Zeitablauf entwickelt?
Die Verteilung der inhaltlichen Schwerpunkte über die Jahre 1990 bis 1994 läßt sich
der folgenden Übersicht entnehmen.

Übersicht IV-2
Weiterbildungsschwerpunkte nach Jahren (Häufigkeit der Nennung)
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Diese Übersicht zeigt zum einen die Reihenfolge der Schwerpunkte und damit die
Einschätzungen der Betriebe zur Dringlichkeit des jeweiligen Bedarfs, zum anderen
Schwerpunktverschiebungen im Zeitablauf und zum dritten (in der letzten Zeile der
Übersicht) die Entwicklung der Vielfalt der in den einzelnen Jahren durchgeführten
Maßnahmen.
Zu beachten ist, daß in den - auf der Grundlage der Aussagen der Betriebe zu
den durchgeführten Maßnahmen - gebildeten Schwerpunkten die Anzahl der
zu jedem inhaltlichen Komplex durchgeführten Veranstaltungen, ihre Dauer
und die Teilnehmerzahlen nicht berücksichtigt werden konnten. Eine Untersetzung der betrieblichen Nennungen mit Angaben zu Anzahl und Dauer der
Kurse sowie Teilnehmerzahlen würde natürlich genauere Aussagen zum Umfang der Weiterbildung in diesen Jahren ermöglichen und vermutlich auch die
Rangfolge der Schwerpunkte verändern; die Aussage zur Vielfalt der Weiterbildung in den einzelnen Jahren würde hingegen dadurch wohl eher verstärkt.
Die Ergebnisse dieser Übersicht stützen qualitative Aussagen der Interviewpartner
zu Schwerpunkten und Schwerpunktverschiebungen:
Auffallend ist der überragende Anteil von Führungskräfteschulungen sowohl in der
Rangfolge der einzelnen Jahre als auch insgesamt (letzte Spalte); dichtauf folgen PCSchulungen. Alle übrigen Schwerpunkte wurden insgesamt annähernd gleich häufig
genannt, die Unterschiede und damit Schwerpunktverschiebungen zeigen sich im
Zeitablauf. Stark schematisiert ergibt sich folgendes Bild: 7990 war das Jahr der
ersten Weiterbildungen von Führungskräften und vereinzelter Überblicksveranstaltungen für Fachkräfte insbesondere aus der Verwaltung. 1991/92 war das Jahr der
Vermittlung von Spezialwissen für breite Beschäftigtengruppen in der Verwaltung.
Ab 1993 war der erste Nachholbedarf im Verwaltungsbereich im wesentlichen
abgedeckt, es folgten vertiefende Spezialausbildungen für einzelne Arbeitnehmer
sowie turnusmäßige Weiterbildungen für bestimmte Beschäftigtengruppen; Weiterbildung in Sprachen und PC-Anwendung kam hinzu, und im gewerblich-technischen
Bereich setzte nun Weiterbildung für neue Technik ein.
Die Vielfalt der Weiterbildungsmaßnahmen stieg, wie die Zahl der Gesamtnennungen
pro Jahr (letzte Zeile der Tabelle) zeigt, im Jahr 1991 an, hatte 1992 ihren Höhepunkt
und ging 1993 und 1994 deutlich zurück; ein Sachverhalt, der sowohl auf das
Erreichen einer ersten Sättigung des Nachholbedarfs und das Einschwenken auf
einen „Normalbedarf' als auch auf die sich verschärfenden finanziellen Restriktionen bzw. die restriktiveren Politiken der neuen Eigentümer zurückgeführt wurde.
Nach diesem ersten Überblick geht es nun darum, die sich in diesem Geschehen dieses bestimmend und durch dieses bestimmt - herausbildenden neuen betrieblichen Weiterbildungspolitiken und -infrastrukturen herauszuarbeiten.
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3. Die Neuformierung der betrieblichen Weiterbildungspolitik
Wo ist angesichts der skizzierten restriktiven Rahmenbedingungen und bestimmter,
offenbar außerordentlich durchsetzungsfähiger (von besonders durchsetzungsfähigen Instanzen wie Geschäftsleitungen und Abteilungsleitern vertretener) Weiterbildungsprioritäten vor allem für Führungskräfte und Verwaltung überhaupt Raum
für betriebliche Weiterbildungspolitik im engeren Sinn, für Gestaltung und Entscheidung?
Zur Beantwortung dieser Frage ist zunächst zu klären, wo Weiterbildungspolitik in
den neuen betrieblichen Hierarchien verortet wurde und wer ihre Träger und Instanzen waren (Abschn. 3.1); auf dieser Grundlage ist nach ihrer Neuformierung als
Politik über eine Summierung von Einzelmaßnahmen hinaus zu fragen, d.h. nach
Konzepten der Systematisierung von Einzelmaßnahmen (Abschn. 3.2).

3.1 Die Neuverortung der betrieblichen Weiterbildungspolitik
und ihre Akteure
Mit der Auflösung der früheren Verortung von Weiterbildungspolitik im Direktorat
Kader und Bildung wurden neue Zuordnungen, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten notwendig und - in verschiedenen Varianten - geschaffen. Neue Lösungen
der Verortung wurden ausprobiert, in einer Reihe von Betrieben kam es zu einem
Pendeln zwischen zentralen und dezentralen Zuständigkeiten. Die meisten Betriebe
haben inzwischen (wieder) zu einer Balance zwischen Geschäftsleitung, Personalabteilung und Fachabteilungen gefunden; insgesamt sind sie jedoch zu recht verschiedenartigen Lösungen gelangt.
Konkreter bedeutet dies:
(1) Vom November 1989 bis Herbst 1990 waren die untersuchten Betriebe in einer
kurzen „anarchischen" Phase relativ autonom. Schon zu dieser Zeit zeigten sich
unterschiedliche Ansätze der späteren Weiterbildungspolitik: In manchen Betrieben
waren die Strukturen relativ träge und perpertuierten sich 1990 noch über Monate,
während sich in anderen die für Personal und Bildung zuständigen Personen und die
(sich auflösenden) Struktureinheiten relativ schnell auf das neue Bildungssystem
umorientierten. Dann entstanden neue Abhängigkeiten: von der Treuhand oder von
den neuen Eignern nach der Privatisierung, indirekt auch schon in deren Vorfeld
durch die Forderungen potentieller Käufer an die Treuhand, die Betriebe in bestimmter Weise zu restrukturieren. Soweit sie im Untersuchungszeitraum privatisiert wurden,
unterlagen die untersuchten Betriebe mit einer Ausnahme dem strukturierenden
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Einfluß der Weiterbildungspolitik der Konzerne, in die sie eingegliedert wurden.
Dies bedeutete zum einen, daß sie die firmeneigenen Bildungszentren in den alten
Bundesländern bzw. im Westteil Berlins bei der Durchführung von Weiterbildungsmaßnahmen „zu berücksichtigen" hatten und damit zwangsläufig mit den hohen
Kosten dieser Zentren konfrontiert wurden. Zum anderen wurde von der Konzerneingliederung auch die Entscheidung zwischen zentraler oder dezentraler Verortung
von Weiterbildungspolitik beeinflußt, die im folgenden ausführlich dargestellt wird:
Generell wurden die grundsätzlichen weiterbildungspolitischen Entscheidungen,
wie etwa die zur Ausgliederung oder Schließung von Bildungseinrichtungen, zur
Größenordnung des Bildungsbudgets, zu seiner Zentralisierung oder Dezentralisierung und zu den großen Schwerpunkten bzw. Programmen der Weiterbildung, auf
Vorstands- bzw. Geschäftsleitungsebene getroffen. In dem dadurch abgesteckten
Rahmen blieb es (ähnlich wie früher) zunächst Aufgabe der Personalabteilungen,
Weiterbildung zu organisieren bzw. zu gestalten. Auf der Ebene der Verteilung von
konkreten Entscheidungskompetenzen allerdings zeigten sich deutliche Unterschiede in der Frage, ob Weiterbildungsentscheidungen von den Personalleitern oder von
den Fachabteilungen oder in spezifischen Abstimmungsverfahren zwischen diesen
getroffen wurden. Wenngleich zunächst in Anknüpfung an frühere Strukturen die
formale Verantwortung für Weiterbildung im Personalbereich verblieb, gab es zunehmend Auflösungserscheinungen: Gewichtige Entscheidungen wie etwa die zur
Weiterbildung von Nomenklaturkadern entfielen, die Geschäftsleitungen trafen häufiger Entscheidungen über strategische Bildungsmaßnahmen, und vor allem traten
die Abteilungsleiter zunehmend mit dringenden Bildungsbedarfen direkt an die
Geschäftsleitungen heran. Begünstigt durch die Überforderung der Personalabteilungen durch Personalabbau und Personalselektion begannen sich Tendenzen auszubreiten, Weiterbildung an den Personalabteilungen vorbei direkt zu organisieren:
Tendenzen, die in den Folgejahren zum Teil nur schwer wieder zurückzudrängen
waren.
Nach einer Phase der „Anarchie", des Ausprobierens nach dem Muster von Versuch
und Irrtum (in mehreren Betrieben gab es mehrfache Wechsel der Weiterbildungspolitik) und der Neuformierung der Personalabteilungen selbst (vgl. Kap. III) kam
es allerdings auch auf dieser Ebene unterhalb der Geschäftsleitungen früher oder
später zu grundsätzlichen Festlegungen hinsichtlich des weiteren Verbleibs der
Entscheidungskompetenz für Weiterbildung. Die neuen Festlegungen gingen in der
Regel von den formal eben nicht revidierten Zuständigkeiten der Personalabteilungen aus, berücksichtigten aber in unterschiedlicher Weise die neueren Entwicklungen: sowohl durch dezidierte Übertragung weiterbildungspolitischer Entscheidungskompetenzen auf die Abteilungen als auch durch arbeitsteilige Kompetenzverteilungen zwischen Personalabteilungen und Abteilungsleitern und darauf bezogene Abstimmungsverfahren.
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Übersicht IV-3:
Verortungen weiterbildungspolitischer Kompetenzen

Legende:

P
A
P/A
Pa
-p?

=
=
=
=
=

zentralisiert bei Personalabteilung
dezentralisiert bei Fachabteilungen
definierte Funktionsteilung zwischen P und A
Federführung P, Mitwirkung A
Ansätze bzw. Überlegungen zur Rezentralisierung

Die vorstehende Übersicht zeigt die Verortung der Entscheidungskompetenzen
und - im Fall von Veränderung - die entsprechenden Verlagerungen. Nicht in
die Darstellung einbezogen sind Betriebe, in denen es im Untersuchungszeitraum nicht zu tragfähigen Festlegungen kam oder die neuen Eigner eine
„freihändige" Weiterbildungspolitik mit ad-hoc-Entscheidungen betrieben; insgesamt stützt sich die Darstellung deshalb nur auf elf der sechzehn untersuchten
Betriebe.
Um die Vielfalt der „Modelle" der Verortung von Weiterbildungspolitik, die in den
Betrieben festgestellt wurde, einigermaßen sachgerecht wiedergeben zu können,
wurden die Entscheidungskompetenzen aufgefächert in mehrere Dimensionen: Verantwortung für das Weiterbildungsbudget, für die Organisation von Weiterbildungsmaßnahmen, für ihre Inhalte und für die Auswahl der Teilnehmer. Mit Hilfe dieser
Dimensionen lassen sich Arbeits- und Funktionsteilung zwischen Personal- und
Fachabteilung beschreiben und vier Muster (Typen) der Verortung feststellen.
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Verwaltung des Budgets durch die Personalabteilung beinhaltet häufig die Planung
nach Abteilungen. Wiederum häufig, aber nicht generell, werden diese Planungen
den Abteilungen informatorisch oder als verbindliche Linie mitgeteilt. „P" behielt
sich in der Regel nicht nur eine Budgetreserve, sondern auch Umverteilungen und
die Genehmigung von Maßnahmen im Rahmen dieser Limits vor. Alle diese Fälle
sind in der Übersicht als Budgetverwaltung „P" charakterisiert. Als „A" werden nur
Fälle aufgeführt, in denen die Abteilungen tatsächlich eigene Budgets erhielten, über
die sie in eigener Verantwortung verfügen konnten.

Die Organisation der Weiterbildungsmaßnahmen ist sowohl mit der Auswahl externer Bildungsträger als auch mit der Verantwortung für die Kosten verbunden. Beides
verlangt ein gewisses Know-how und Arbeitsaufwand, daher waren die Abteilungen
wenig daran interessiert, diese Kompetenzen zu übernehmen. Entscheidungen in
dieser Richtung wurden eher von der Geschäftsleitung als Konsequenz aus der
Dezentralisierung der Budget-, inhaltlichen und Auswahlkompetenz gefällt. Teilweise waren die Abteilungen mit der Organisation überfordert, was zu Rezentralisierungstendenzen führte.
Die Bestimmung der Weiterbildungsinhalte war 1992/93 in hohem Maße Sache der
Personalabteilungen, da sie sowohl vom Umfang her als auch im Hinblick auf die
Funktionstüchtigkeit des Betriebs von solcher strategischer Bedeutung waren, daß
sie die Kompetenzen der einzelnen Abteilungen überschritten hätten. Dennoch
wurden die fachlich-inhaltlichen Interessen der Abteilungen berücksichtigt, es kam
in mehreren Betrieben zu Abstimmungsverfahren zwischen P und A („Pa") im
Interesse einer präzisen Festlegung der notwendigen Inhalte, z.B. in Berufsbildungskommissionen. In der Mehrheit der Betriebe wurden Weiterbildungsbedarfe ermittelt, teils formlos, teils methodisch ausgefeilt. Funktion dieser Bedarfsermittlungen
war es, Konsens und Berechenbarkeit zwischen den Abteilungen und der Personalabteilung (wieder) herzustellen, aber auch, der Personalabteilung Wissen in bezug
auf Bildungsbedarfe der Abteilungen zu verschaffen und damit ihre Rolle zu stärken.
Die Auswahl der Teilnehmer für Bildungsmaßnahmen erfolgte schon 1992/93 vorwiegend durch die Abteilungen, wenn nicht völlig in deren Eigenverantwortung,
dann zumindest nach Absprache mit P („Pa"). Letztgültige Entscheidung der Personalabteilung in dieser Frage gab es nur in einem Fall. Die Kompetenz der Abteilungsleiter war umso bedeutungsvoller, als es ja nicht einfach um die Auswahl von
Bildungsteilnehmern ging, sondern um die von Arbeitskräften, die längerfristig in
den Abteilungen bleiben sollten - eine Entscheidung, die sich die Abteilungsleiter
nicht aus der Hand nehmen lassen wollten. Dazu kam ihr Interesse, die Abwesenheiten bestimmter Arbeitskräfte und deren Dauer mitzubestimmen.
Insgesamt bedeuten auch eine zentrale Verwaltung des Budgets und eine zentral
gesteuerte Ermittlung des Bildungsbedarfs nicht unbedingt eine Schmälerung des
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Einflusses der Abteilungen. In fast allen Betrieben bestimmten die Abteilungen nicht
nur, welche Mitarbeiter Weiterbildungsmaßnahmen besuchen sollten, sondern hatten auch mehr oder minder großen Einfluß auf die Themen. In einem Betrieb war trotz zentralen Budgets - der Einfluß der Abteilungen auf Inhalt und Form so groß,
daß das Weiterbildungsprogramm praktisch von unten nach oben entstand und die
Personalabteilung sich als „Dienstleister" ansah.
Diese Muster der Verteilung von Entscheidungskompetenzen waren, wie erwähnt
und auch der Übersicht IV-3 zu entnehmen, im Zeitablauf nicht stabil. Von 1992 bis
1994 gab es gewisse Veränderungen in Richtung auf dezentrale Lösungen: drei
Betriebe haben in diesem Zeitraum den Abteilungen mit dem Budget auch die
Verantwortung für Weiterbildungsentscheidungen auf den anderen Gebieten übertragen; in zwei anderen Betrieben wurden in bestimmten Fragen bestehende Kompetenzen der Abteilungen weiter ausgebaut; in einem weiteren Betrieb wurde nach
einer zunächst zentralistischen, dann dezidiert dezentralen Lösung eine Kombination
beider Prinzipien realisiert, so daß dies als Fall einer Rezentralisierung anzusehen ist.
Im Ergebnis dieser verschiedenen Entwicklungen und unter Einbeziehung vorher
ausgeklammerter Betriebe lassen sich folgende vier (Ideal-)Typen der Verortung von
Weiterbildungspolitik herausarbeiten:
Beim „P"-Typ einer zentralisierten Weiterbildungspolitik ist die Personalabteilung
an allen Entscheidungen beteiligt oder trifft sie selbst. Die Organisation läuft über
sie, sie verwaltet das Budget. Sie läßt Bedarf und individuelle Bildungsdefizite in den
Abteilungen erfassen, plant und bietet dann entsprechend den von ihr (nach Konsultation mit der Geschäftsleitung) gesetzten Prioritäten Weiterbildung an. Forderungen
der Abteilungen „außer der Reihe" werden beraten, unter Umständen akzeptiert,
optimiert und organisiert. Diesem Typ lassen sich drei der untersuchten Betriebe
relativ eindeutig zuordnen.
Beim „A"-Typ einer dezentralen Weiterbildungspolitik ist das Budget auf die
Fachabteilungen aufgeteilt, sie sind verantwortlich für Inhalte und Kosten, sie fordern ggf. (auch kurzfristig) externe Maßnahmen an. Die Personalabteilung hat nur
informierende, teilweise organisierende und koordinierende Funktion. Im Fall besonders ausgeprägter Dezentralisierung organisieren die Fachabteilungen sogar die
Maßnahmen selbst. Diesem Typ sind vier Betriebe zuzurechnen.
Bei den „P/A"- bzw. „Pa"-Typen, d.h. Kombinations- oder Mischformen bestehen
sowohl in den Personalabteilungen als auch in den Fachabteilungen Bildungs-Knowhow und Orientierungen, die zwar unterschiedlich, aber konsensfähig sind. Im
Ergebnis kommt es zu einer „Gewaltenteilung" zwischen Personalabteilung und
Fachabteilungen. Dieser Typ war in vier Betrieben anzutreffen.
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Beim „F"-Typ einer freihändigen Weiterbildungspolitik ad hoc" entscheidet der
Eigentümer bzw. Geschäftsführer von Fall zu Fall. Die finanziellen Ressourcen und
Prioritäten sind weder für die Personalabteilung noch für die Fachabteilungen transparent, jedoch können die Abteilungsleiter unmittelbar an den Geschäftsführer
herantreten, der dann freihändig entscheidet. Dieser Typ bestimmt mehr oder minder
ausgeprägt in fünf Betrieben das Bild.
(2) Zur Pluralität der Managementinstanzen, die - wie gezeigt - die Kompetenz für
Weiterbildungspolitik beanspruchten und allein oder in spezifischen Formen des
Zusammenwirkens übernahmen, kamen im Zuge des Systemtransfers zusätzliche
neue Akteure, die betriebliche Weiterbildungspolitik mehr oder minder beeinflußten:
neben den (im folgenden Kapitel zu behandelnden) betriebsexternen Bildungseinrichtungen mit dem Sog ihrer Bildungsangebote sowie den Organen der Arbeitsverwaltung mit ihren Förderentscheidungen waren dies vor allem die Betriebsräte und
die von ihnen mitbesetzten Gremien.
Die Einflußmöglichkeiten der Betriebsräte waren in den untersuchten Betrieben
nach verschiedenen Aussagen wesentlich größer als die der früheren Betriebsgewerkschaftsleitungen, die damals dem Betriebsplan einschließlich des Kader- und
Bildungsplans zustimmen mußten. Der Einfluß der Betriebsräte zeigte sich insbesondere in den größeren Betrieben in der Einrichtung von paritätisch besetzten Bildungskommissionen (in sechs der untersuchen Betriebe dauerhaft, in drei weiteren vorübergehend der Fall) und im Abschluß von Betriebsvereinbarungen. Aber auch in
den anderen Betrieben wurden Bildungsfragen, vor allem Fragen der Erstausbildung,
vom Personalausschuß bzw. einer entsprechenden paritätischen Kommission mitbehandelt. In manchen Betrieben war der Betriebsrat zeitweise direkt oder über eine
paritätische Kommission in der Lage, nennenswerten Einfluß auf Umfang und
Inhalte der Weiterbildung auszuüben, wurde also faktisch auch zu einem Akteur der
betrieblichen Weiterbildungspolitik. In anderen Betrieben hielten die neuen Eigner
einen prononcierten Gegenkurs zum Betriebsrat, um seinen Einfluß auf die betriebliche Weiterbildung möglichst stark zu reduzieren. Es gab auch Betriebsräte, die von
sich aus gar nicht versuchten, auf diesem Gebiet spürbaren Einfluß zu gewinnen (in
7 Fällen). Das Gewicht der Einflüsse des Betriebsrates war, soweit erkennbar,
wesentlich davon abhängig, welche Stellung er sich zur Zeit der Wende (1990)
gegenüber der Geschäftsleitung geschaffen hatte; die jeweiligen Machtkonstellationen
färbten auch auf die Weiterbildungspolitik ab, wenngleich diese auch bei den Betriebsräten, ähnlich wie bei Geschäftsleitungen und Personalabteilungen, gegenüber
Personalabbau und Restrukturierung nur nachgeordnete Aufmerksamkeit fand.
Welche inhaltlichen Ziele von Betriebsratspolitik in bezug auf Weiterbildung ließen
sich feststellen?
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Eine zentrale Orientierung der Betriebsratspolitik bestand zunächst darin, für die zu
entlassenden Arbeitskräfte die Weiterbildung als „Mitgift", als soziale Abfederung
zur Verbesserung der Arbeitsmarktchancen durchzusetzen. Diese Aufgabe band vor
allem in den ersten Jahren ihre Kräfte in großem Umfang. Soweit diese Beschäftigten
noch Angehörige des Betriebs waren, der Betriebsrat also ihre Interessen zu vertreten
hatte und diese Mitarbeiter ihre entsprechenden Interessen auch selbst deutlich
artikulierten, verfügten die Betriebsräte hier auch über eine gewisse Durchsetzungskraft.
Die Betriebsräte machten ferner ihren Einfluß geltend, um zu verhindern, daß
Bildungseinrichtungen geschlossen oder ausgegliedert wurden. Größere Aufmerksamkeit als der Weiterbildung widmeten sie der Berufsausbildung, der Fortführung
der Ausbildung von Jugendlichen, deren Ausbildung noch nicht abgeschlossen
war , und der (wenn auch zeitlich begrenzten) Übernahme dieser Jugendlichen.
Wenn sie in den paritätisch besetzten Bildungskornmissionen an der strategischen
Ausrichtung von Weiterbildungskonzepten und -programmen mitwirkten, hatten sie
teilweise auch die Chance einer konkreten Mitbestimmung über einzelne Maßnahmen und Teilnehmer; in drei der untersuchten Betriebe erlangten die Listen mit
Maßnahmen und Teilnehmern erst nach Zustimmung des Betriebsrats Verbindlichkeit.
18

Die Aufmerksamkeit der Betriebsräte richtete sich außerdem (allerdings weitgehend
erfolglos) auf die Ausgewogenheit von Weiterbildung für alle Gruppen von Arbeitnehmern; teure Maßnahmen für das Topmanagement wurden ebenso kritisiert wie
die Vernachlässigung der gewerblich-technischen Arbeitnehmer. Eine darüber hinausgehende, auf die Belange spezifischer Arbeitskräftegruppen ausgerichtete Weiterbildungspolitik - etwa eine strategische Politik der Stärkung bestimmter Gruppen war nicht festzustellen; nur in einem Betrieb, der relativ frühzeitig privatisiert und
in dem die Geschäftsleitung mit Personalentwicklung begonnen hatte, konnte auch
auf Betriebsratsseite eine differenziertere Politik - zumindest in bezug auf eine
bestimmte Gruppe, die Meister - konstatiert werden.
Zusammenfassend ist zu sagen, daß die Betriebsräte zumindest in einem größeren
Teil von Betrieben die Prozesse der Weiterbildung kritisch begleitet haben, daß sie
in gewissem Umfang für eine Thematisierung von Weiterbildung und für ihre
Verhandlung in den entsprechenden Gremien gesorgt haben, daß sie jedoch nur in
einigen wenigen Betrieben über größeren Einfluß verfügten, in den meisten nicht
(mehr). Sie konnten von daher dem wachsenden Einfluß der Abteilungsleiter nichts
Nennenswertes entgegensetzen.

18

Im übrigen auch der Fortführung von laufenden Techniker- und Fachschulausbildungen, soweit sie
in betrieblichen Einrichtungen stattfanden.
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3.2 Die Neuformierung von Weiterbildung als betriebliche Politik
Kann man angesichts der geschilderten Pluralisierung der Akteure mit weiterbildungspolitischen Kompetenzen und angesichts der in nicht wenigen Betrieben gewichtigen Rolle der Abteilungsleiter überhaupt von Weiterbildungspolitik des Betriebs
sprechen, oder ist die Situation nicht eher als ein Sammelsurium von Einzelmaßnahmen zu charakterisieren? Wie weit lassen sich wesentliche Elemente von betrieblicher Politik - Konzepte, darauf bezogene Instrumente, Durchsetzungspotentiale und
Kontrollen - feststellen, die aus den Personalabteilungen und ihren Weiterbildungsbeauftragten tatsächlich Instanzen von Weiterbildungspolitik des Betriebs machen,
Strukturen bilden und damit auch Daten für die künftige Entwicklung setzen?
Die Situation ist differenziert zu betrachten.
(1) In allen Betrieben gab es zunächst eine eher anarchische Situation des Zugriffs
aller irgendwie einschlägig Interessierten auf Weiterbildung, mit unterschiedlichen
Zugriffsmöglichkeiten je nach hierarchischem Niveau, Agilität und Durchsetzungspotentialen natürlich, aber doch breit gestreut; eine Phase, die von betrieblicher Seite
her durch Großzügigkeit charakterisiert war, im nachhinein als „Bildungs-Chaos",
„Bildungs-Wildwuchs" etc. charakterisiert und als nicht sehr effizient angesehen
wird, aber wohl doch eine wichtige Funktion für die Mobilisierung der Beschäftigten
für Weiterbildung trotz der verunsichernden Umbruchsituation hatte.
Etwa ab Mitte 1990 aber bemühte sich die überwiegende Zahl der Untersuchungsbetriebe, die Weiterbildung zu kanalisieren, zu steuern und das betriebliche Bildungswesen insgesamt zu resystematisieren. Mit dem Begriff „Resystematisierung"
werden die folgenden Prozesse zusammengefaßt: die Erfassung des Weiterbildungsbedarfs; die Sondierung der Bildungsangebote und externen Bildungsträger; die
Erarbeitung von Konzeptionen; die systematische Organisation des Weiterbildungsgeschehens; die Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen und Kontrollen
sowie die Schaffung von Verbindlichkeit für weiterbildungspolitische Entscheidungen. Mit dieser Definition von Resystematisierung sind Instrumente benannt, die
keinen zwingenden Zusammenhang mit einer Zentralisierung von weiterbildungspolitischen Entscheidungen unterstellen, sondern diese Frage bewußt offenlassen.
Die ab 1990 einsetzenden Politiken einer Resystematisierung sind sowohl vom
Zeitpunkt als auch von den Formen und Instrumenten her in den untersuchten
Betrieben sehr unterschiedlich ausgeprägt: Eine erste Gruppe von acht Betrieben hat
bereits sehr frühzeitig (1990) erste Schritte zur Resystematisierung unternommen.
Fünf weitere Betriebe haben zunächst eher eine Abwartehaltung eingenommen, sich
etwas treiben lassen; aber auch in dieser Gruppe mit etwas verzögertem Start
überwogen die Betriebe, die 1991, spätestens 1992 mit einer Resystematisierung
begannen. (Bei den Nachrecherchen in 1994 mußte allerdings festgestellt werden,
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daß es in beiden Gruppen Betriebe gab, in denen die ersten Ansätze einer
Resystematisierung steckengeblieben oder abgebrochen worden waren.) In einer
dritten Gruppe mit drei Betrieben wurde die Resystematisierung erst sehr spät im
Untersuchungszeitraum (Ansätze Ende 1993) oder gar nicht in Angriff genommen.
(2) Um die Unterschiede im Resystematisierungsprozeß zu veranschaulichen, seien
im folgenden ausführlicher die Entwicklungen in zwei Betrieben nachgezeichnet, die
gewissermaßen am oberen und am unteren Ende einer gedachten Skala der Resystematisierung stehen:
Das Beispiel des Betriebs C l
Zum Hintergrund: Die wirtschaftliche Situation des Betriebs war bis. 1992
durch eine gute Auftragslage und rentable Produktion charakterisiert. 1994
ging die Auslastung zurück, hohe Anteile von Ostexporten und auslaufende
Hermes-Kredite erzeugten Unsicherheit. Bis 1993 bestand eine starke Gruppe
Personalentwicklung mit personeller Kontinuität der früheren Verantwortlichen für Erwachsenenqualifizierung (Direktor K/B, Leiter der B A K , Leiter
Ausbildung und Erwachsenenqualifizierung). Der Betrieb wurde im Oktober
1992 privatisiert. Bis Mai 1994 war die Belegschaft auf 36 % der Ausgangsgröße reduziert.
Der Resystematisierungsprozeß der Weiterbildungspolitik begann bereits im
Sommer 1990. Damals wurde mit dem gezielten Abbau von Wissens- und
Informationsdefiziten durch spezielle, zum Teil langfristig angelegte Weiterbildungsveranstaltungsreihen begonnen, die mit darauf aufbauenden Reihen
bis 1992 fortgesetzt wurden. Man entwickelte ein gezieltes Auswahlsystem der
Teilnehmer „von oben nach unten" (Kaskadenprinzip), das mit der obersten
Führungsebene begann, aber schon ab Herbst 1990 in eine schritt- und stufenweise Weiterbildung aller Leitungsebenen bis zum Meister sowie der Mitarbeiter der Verwaltung überging. Für die ab 1992 verstärkt und vorwiegend intern
durchgeführten Maßnahmen wurde auf dem Betriebsgelände ein Bildungscenter eingerichtet. Bereits im Herbst 1990 wurde zur Schaffung von Verbindlichkeit eine Betriebsvereinbarung zur Weiterbildung verabschiedet und ein
paritätisch besetzter Bildungsausschuß gegründet. Im März 1992 wurde die
Betriebsvereinbarung dahingehend novelliert, daß nun Weiterbildung nur noch
entsprechend den Erfordernissen des Betriebs erfolgen sollte und daß die
Weiterbildungskosten ermittelt und bei freiwilligem Verlassen des Betriebs
zurückgezahlt werden sollten. Durch Erarbeitung einer Potentialanalyse (1/91),
einer Personalentwicklungskonzeption (2/92) und einer Bildungsbedarfsanalyse
(3/92) erfolgte eine Konkretisierung und Objektivierung der Bedarfsermittlung. Für 1992 wurde schließlich ein betriebliches Weiterbildungsprogramm
erarbeitet, das halbjährlich aktualisiert werden sollte. Bis 1992 bestand auch ein
großes Weiterbildungsbudget.
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Ab 1993 allerdings wurde das Budget auf 10 % der ursprünglichen Größe
reduziert und Weiterbildung sehr stark zurückgefahren. Seit 1994 schließlich
gibt es keinen für Weiterbildung Verantwortlichen mehr, seine Aufgaben
werden an anderer Stelle mit wahrgenommen.

Dieses Beispiel zeigt einerseits besonders weitreichende Ansätze zur Neuformierung
und Resystematisierung von Weiterbildungspolitik auch unter dem Druck kurzfristiger Bedarfe; es zeigt aber auch, daß auch solche weitgediehenen Ansätze bei neuen
betriebspolitischen Zielsetzungen durch neue Eigner völlig wegbrechen können.

Das Beispiel des Betriebs M l
Zum Hintergrund: Bei diesem Betrieb fallen eine bis 1993 unklare Situation in
bezug auf Privatisierung und künftige Strukturen, eine überdurchschnittlich
hohe Entlaßquote sowie eine besonders frühe Ausgründung der Bildungseinrichtungen zusammen mit einer völligen Neubesetzung der Personalabteilung
ohne Kontinuität im Weiterbildungspersonal.
In diesem Betrieb gab es bis 1993 eine vollständige Abwartehaltung in bezug
auf die Weiterbildung der Beschäftigten. Weiterbildung erfolgte nur für Entlassene bzw. in Kurzarbeit und A B M befindliche Mitarbeiter. Es gab keinerlei
Betriebsvereinbarung, auch der Betriebsrat hielt dieses Politikfeld für nicht
relevant. Erst mit der Privatisierung des Unternehmens in 9/1993, die eine klare
wirtschaftliche Perspektive schuf, wurden erste Weiterbildungsaktivitäten und
Kontakte zur ausgegründeten Bildungseinrichtung aufgenommen.
Dieses Beispiel illustriert die Situation eines mehrjährigen weiterbildungspolitischen
Vakuums, in dem die Weiterbildung der Initiative der Beschäftigten überlassen
blieb. Ob sich mit dem Anlaufen des Weiterbildungsgeschehens Ende 1993 auch
dessen Resystematisierung verbindet, konnte im Untersuchungszeitraum noch nicht
festgestellt werden.
Die (hier nicht im Detail darzulegende) Analyse der Ursachen der Unterschiede
zwischen den Entwicklungen in den untersuchten 16 Betrieben brachte einige interessante Ergebnisse:
Zum einen gibt es bei den untersuchten Betrieben keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen dem Zeitpunkt der Privatisierung und dem Beginn der Resystematisierung und keine durchgängige Abhängigkeit des Beginns der Resystematisierung
von der Größe des Personalabbaus. Hingegen besteht ein starker Zusammenhang
zwischen personeller Kontinuität, d.h. der Befassung von ehemals für Erwachsenenqualifizierung verantwortlichen Personen aus Betriebsschulen oder Personalabteilungen und dem Beginn von Resystematisierungsansätzen. Die Vertrautheit dieser
Personen mit Qualifikationsstand und Qualifizierungsgewohnheiten der Beschäftigten und mit den Methoden und Traditionen der Erfassung von Weiterbildungsbedarf,
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seiner Umsetzung in Lehrpläne sowie mit der Organisation und Durchführung von
Maßnahmen hat erkennbar Früchte getragen. Nach dem Wegfall dieser Kontinuitäten
durch Auswechslung dieser Personen in einzelnen Fällen kamen bestehende Resystematisierungsansätze weitgehend zum Stillstand, wenn nicht zwischenzeitlich eine
Einbindung in das ausdifferenzierte konzerneigene Weiterbildungswesen des neuen
Eigners erfolgt war.
Schließlich war natürlich die wirtschaftliche Situation und Perspektive des Betriebs
von erheblicher Bedeutung, weniger für den Beginn als für die Fortsetzung und
stabile Weiterführung von Systematisierungsansätzen; eine nicht unwesentliche Rolle
spielte hierbei auch das Vorhandensein oder Fehlen eines stabilen (Weiter-)Bildungswesens im neuen Stammunternehmen.

4. Die Infrastrukturen betrieblicher Weiterbildung zwischen
Abbruch, Neuformierung und Ausgründung
Welches Schicksal erfuhren die personellen und sachlichen Infrastrukturen der
betrieblichen Weiterbildung im Restrukturierungsprozeß? Wurden sie, wie in den
westlichen Medien vielfach zu lesen, alle mit der Einführung der Marktwirtschaft
„abgebaut", so daß die Durchführung von Weiterbildung nur noch in externen
Einrichtungen erfolgen kann und Weiterbildungspolitik und -durchführung in getrennten Händen liegen? Die Situation ist komplizierter:
(1) Zunächst war die Ausgangssituation des Umbruchs weniger eindeutig als oft
unterstellt: Zwar bestand in der Tat das typische Muster des Weiterbildungssystems
der DDR darin, daß Weiterbildung im wesentlichen Sache der Betriebe und kaum
Sache externer Institutionen war, daß sie also vor allem verortet war in Betriebsakademien oder Betriebsschulen, die ihrerseits Betriebsberufsschulen, Betriebsakademien und die Abteilung Polytechnik zusammenfaßten. Doch waren die festen
personellen Kapazitäten dieser betrieblichen Weiterbildungsinfrastrukturen häufig vor allem im Verhältnis zur Erstausbildung - relativ klein, da man in großem Umfang
mit betrieblichen und betriebsexternen Honorardozenten arbeitete. Vor allem aber
gab es von diesem typischen Muster einer innerbetrieblich durchgeführten Weiterbildung in nicht unerheblichem Umfang Abweichungen: Wie im Rahmen der Untersuchung (in 5 Fällen) zu rekonstruieren war, gab es Betriebe, die nur über organisatorische Kopfstellen für Weiterbildung verfügten und ihren Weiterbildungsbedarf
an den Betriebsakademien ihrer jeweiligen Kombinate, anderer Kombinatsbetriebe
oder fremder Betriebe des Territoriums deckten. Diese Ausgangssituation bedeutet,
daß die ostdeutschen Betriebe gewisse Erfahrungen damit hatten, Weiterbildungsaktionen auch großen Umfangs, wie sie in der DDR aufgrund ministerieller Auflagen
regelmäßig durchgeführt werden mußten, auch ohne eigene räumlich-sachliche und
personelle Infrastrukturen zu organisieren.
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Heute hat von den 16 untersuchten Betrieben, die alle ehemals sehr große, zum Teil
in der ganzen DDR renommierte Ausbildungsbetriebe waren und in 11 Fällen auch
über eigene große Betriebsschulen bzw. Betriebsakademien verfügten, gerade noch
einer ein eigenes Aus- und Weiterbildungszentrum. Alle anderen sind für die
Deckung ihres Weiterbildungsbedarfs auf andere Lösungen angewiesen. Wie ist es
dazu gekommen?
(2) Den ersten Anstoß für das Verschwinden der bestehenden Weiterbildungsinfrastrukturen gab der Transfer des westdeutschen Dualen Systems der beruflichen
Erstausbildung und die dadurch bedingte Ausgliederung der betrieblichen Kapazitäten für die theoretische Berufsausbildung, die im September 1990 an die Kommunen überführt wurden. Damit wurden die Betriebsberufsschulen als Ganzes - und
auch die in sie integrierten bzw. mit ihnen eng verbundenen Betriebsakademien - in
ihrer bisherigen Form aufgelöst, in der Regel ganz abrupt. Es zeigte sich hier ein
enger, ja symbiotischer Zusammenhang von Weiterbildungs- und Erstausbildungskapazitäten, der mit der Erstausbildung auch die Weiterbildung in Frage stellte. Das
bedeutet für die weitere Entwicklung (und die folgende Darstellung) auch, daß es
immer um die Infrastrukturen von Erstausbildung und Weiterbildung gemeinsam
geht.
Mit dieser Teilausgliederung der betrieblichen Ausbildungsinfrastrukturen entstand
für die Betriebe Entscheidungs- und Handlungsbedarf: Sollten sie alle ihre Bildungsinfrastrukturen abstoßen oder die verbleibenden personellen und materiellen Kapazitäten und Organisationsstrukturen neu formieren? In dieser Situation begann eine
komplizierte, aber auch aufschlußreiche Differenzierung der Entwicklung der betrieblichen Weiterbildungsinfrastrukturen, die für eine geraume Weile unterschiedlichen „Pfaden" folgten. Diese Differenzierung sei in geraffter Form nachgezeichnet:
Manche der Betriebe - von den 16 Untersuchungsbetrieben waren es insgesamt 10
- folgten sehr schnell den nachdrücklichen Empfehlungen von kommerziellen Beratern und/oder westlichen Kaufinteressenten, das Betriebsprofil auf das produktive
„Kerngeschäft" zu beschränken und im Sinne einer Umorientierung auf das kurzfristige Überlebensinteresse sog. „Ballast" abzuwerfen, darunter neben den anderen
Sozialeinrichtungen auch die Bildungseinrichtungen. In diesen Fällen erfolgten zum
Teil Stillegungen, vielfach aber auch Ausgründungen der betrieblichen Bildungseinrichtungen.
(3) In den anderen (sechs) Fällen kam es zu einer Neuformierung des betrieblichen
Bildungswesens: Mit dem Ziel, betriebseigene Bildungseinrichtungen in langfristiger Perspektive aufrechtzuerhalten, entwickelte man neue organisatorische und vor
allem Finanzierungskonzepte, die auch unter marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen tragfähig erschienen. Diese Konzepte wurden häufig von ehemals für Bildung Verantwortlichen aus der ersten oder zweiten Reihe geschaffen und den
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Geschäftsleitungen gegenüber nachdrücklich propagiert und von diesen zunächst
auch mitgetragen. Sie kombinierten in der Regel mehrere Aktivitätsfelder und
Finanzquellen: die Durchführung von Erstausbildung und Weiterbildung für den
jeweiligen Betrieb selbst; beides oder eines von beiden auch für fremde Betriebe
(Aus- und/oder Weiterbildung „für Dritte") sowie Weiterbildung für Entlassene des
eigenen oder fremder Betriebe, für die Fördermittel des Arbeitsamts beansprucht
werden konnten. Durch diese Neuformierung des betrieblichen Bildungswesens
versuchte man zum einen, mehrere Finanzierungsquellen - vor allem öffentliche
Finanzquellen für Erstausbildung und/oder Weiterbildung, generell oder für spezifische Personengruppen - nutzbar zu machen. Zum anderen sollte Nachfrage eines
gewissen Mindestumfangs und - für den Fall eines Rückgangs von Bedarf oder
Finanzmitteln auf einem dieser Aktivitätsfelder - die Möglichkeit flexibler Umwidmung von Kapazitäten gesichert werden. In allen Fällen waren diese Neuformierungskonzepte flankiert von einer deutlichen Reduktion der personellen Kapazitäten und
von der Option, Weiterbildungsaufträge für spezielle, selbst nicht (angemessen)
abdeckbare Bedarfe an externe Einrichtungen zu vergeben.
Von den sechs Betrieben, die diesen Weg beschritten hatten, verfügte Mitte 1994 nur
noch einer über ein eigenes Aus- und Weiterbildungszentrum. Die anderen betrieblichen Bildungseinrichtungen wurden trotz Neuformierung im Laufe der Jahre 1992/
93 stillgelegt oder (mehrheitlich) ebenfalls ausgegründet.
Das Scheitern der mit großem Engagement und zum Teil recht sophistizierten
organisatorischen und Finanzierungskonzepten betriebenen Versuche, ein eigenes
betriebliches Bildungswesen (in reduzierter Form) aufrecht zu erhalten, war durch
mehrere Ursachen bedingt, die sich zum Teil ergänzen und überlagern:
Zum einen wurden die im Moment der Neuformierung mit den Geschäftsleitungen
abgestimmten und von ihnen akzeptierten inhaltlichen und Finanzierungskonzepte
aus ökonomischen Gründen nicht mehr mitgetragen oder von den neuen Eigentümern nicht akzeptiert. Der Hintergrund für diese Entwicklung waren wachsende
Absatzprobleme und sich verengende ökonomische Spielräume, aber auch eine
Veränderung der Förderpolitik der Öffentlichen Hand, vor allem der Arbeitsverwaltung, in bezug auf Weiterbildung: Waren öffentliche Mittel zunächst durchaus in
erheblichem Umfang auch den betrieblichen Bildungskapazitäten für Aus- und
Weiterbildung und der Auslastung dieser Kapazitäten durch öffentlich finanzierte
Weiterbildung für durch Arbeitslosigkeit bedrohte Arbeitskräfte (Beschäftigte des
Betriebs und Externe) zugute gekommen, so schränkten später restriktivere Förderpolitiken der Arbeitsämter diese Möglichkeiten von Auslastung und finanzieller Stützung betrieblicher Weiterbildungskapazitäten zunehmend ein. Ihre Umorientierung
der Förderaktivitäten auf Weiterbildung, die nicht (direkt) im Interesse von Betrieben
liegt - und damit auf externe Weiterbildungseinrichtungen - hat die Entscheidungen
für Ausgründung (in insgesamt natürlich nicht ganz transparent gemachtem Umfang)

Drexel u.a. (1996): Von der Betriebsakademie zum Weiterbildungsmarkt - ein neues
Weiterbildunssystem entsteht. URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-107719

mit angestoßen oder zumindest begünstigt. Soweit erkennbar, gab es verschiedene
Varianten: von einer harten betrieblichen Entscheidung gegen die Fortführung der
Bildungseinrichtung, die dem Bildungspersonal nur die Möglichkeit einer Ausgründung ließ, bis hin zur einvernehmlichen Ausgründung mit der Perspektive, der
Verlagerung der Förderprioritäten des A F G durch Verselbständigung zu folgen, aber
weiter wie bislang eng zusammenzuarbeiten.
Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß das weitgehende Scheitern dieses „harten
Kerns" von neu formierten betrieblichen Bildungsabteilungen vor allem auf Veränderungen der ökonomischen Bedingungen und Kalküle der Betriebe, insbesondere
auf eine Umorientierung zugunsten kurzfristiger Kalküle zurückzuführen ist. Diesen
Zusammenhang der Ausgründungsentscheidungen mit ökonomischen und mit unternehmenspolitischen Optionen zeigt im übrigen auch sehr deutlich - gewissermaßen
ex negativo - der Fall des einzigen überlebenden betrieblichen Aus- und Weiterbildungszentrums im Sample: Dieser Betrieb setzte, wie auch die anderen fünf
Betriebe mit neu formierten Bildungseinrichtungen, auf starke Reduktion der Kapazitäten und auf eine Kombinationslösung in bezug auf die Organisation (enge
Verflechtung von Aus- und Weiterbildung) und die Finanzierungsquellen der betrieblichen Bildungsaktivitäten. Dieser Betrieb wird aber im Unterschied zu den
anderen fünf Betrieben zusätzlich von der neuen westdeutschen Muttergesellschaft
aus konzern- und standortpolitischen Gründen - als „Aushängeschild" für den
Konzern - besonders gestützt. Wenngleich natürlich angesichts so kleiner Zahlen
eindeutige Belege nicht möglich sind, liegt doch die Vermutung sehr nahe, daß es
dieses „Plus" gegenüber den anderen fünf genannten Betrieben ist, das ein Durchhalten gegen den Druck auf Schließung bzw. Ausgründung der Bildungseinrichtung
erlaubte.
(4) Mit der Ausgründung der zunächst neu formierten Bildungseinrichtungen mündeten auch diese - mit einer nicht unproblematischen Verspätung von ein bis drei
Jahren - in die größere Gruppe der früh ausgegründeten Einrichtungen ein, deren
Schicksal sie nun mehr oder minder teilen. Die (früh oder spät) ausgegründeten
Einrichtungen blieben zum Teil in ostdeutscher Hand (in der Hand von ehemaligem
Bildungspersonal), zum Teil wurden sie aber auch - oft bei Kontinuität der ostdeutschen Geschäftsführer - von westdeutschen Trägern übernommen. Manche wurden
zur GmbH, zum Teil nach vorübergehender Ausgründung als „Tochter", manche
zum eingetragenen Verein.
Die Ablösung vom ursprünglichen Betrieb erfolgte in der Regel zwar getragen von
der Initiative des Personals, das im Interesse der Erhaltung von Bildungskapazitäten
für die Region und der eigenen Arbeitsplätze ab einem bestimmten Zeitpunkt auf
Ausgliederung setzte; aber sie erfolgte in der Regel auch einvernehmlich, über
Zwischenstufen und mit Absprachen: Vor allem manche der früh ausgegründeten
Einrichtungen erhielten gewisse materielle Starthilfen des Ursprungsbetriebs zur
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Modernisierung ihrer Kapazitäten. Von besonderer Bedeutung waren natürlich
Absprachen, in Einzelfällen sogar Kooperationsverträge in bezug auf künftige Ausund Weiterbildungsaufträge für die vom Betrieb Entlassenen, für seine Beschäftigten
und für die von Entlassung Bedrohten.
Zeichnet sich damit der Beginn einer innovativen und besonders gedeihlichen Form
von Kooperation zwischen „schlanken" Betrieben und ihnen - im wörtlichen und im
übertragenen Sinn - nahestehenden Einrichtungen ab? Solche neuen Formen von
Arbeitsteilung und Kooperation könnten ja besondere Chancen beinhalten, das
spezifische Kapital dieser Einrichtungen und ihres Personals - intime Betriebs- und
Personalkenntnis, Erfahrungen mit Kopf stellenlösungen und einer insgesamt flexiblen Weiterbildungsorganisation - fruchtbar zu machen für den Restrukturierungsprozeß der Betriebe. Sie sind im Prinzip dafür prädestiniert, „maßgeschneiderte"
Weiterbildungslösungen, auch in Form von Inhouse-Schulungen, zu bieten und zwar
zu niedrigeren Kosten als Einrichtungen, die ihre entsprechenden Kapazitäten erst
aufbauen und amortisieren müssen. Werden diese Chancen einer besonders engen
Kooperation zwischen restrukturierten Betrieben und ihren ausgegliederten Bildungseinrichtungen genutzt?
Diese Frage muß mit Ja und Nein zugleich beantwortet werden. Weshalb hinter diese
zunächst sehr naheliegenden Entwicklung ein großes Fragezeichen zu setzen ist,
wird im folgenden zu zeigen sein.

5. Die Kompensation des Wegfalls der
betrieblichen Bildungsinfrastrukturen:
Lernen im Arbeitsprozeß und von Fachabteilungen
Der Wegfall der betrieblichen Bildungsinfrastrukturen traf Betriebe, die aus der
DDR-Zeit seit eh und je an die Verfügbarkeit eigener oder ohne Probleme nutzbarer
fremder - aber immer betrieblicher - Bildungsinfrastrukturen gewohnt waren. Und
er traf Betriebe, die aufgrund des Restrukturierungsprozesses eigentlich besonders
dringlich eigene Infrastrukturen brauchten, um ihren in bezug auf vereinigungsbedingte Wissensdefizite relativ umfangreichen, zum Teil sehr kurzfristig auftretenden und sehr spezifischen Bedarf an Weiterbildung in zeitlich und kostenbezogen
angemessener Weise decken zu können. Wie sind die untersuchten Betriebe mit dem
Wegfall der betrieblichen Infrastrukturen umgegangen?
Sie haben ihn durch die Kombination von drei Mechanismen zu kompensieren
versucht: durch die breite Nutzung von in den Arbeitsprozeß integrierten Lernprozessen, durch die Übernahme spezifischer Qualifizierungsfunktionen durch einzelne
Fachabteilungen und natürlich durch die Vergabe von Weiterbildungsaufträgen an
externe Weiterbildungseinrichtungen. Während die zuletzt genannte Entwicklung,
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der Projektfragestellung entsprechend, Gegenstand einer gesonderten Darstellung
im folgenden Kapitel V sein wird, seien die beiden anderen Formen der Kompensation hier dargestellt.
(1) Die Betriebe haben in außerordentlichem Umfang auf Lernen im Arbeitsprozeß
und das sog. Selbststudium (das selbständige Durcharbeiten von Unterlagen, Fachbüchern, Handbüchern etc.) gesetzt. Um genau zu sein, weiteten sie diese schon
früher in großem Umfang genutzten Qualifizierungsformen massiv aus. Die hierzu
befragten Abteilungsleiter schätzten den Anteil dieser beiden Qualifizierungsformen
am insgesamt nach der Wende erfolgten Qualifikationserwerb auf 50-90 % (Schätzungen, die natürlich nicht zu generalisieren sind, da sie sich ja auf einzelne, nicht
im Hinblick auf Repräsentativität in dieser Beziehung ausgewählte Abteilungen
beziehen). Wie realisierte sich dieser gewaltige informelle Lernprozeß?
Intensives Lernen im Arbeitsprozeß war flächendeckend, durchgehend in allen
Untersuchungsbereichen, allerdings in variierendem Umfang und in sehr vielfältigen
Formen anzutreffen. Im folgenden wird - gegliedert nach den beiden großen
Bereichen Produktion i.w.S. und kaufmännische Verwaltung - zunächst ein
Überblick über die in den Betrieben festgestellten Formen des Lernens im Arbeitsprozeß gegeben. Daran anschließend werden zwei spezifische Formen etwas
ausführlicher dargestellt, die das Bild des Lernens im Arbeitsprozeß, wie es in
ostdeutschen Betrieben heute - in Anknüpfung an Traditionen der DDR und unter
den ganz besonderen betrieblichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen des
Restrukturierungsprozesses - stattfindet, in seiner Besonderheit zu beleuchten vermögen.
Wichtige Formen des arbeitsplatznahen bzw. -integrierten Lernens im technischgewerblichen Bereich waren: kurze Anweisungen und Anleitungen durch den Vorgesetzten; verschiedene branchentypische formalisierte Anlernsysteme, die schon in
der DDR existierten; Belehrungen durch Vorgesetzte; Trainingselemente, die Abfrage und Kontrolle kombinieren (z.B. das in der DDR traditionsreiche AntihavarieTraining), sowie Beistellverfahren, bei denen neue Arbeitnehmer über eine längere
Phase durch Zuschauen und Mitmachen bei einem erfahrenen Kollegen lernen.
Besondere Bedeutung hatte das sogenannte Schneeballmodell, bei dem zunächst
einzelne Arbeitskräfte durch formalisierte Weiterbildung und/oder extern qualifiziert
werden und anschließend Multiplikatorenfunktion für ihre Kollegen übernehmen. In
einem Fall wurde auch auf ein bereits früher praktiziertes Rotationsverfahren zurückgegriffen, bei dem langjährig im Betrieb beschäftigte Werker jeweils in bestimmten
zeitlichen Abständen kurzzeitig (ca. acht Wochen) wieder in ihren früheren Arbeitsgebieten eingesetzt wurden, um neben dem Wissen und Können ihres aktuellen
Arbeitsplatzes auch das der früher ausgeübten Tätigkeit zu erhalten. Große Bedeutung hatte das Selbststudium in bezug auf bundesdeutsche Normen und Vorschriften.
Ein Lernen in sog. modernen Arbeitsformen wie etwa Gruppenarbeit und in
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partizipativen Modellen wie Qualitätszirkeln konnte dagegen kaum bzw. nicht festgestellt werden.
Im kaufmännisch-administrativen Bereich der Untersuchungsbetriebe gab es zwar
insgesamt in wesentlich größerem Umfang formalisierte Bildungsmaßnahmen. Das
bedeutet jedoch keinesfalls ein geringeres Gewicht des Lernens im Arbeitsprozeß,
da der Qualifizierungsbedarf aufgrund der Besonderheiten der Restrukturierungsprozesse in diesem Bereich und der größeren Anforderungen an vereinigungsbedingtes Wissen insgesamt größer war und schneller akut wurde. Generell sind im
kaufmännisch-administrativen Bereich mehr Eigenverantwortung für diese Form
des Lernens und mehr Freiheitsgrade in seiner Gestaltung zu konstatieren als im
technisch-gewerblichen Bereich, etwa Formen des bewußten Improvisierens und des
Trial-and-Error. Die für den gewerblich-technischen Bereich genannten Formen des
Lernens im Arbeitsprozeß sind hier ebenfalls anzutreffen, jedoch mit anderen Akzentsetzungen und zum Teil ergänzt durch andere Modi. Das Lernen über Multiplikatoreneffekt spielte auch hier eine besondere Rolle; verschiedentlich wurde über
Modelle einer kaskadenförmigen Weitergabe von in Kursen bzw. extern erworbenem Wissen berichtet. Vorgesetzte haben häufig nicht nur externe Maßnahmen
besucht, sondern wurden auch durch westdeutsche Arbeitskräfte qualifiziert.
Betrachtet man diese Formen des Lernens zusammenfassend, über die Unterschiede
zwischen gewerblich-technischem und kaufmännischem Bereich hinweg, so fällt
zunächst auf, daß das Selbststudium, oft von den Vorgesetzten angestoßen, eine
relativ große Rolle spielt. Auffallend ist ferner, daß relativ wenig vom Lernen im
unmittelbaren Arbeitsvollzug die Rede war, was angesichts der außerordentlichen
Bedeutung von Prozessen der Einarbeitung in erweiterte Aufgaben eher auf Wahrnehmungsprobleme der befragten Vorgesetzten in dieser Beziehung, auf ein FürSelbstverständlich-Halten derartiger Lernprozesse zurückzuführen ist als auf deren
tatsächliches Fehlen. Auffallend ist außerdem, daß Lernen durch klassische
Arbeitsplatzmobilität in vertikaler oder horizontaler Richtung nur in wenigen Fällen
eine Rolle spielt, daß sich aber im Kontext der neuen Eigentumsverhältnisse neue
Formen des Lernens durch Mobilität entwickelt haben, die man unter dem Stichwort
„Lernen im und vom Westen" zusammenfassen kann. Bemerkenswert ist schließlich
die besonders große Rolle, die Lernen im Dialog, in Zusammenarbeit und Kommunikation mit anderen Arbeitskräften spielt.
Auf die beiden interessantesten Formen - „Lernen im und vom Westen" und
„Lernen im Schneeballmodell" - soll hier etwas ausführlicher eingegangen werden,
da sie beide in besonderer Weise das Bild des Lernens im Arbeitsprozeß in ostdeutschen Betrieben zwischen betrieblichen und gesellschaftlichen Kontinuitäten und
Brüchen veranschaulichen können:
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Das „Lernen vom Westen" hatte viele Facetten: Ein erster Lernprozeß wurde
ausgelöst durch die in der Regel negativen Erfahrungen mit den vielen westdeutschen Beratungsfirmen und Beratern, die in der ersten Periode nach der
Wende Informations- und Beratungsangebote machten; die Interviewpartner
äußerten sich in der Regel enttäuscht über die Qualität dieser Angebote und
befremdet in bezug auf das Preis-Leistungsverhältnis. Ein deutlich positiverer
Modus des „Lernens vom Westen" war die intensive und zeitlich oft relativ
umfangreiche Zusammenarbeit zwischen bestimmten Mitarbeitern westlicher
Buchführungsgesellschaften einerseits und den Arbeitskräften der kaufmännischen Verwaltungsabteilungen ostdeutscher Betriebe (im westlichen Rechnungswesen und Controlling) andererseits. Zwar hatten diese Buchprüfer zunächst nur Prüfaufträge, jedoch mußten die Buchprüfungen darüber hinausgehen, um zu korrekten Bilanzen zu führen. Insoweit sich hierbei Fehler zeigten,
was so gut wie überall der Fall war, mußten diese berichtigt werden; wo dies
nicht nur in Form von Kritik, sondern auch in Form einer Beantwortung von
Fragen, einer Erklärung und einer gemeinsamen Umsetzung erfolgte, ergaben
sich offenbar hohe Qualifizierungseffekte.

Wesentlich vielschichtiger und ambivalenter waren die Lernprozesse, die aus
den Kontakten mit Vertretern der westdeutschen Unternehmen, die an einer
Übernahme der ostdeutschen Betriebe interessiert waren, und mit Personen aus
deren Umkreis resultierten. Diese Art des „Lernens vom Westen" hatte verschiedene Formen: Vielfach wurden sog. Seniorberater mobilisiert, die - z.T.
aus dem Vorruhestand reaktiviert - ostdeutsche Arbeitskräfte qualifizierten,
indem sie über längere Zeiträume hinweg „nebenherliefen". Weitere Prozesse
eines Lernens vom Westen im Arbeitsprozeß (genauer eigentlich: im
Verhandlungsprozeß) ergaben sich im Rahmen von Übernahmeverhandlungen,
und zwar für beide Seiten: Westdeutsche Unternehmensvertreter, die ostdeutsche Betriebe im Hinblick auf Übernahme prüften, lernten viel - nicht nur in
bezug auf den jeweiligen Betrieb, sondern generell im Hinblick auf ostdeutsche
Betriebe und die Funktionsweisen der DDR-Gesellschaft. Und die beteiligten
Mitarbeiter der einer Prüfung unterzogenen ostdeutschen Betriebe lernten in
solchen Prüfprozessen und Verhandlungen viel über die Arbeitsweise westdeutscher Unternehmen, über ihre Orientierungen und Kriterien insbesondere
im kaufmännischen Bereich. Mündeten solche Verhandlungen schließlich in
die Übernahme des ostdeutschen Betriebs, dann wurden in der Regel seine
Strukturen und betriebswirtschaftlichen Abläufe bis ins Detail analog zu denen
des Käufers reorganisiert: durch formale Inkraftsetzung der betrieblichen
Vorschriften und Regelungen des westdeutschen Unternehmens und die Übergabe entsprechender schriftlicher Unterlagen, durch den Einsatz von Führungskräften aus dem westdeutschen Unternehmen auf Schlüsselpositionen des ostdeutschen Betriebs und durch den zeitweisen Einsatz einzelner ostdeutscher
Arbeitskräfte in den westdeutschen Unternehmen, sei es in Form einer „Beistellung" zu westdeutschen Arbeitskräften, sei es in Form eines regelrechten
Personalaustauschs zwischen Ost- und Westbetrieb. Dieses Lernen von westdeutschen Führungskräften in ostdeutschen Betrieben und das Lernen ostdeut-
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scher Arbeitskräfte (aller Qualifikationsniveaus) durch vorübergehenden Einsatz im Westen waren in den untersuchten Betrieben, soweit sie in westdeutsche Unternehmungen eingegliedert wurden, relativ weit verbreitet und wurden
von den Befragten als sehr effizient angesehen, sowohl für die unmittelbar
einbezogenen Arbeitskräfte als auch im Hinblick auf die von ihnen ausgehenden Multiplikatoreneffekte.
Denn das „Lernen im Schneeballsystem" setzte u.a. an solchen Prozessen des
Lernens im und vom Westen an und verbreitete ihre Ergebnisse in die Belegschaften hinein. Daneben gab es andere Formen, insbesondere die auch im
Westen weitverbreitete Schulung einzelner Arbeitskräfte bei den Herstellern
von neuer Technik, vor allem von EDV-Hardware und -Software. Dieses
Schneeballprinzip, bei dem einzelne Arbeitskräfte extern einen oft erheblichen
Qualifikationsvorsprung vermittelt bekommen, um ihr Wissen und Können
anschließend im Betrieb an ihre Kollegen weiterzugeben, wurde natürlich vor
allem genutzt, um Qualifizierungskosten und Zeitaufwand zu begrenzen, aber
auch im Hinblick auf die Treffsicherheit der Qualifizierung; denn Multiplikatoren aus dem Kollegenkreis wissen vergleichsweise gut, welche Kenntnisse
fehlen, und können sie mit relativ geringer Redundanz kompatibel zum vorhandenen Wissen anbieten. Außerdem sollte die Weitergabe in Arbeitsgruppen,
insbesondere wenn sie in Form von Workshops und Seminaren organisiert
wurde, auch die Kommunikation über die neuen Sachverhalte befördern und
ihr Verständnis homogenisieren („Gruppeneffekte"). Das „Schneeballmodell"
konnte sich in den ostdeutschen Betrieben offenbar nicht nur auf die Fähigkeiten der Multiplikatoren aller Ebenen stützen, das neu erworbene Wissen und
Können weiterzugeben, sondern auch auf Eigeninteresse und Eigeninitiative
der nicht in externe Qualifizierungsmaßnahmen einbezogenen Arbeitskräfte,
sich möglichst viel neues Wissen anzueignen.
Für die Prozesse des Lernens im Arbeitsprozeß bestand eine Reihe von besonders
günstigen Voraussetzungen:
Die Betriebe konnten dabei auf den vergleichsweise hohen Bildungsstand der nach
den großen Entlassungswellen verbleibenden Arbeitskräfte setzen und deren besondere Lernbereitschaft nutzen; eine gewisse Rolle mag auch die bereits angesprochene Mobilisierungsfunktion des ersten „Sturms auf Weiterbildung" in 1989/90
gehabt haben. Dazu kommt, daß in der DDR die regelmäßige Einbeziehung großer
Beschäftigtengruppen in Weiterbildung dafür gesorgt hatte, daß die Erstqualifikation
nicht voll auf das am jeweiligen Arbeitsplatz unmittelbar abgefragte Wissen geschrumpft war und daß ein gewisses Training im „Selbststudium" bestand. Vor allem
aber förderten offenbar alte und neue Solidaritäten zwischen den Arbeitskräften die
Weitergabe von erworbenem Wissen im Interesse des Überlebens des Betriebs; sie
verhinderten oder zumindest begrenzten nach vielfältigen Aussagen Konkurrenz in
Form einer Wissenszurückhaltung und erleichterten damit nachhaltig Lernen im
Dialog.
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Dazu kamen vielfältige Möglichkeiten, an einschlägige Praktiken aus der Zeit der
ehemaligen DDR anzuknüpfen: Zwar sollten in den ersten Jahrzehnten der DDR,
offenbar in Zusammenhang mit staatlichen Strategien einer tayloristischen Rationalisierung, Lernprozesse weitgehend aus dem Produktionsprozeß ausgegliedert und in
die immer weiter ausgebauten Betriebsberufsschulen bzw. Betriebsakademien verlagert werden. Doch hatten diese wirtschaftspolitischen Strategien nie voll durchgeschlagen, alte deutsche Traditionen des arbeitsnahen Lernens hatten sich gehalten.
Auch wurde ab Mitte der 80er Jahre von Seiten der staatlichen Politik empfohlen,
Lernprozesse wieder ein Stück näher an den Produktionsprozeß heranzuführen, ggf.
flankiert von Selbststudium und Formen eines Lernens in Projektarbeit, etwa der
Kammer der Technik.

Nach der Wende wurde diese Form des Lernens vor allem gestützt durch das
Eigeninteresse der Arbeitskräfte, ohne Abwesenheit von Betrieb und Arbeitsplatz,
die eine Ersetzbarkeit hätte indizieren können, weiterzulernen. Viele Aussagen
zeigen, daß und wie die Sorge um den Erhalt des Arbeitsplatzes erhebliche Kräfte
mobilisierte, zunächst mögliche eigene Defizite auszuloten und/oder sinnvolle Zusatzqualifikationen zu identifizieren, also initiativ zu werden in der Bestimmung von
individuellen Weiterbildungszielen, dann Fachliteratur zu beschaffen und durchzuarbeiten, Träger und Quellen neuen Wissens innerhalb und außerhalb des Betriebs
zu kontaktieren und sich mit neuen Aufgaben auseinanderzusetzen, oft weit in die
Freizeit hinein. Derartige Zielsetzungen und Bereitschaften finden sich allerdings bei
den verschiedenen Beschäftigtengruppen in unterschiedlichem Ausmaß; Arbeiter
hatten damit offenbar größere Schwierigkeiten als Angestellte.
19

Um zu resümieren: Die erste und wichtigste Form, in der der Wegfall der betrieblichen Bildungseinrichtungen kompensiert wurde, bestand also darin, daß Lernprozesse in den Arbeitsprozeß, in die Kooperation und den Dialog zwischen den
Arbeitskräften verlagert wurden; daß - etwas stilisiert formuliert - gewissermaßen
der Restrukturierungsprozeß in seinen technisch-organisatorischen und seinen sozialen Aspekten ein Stück weit zur Lerninfrastruktur der Beschäftigen wurde.
(2) Eine zweite, wesentlich weniger gewichtige Kompensation des Wegfalls der
bestehenden Infrastrukturen war die Übernahme bestimmter ihrer Funktionen durch
verbleibende Fachabteilungen: In der Mehrheit der untersuchten Betriebe bieten
bestimmte Abteilungen bereichsübergreifend spezifische Weiterbildungsmaßnahmen an; besonders häufig waren dies Qualitätssicherungsabteilungen, daneben auch
EDV- und Vertriebsabteilungen. Da dieses Verfahren, bei dem im übrigen auch
19

Trotz dieser vielfältigen Potentiale des Lernens im Arbeitsprozeß zeichneten sich an bestimmten
Punkten auch Grenzen ab: Lernmotivationen sind angesichts einer massiv gestiegenen Arbeitsintensität offenbar zunehmend verbraucht, und mehrfach wurden für Risikobereiche (etwa für den
Produktionsbereich von Chemie-Betrieben) die Unverbindlichkeit und Unzuverlässigkeit dieser
Lernformen, ihre fehlende Systematisierung und Kontrolle kritisiert.
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informelles Lernen eine nicht unerhebliche Rolle spielt, auch aus westdeutschen
Betrieben bekannt ist, mögen diese kurzen Hinweise genügen.
(3) Die dritte Kompensationslösung aber ist die Beauftragung externer - sei es
ausgegründeter, sei es neu gegründeter - Einrichtungen mit Weiterbildung für die
Beschäftigten in Form von Inhouse-Maßnahmen oder einer Entsendung der Beschäftigten dorthin. Dieser Kooperation von Betrieben mit externen Weiterbildungsanbietern, ihren Formen, Bedingungen und Begrenzungen wird im folgenden Kapitel
näher nachgegangen.
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V. Die Entstehung eines Weiterbildungsmarktes ein neues Muster der Kooperation zwischen
Betrieb und externen Einrichtungen?
1. Die Neukonfiguration des Weiterbildungssystems von der Dominanz betrieblicher Weiterbildung
zur Dominanz „freier" Einrichtungen
(1) Die neuen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und Rechtsverhältnisse, die nach
dem Frühjahr 1990 Platz griffen, und ihr Zusammenspiel zeigten sich mit am
schnellsten in der Weiterbildungslandschaft: in der Neukonfiguration von Weiterbildungsanbietern und -nachfragern und in ihrer institutionell-rechtlichen Verankerung.
In der DDR hatte es betriebsexterne Weiterbildungsanbieter nur wenige, betriebsexterne kommerzielle Anbieter gar nicht gegeben. Berufliche Weiterbildung wurde
ganz überwiegend getragen von Betriebsakademien und ihnen gleichgestellten, der
Weiterbildung gewidmeten Abteilungen der Betriebsschulen - 715 bzw. 550 waren
es im Jahre 1989. Daneben übernahmen Einrichtungen des Tertiären Bereichs, vor
allem Fachschulen, Weiterbildungsfunktionen, indem sie in der Logik des Zweiten
Bildungswegs berufstätige Facharbeiter mit technischer bzw. kaufmännischer Ausbildung zum Fachschulingenieur bzw. Fachschulökonomen führten. Jedoch waren
auch diese Fachschulen eng mit dem Betrieb verbunden. Sehr charakteristisch für die
Gesamtkonfiguration des Weiterbildungssystems in der DDR waren die betrieblichen Außenstellen der Fachschulen, deren Leiter zwar Beschäftigte von Fachschulen
waren, in denen aber (im Rahmen eines nebenberuflichen Fachschulstudiums) ein
Großteil des Unterrichts von betrieblichem Personal auf Honorarbasis durchgeführt
und wo z.T. auch die Prüfungen durch Prüfer der Fachschulen abgehalten wurden.
Die wichtigsten voll externen Anbieter von Weiterbildung waren die Volkshochschulen (auch sie nach 1945 vorübergehend Bestandteil der Betriebe, später selbständige Anbieter von Allgemeinbildung und bestimmten Elementen beruflicher
Weiterbildung); ferner Spezialinstitute, die Berechtigungsscheine und Befähigungsnachweise vermittelten (z.B. das Zentralinstitut für Schweißtechnik), sowie schließlich die Kammer der Technik, die, ähnlich wie die Fachschulen, trotz relativ starker
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überbetrieblicher (ständischer) Bezüge, über sogenannte Betriebssektionen der KdT,
in hohem Maße an Einzelbetriebe angebunden war.
Diese Dominanz des Einzelbetriebs in bezug auf den Umfang der insgesamt vermittelten Weiterbildung und die betriebliche Anbindung selbst der wenigen betriebsexternen Weiterbildungsanbieter sind jedoch nur die eine Seite der Medaille. Ihr
stehen staatliche Vorgaben an die Betriebe in Form von in den Ministerien abgestimmten Plänen gegenüber, die Weiterbildungsauflagen enthielten, aber auch Kontrollen durch die Ministerien über ein etabliertes Berichtssystem und ministerielle
Inspektoren. Integration der beruflichen Weiterbildung in den Betrieb bzw. enge
Anbindung an diesen hieß also nicht volle Verbetrieblichung von Weiterbildung,
hieß nicht unbegrenzte betriebliche Definitionsmacht und Flexibilität.
(2) Auf die durch diese beiden Charakteristika geprägte Landschaft stießen mit der
deutschen Einigung das bundesdeutsche Recht, kommerzielle Weiterbildungseinrichtungen zu gründen, und der wirtschaftlich begründete Druck, die bestehenden
betrieblichen Weiterbildungsinfrastrukturen stillzulegen bzw. auszugründen. Sehr
schnell kam dazu der durch das A F G ausgelöste wirtschaftliche Anreiz für westliche
Bildungsträger, allein oder unter Nutzung von abgestoßenen Betriebsakademien
(Betriebsberufsschulen) und/oder ihres Personals in Ostdeutschland Weiterbildungseinrichtungen aufzubauen.
Innerhalb kürzester Zeit kehrten sich damit in der ostdeutschen Weiterbildungslandschaft gewissermaßen die Vorzeichen um; die bislang zentralen Merkmale des
Weiterbildungssystems verkehrten sich in ihr Gegenteil: Aus der Integration der
Weiterbildung in den Betrieb wurde Ausgliederung und, komplementär dazu, ein
„Sich-fremd-gegenübertreten" von Weiterbildungsanbietern und Betrieben. Die Vorgaben, Steuerungsinstrumente und Kontrollen der ehemaligen DDR-Ministerien
wichen Marktkräften - zumindest scheinbar. De facto etablierten sich, vermittelt
über öffentliche Finanzierung und deren Regelungen, neue staatliche Steuerungsund Kontrollprozesse.
Dieser Prozeß eines Umbaus des Weiterbildungssystems Ostdeutschlands ist
hier natürlich nicht in all seinen Systemelementen nachzuzeichnen. Jedoch
sollen diejenigen Untersuchungsergebnisse, die für die Entstehung eines neuen
Musters von Arbeitsteilung und Kooperation zwischen Betrieben und externen
Einrichtungen relevant sind, in zusammengefaßter Form dargestellt werden.
Daß diese Ergebnisse angesichts von Zahl und Auswahl der befragten Einrichtungen keine Repräsentativität im statistischen Sinn beanspruchen können,
liegt auf der Hand. Jedoch erlauben sie durch eine Verknüpfung der qualitativen Aussagen von (relativ vielen) Befragten mit quantitativen Auswertungen
begründete Aussagen über allgemeinere Entwicklungen und Zusammenhänge.
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Zunächst geht es um die Frage, wie sich die neue Landschaft von externen
Weiterbildungseinrichtungen entwickelt hat. Dabei werden die Rahmenbedingungen und Instanzen deutlich gemacht, die Entstehung und Entwicklung
dieser Anbieterlandschaft bislang bestimmten, und damit indirekt Hinweise für
die künftige Entwicklung unter veränderten Rahmenbedingungen bzw. bei
veränderten Politiken dieser Instanzen gewonnen (Abschn. 2). Vor diesem
Hintergrund werden die Kooperationsbeziehungen zwischen Betrieben und
externen Einrichtungen, ihre Bedingungen und Probleme sowie sich abzeichnende Strategien der Problemlösung der Einrichtungen skizziert; dabei geht es
zunächst um die Kooperation zwischen den untersuchten Betrieben und „ihren"
ausgegründeten Einrichtungen, dann - in Perspektiverweiterung - um die
Erfahrungen ihrer potentiellen Kooperationspartner, d.h. aller 45 befragten
Weiterbildungseinrichtungen, die im Umkreis von Untersuchungsbetrieben
liegen (Abschn. 3).

2. Entstehung und Entwicklung
externer Weiterbildungseinrichtungen
(1) Der Darstellung der Entstehung und Entwicklung der untersuchten Einrichtungen
seien zunächst einige Informationen über das Untersuchungssample vorangestellt,
um eine gewisse Einordnung der folgenden Ergebnisse zu ermöglichen, die natürlich
keineswegs Repräsentativität beanspruchen.
20

Von den insgesamt in die Untersuchung einbezogenen 45 Weiterbildungseinrichtungen
(davon fünf Leitungszentralen, die auch selbst Weiterbildung anbieten) sind sieben
durch Ausgründung aus den untersuchten 16 Betrieben, weitere sieben durch Ausgründung aus anderen Betrieben sowie 31 durch Neugründung entstanden. Sie waren
fast alle zumindest teilweise mit der Weiterbildung von Beschäftigten, Kurzarbeitern
oder Entlassenen der untersuchten Betriebe befaßt oder hätten dies sein können; nur
einige wenige (drei) Einrichtungen, die zur Vervollständigung des Gesamtbildes der
neuen Weiterbildungslandschaft einbezogen wurden, widmeten sich von vornherein
der Weiterbildung für den Sozialbereich.
Die Gründungszeitpunkte der untersuchten Weiterbildungseinrichtungen liegen vor
allem in den Jahren 1990 und 1991 (15 bzw. 19 Gründungen), während in den
folgenden Jahren die Neugründungen stark abnahmen (1992 acht Gründungen, 1993
nur noch drei späte Ausgründungen). Zwei der Einrichtungen waren bereits vor der
Währungsunion entstanden. In bezug auf die Herkunft der Eigentümer dominierten
im Untersuchungssample westdeutsche Eigentümer mit 29 gegenüber 12 ostdeutschen Einrichtungen; vier Einrichtungen befinden sich in gemischter Ost-WestTrägerschaft.
20

Zu den Kriterien der Auswahl vgl. Kap. II, zur Zusammensetzung des Untersuchungssamples nach
Merkmalen vgl. die Übersichten am Ende dieses Kapitels.
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Aus diesen und anderen Charakteristika der Einrichtungen und den Zusammenhängen zwischen ihnen lassen sich in Kombination mit den Aussagen ihrer befragten
Geschäftsführer und Mitarbeiter einige zentrale Entwicklungs- und Differenzierungsmuster herauskristallisieren, die ebenso für das Verständnis der aktuellen Situation
wie für die Einschätzung der künftigen Entwicklung von Bedeutung sind.
(2) Von zentraler Bedeutung ist die Frage der Finanzierung: Während die beiden vor
der Währungsunion gegründeten Einrichtungen noch in erheblichem Maß auf Selbstfinanzierung der Teilnehmer setzen mußten, begann ab diesem Zeitpunkt bis etwa
Frühjahr 1993 eine für die ja schwergewichtig in dieser Periode gegründeten
Einrichtungen ökonomisch außerordentlich günstige Situation: Die Arbeitsämter
unterstützten die Herausbildung einer eigenständigen Trägerlandschaft, sie investierten in großem Umfang in Weiterbildungsträger, sowohl in Form institutioneller
Förderung als auch in Form von Aufträgen für Maßnahmen der Fortbildung und
Umschulung (FuU). Zum Teil holten die überwiegend aus Westdeutschland stammenden Leiter dieser Ämter ihnen bekannte westdeutsche Bildungseinrichtungen
nach Ostdeutschland. Das Auftreten einer Vielzahl von Weiterbildungsträgern war
(auch nach Aussagen von Arbeitsamtsvertretern) gewollt: sowohl um die vielen Freigesetzten und Kurzarbeiter zu qualifizieren mit der Perspektive, aus ihnen einen
neuen Mittelstand entstehen zu lassen und den sozialen Frieden zu sichern, als auch,
um Anbieter-Vielfalt zu schaffen. Parallel zu diesen günstigen finanziellen Rahmenbedingungen lief das Emporschnellen der Nachfrage nach Weiterbildung sowohl
durch massenhafte Freisetzungen, Übergänge in Kurzarbeit Null und wachsende
Quanten der von Arbeitslosigkeit bedrohten Beschäftigten, die über Weiterbildung
aufgefangen werden sollten, als auch durch die erste Welle von Schließungen
betrieblicher Bildungseinrichtungen, die diese Nachfrage notwendigerweise auf
externe Weiterbildungseinrichtungen zusteuerten.
In dieser Periode exzeptionell günstiger Rahmenbedingungen für Entstehung und
Etablierung neuer Weiterbildungsanbieter war die ökonomische Entwicklung der
untersuchten Einrichtungen zunächst fast durchgängig positiv; sie begann sich dann
aber im Lauf des Jahres 1992 zu differenzieren - mit einer Wendung zum Negativen
für einen Teil der Einrichtungen - und verschlechterte sich ab Frühjahr 1993 mit dem
Wirksam werden der 10. AFG-Novelle fast durchgängig. Dies zeigt die folgende
Übersicht, die allerdings nur diejenigen Einrichtungen einbezieht, für die entsprechende Daten erhoben werden konnten.
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Übersicht V-1

Quantitativ ökonomische Entwicklung der Weiterbildungseinrichtungen nach Jahreszeiträumen

Weiterbildungseinrichtimgen mit
Erfaßte
Einrichtungen

Wachstum
der
Maßnahmen

Rückgang
der
Maßnahmen

Schließung
bzw. Aufgabe
von
Weiterbildung

gleichbleibendem
Umfang der
Maßnahme

91-92

35

25

5

-

5

92-93

44

19

19

-

6

93-94

37

7

21

6

9

Jahr

Der ökonomische Entwicklungstrend folgt also der Entwicklung des A F G relativ
deutlich.
Betrachtet man die Entwicklung der Einrichtungen vom jeweiligen Gründungszeitpunkt bis zum Frühjahr 1994 (2. Befragung) und differenziert die Verläufe etwas
feiner, lassen sich vier Verlaufstypen bzw. Einrichtungstypen unterscheiden: relativ
erfolgreiche Einrichtungen, deren Aktivitäten entweder gewachsen sind oder gleichblieben (11 Fälle); relativ erfolglose Einrichtungen, die im Umfang ihrer Maßnahmen ständig schrumpften, gänzlich schließen mußten oder die Weiterbildung zugunsten anderer Aktivitäten aufgaben (13 Fälle); durchschnittliche Einrichtungen, deren
Entwicklung bis 1993 ein Wachstum und anschließend eine Schrumpfung aufwies
(17 Fälle), sowie ein deutlich abweichender Typ von Einrichtungen, die nach einem
Rückgang der Aktivitäten in 1993 einen erneuten Aufschwung in der zweiten Hälfte
1994 realisierten oder begründet erwarten konnten (4 Fälle).
Diese Aufgliederung erlaubt es, die qualitativen Aussagen der Geschäftsführer zu
wichtigen Bestimmungsgründen für die Entfaltung und Stabilisierung oder Destabilisierung spezifischer Einrichtungstypen zu untermauern und auf dieser Basis Einschätzungen darüber zu gewinnen, welche Einrichtungen in Zukunft eher überleben
und künftig als Bildungsanbieter für Betriebe zur Verfügung stehen werden:
Die relativ erfolgreichen Einrichtungen sind überdurchschnittlich oft durch folgende
Merkmale charakterisiert: Sie sind durchgängig im Bausektor tätig. Sie haben neu
oder verstärkt ESF- und landesgeförderte Weiterbildungsmaßnahmen für Sozialberufe und/oder benachteiligte Jugendliche und Erwachsene aufgenommen. Sie führen
in großem Stil ABM-Maßnahmen durch. Sie haben sich regional boomenden Bran-
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chen zugewandt. Sie sind in Regionen ansässig, die durch „Abstimmung" zwischen
den örtlichen Weiterbildungsanbietern eine gewisse Kanalisierung des Angebots
erreicht haben. Sie bieten die durch ESF- bzw. Landesmittel geförderte Weiterbildung für Klein- und Mittelbetriebe an. Sie wurden durch Westeigentümer gegründet
oder später übernommen und sind gemeinnützig und müssen bzw. können deshalb
erwirtschaftete Gewinne wieder in die Einrichtung investieren.
Die dreizehn relativ erfolglosen Weiterbildungseinrichtungen sind überdurchschnittlich oft durch die komplementären Merkmale charakterisiert. Dies untermauert
entsprechende Aussagen der befragten Geschäftsführer, nach denen die angesprochenen Merkmale für erfolgreiche bzw. erfolglose Entwicklung besonders relevant
waren. Im Hinblick auf die künftige Entwicklung ist besonders bedeutungsvoll, daß
zu den relativ erfolglosen Einrichtungen deutlich überproportional solche gehören,
die Maßnahmen für Metall- und Elektro- und kaufmännische Berufe durchführen,
die wenig Weiterbildung für K M U und den Sozialbereich machen und damit vom
A F G abhängig bleiben, die etwas häufiger ostdeutsche Eigentümer bzw. Träger
haben und kaum eigene A B M durchführen. Aber auch die anderen komplementären
Merkmale - keine Orientierung auf regionale Booms, Situierung in Gebieten mit
scharfer Konkurrenz, fehlende Gemeinnützigkeit - bestätigen indirekt die oben
angesprochenen Zusammenhänge.
Bei den Einrichtungen mit durchschnittlichen Entwicklungsverläufen (17 Einrichtungen), deren weitere Entwicklung noch offen ist, zeigt sich zusätzlich eine gewisse
Bedeutung der Geschwindigkeit, mit der die Geschäftsführungen auf neue Marktdaten - konkret: auf Veränderungen der Finanzierungsquellen - reagieren. Hier
finden sich Einrichtungen, die zeitweise durch das Angebot an kaufmännischer
Weiterbildung und Berufsorientierungsseminare gewachsen waren, sich dann aber
(zu zögerlich) neuen Aufgabengebieten zugewandt haben.
Für den deutlich abweichenden Typ eines neuerlichen „Aufsschwungs" nach bereits
erfolgtem Rückgang der Aktivitäten lassen sich keine durchgängigen Erklärungen
finden; allerdings dürften diese vier Einrichtungen nicht ganz singulär bleiben, wenn
die Rahmenbedingungen für zwei dieser Fälle größere Bedeutung haben: In diesen
Fällen hatte das zuständige Arbeitsamt im ersten Halbjahr 1994, angesichts des
neuen Verfahrens der Eigenbilanzierung der AFG-Mittel durch die lokalen Arbeitsämter, zunächst gewisse Finanzreserven zurückbehalten und wollte diese im zweiten
Halbjahr ausgeben, was die beiden (westdeutschen) Geschäftsführer zu nutzen
verstanden.
Zusammenfassend läßt sich also sagen, daß das Auf und Ab der AFG-Finanzierung
und seine inhaltlichen Steuerungen entscheidende Bestimmungsfaktoren für die
Entwicklung der untersuchten Weiterbildungseinrichtungen insgesamt sind; daß
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darüberhinaus und damit zum Teil zusammenhängend die Bildungsschwerpunkte
und die damit gegebenen Beziehungen zu Branchenkonjunkturen und -krisen einen
deutlichen Einfluß ausüben; daß die „Wendigkeit" der Geschäftsführungen im Hinblick auf veränderte Bedarfe und Finanzierungsquellen eine Rolle spielen; daß
westdeutsche Eigentümerschaft aufgrund größerer Kapitaldecke, besseren Zugangs
zu Banken und öffentlichen Förderinstanzen und größerer Erfahrungen in bezug auf
das „Weiterbildungsgeschäft" ein wichtiger Einflußfaktor ist; und daß schließlich
der Druck auf Reinvestition erwirtschafteter Mittel sowie die Möglichkeit gewisser
Absprachen zwischen konkurrierenden Einrichtungen die Stabilisierung von Einrichtungen begünstigen.
Der Gründungstyp - Ausgründung oder Neugründung - dagegen hat keine eindeutige Auswirkung: Von den 29 Neugründungen folgten insgesamt 14 einem durchschnittlichen Verlauf, sieben waren relativ erfolglos und vier relativ erfolgreich,
während von den 14 Ausgründungen nur drei sich durchschnittlich entwickelten,
während fünf eher erfolglos und sechs eher erfolgreich waren. Unter den ausgegründeten Einrichtungen gibt es also eine gewisse Polarisierung, die angesichts der
kleinen Zahlen natürlich nicht überschätzt werden darf, aber darauf hinweist, daß
es nicht unbedingt die Ausgründungen sind, die überleben werden. Hingegen konnten die Neugründungen, insbesondere die Neugründungen durch westdeutsche Eigentümer, eher dem durch die AFG-Finanzierung vorgegebenen Muster einer Aufwärtsentwicklung bis 1993 und einer anschließenden Reduktion folgen.
(3) Noch wichtiger als diese Differenzierung sind die unterschiedlich hohen Anteile
der AFG-finanzierten Maßnahmen an den gesamten Geschäftsvolumina der Einrichtungen; dieser Sachverhalt indiziert zum einen die ökonomische Verletzlichkeit der
Einrichtungen durch stärkere Rückschnitte bzw. Stop von AFG-Mitteln, zum anderen zumindest in gewisser Weise die Bedeutung betrieblicher Aufträge. Letzteres ist
allerdings nur bedingt der Fall, insofern ja auch ein (im Rahmen dieser Untersuchung
nicht quantifizierbarer) Teil der AFG-Mittel der Finanzierung bzw. Refinanzierung
von Weiterbildung für betrieblich Beschäftigte diente: nicht so gut erkennbar wie bei
den Mitteln von ESF bzw. L A S A , die explizit der Weiterbildung für Beschäftigte
von Klein- und Mittelbetrieben gewidmet sind, aber doch auch relevant in Form einer
Weiterbildung von durch Arbeitslosigkeit bedrohten Beschäftigten.
Festzuhalten ist zunächst, daß von den untersuchten Einrichtungen Ende 1992 16
voll und 21 zwischen 67 % und 90 % AFG-finanzierte Weiterbildungsmaßnahmen
durchführten; nur acht von ihnen wiesen Werte unter 50 % auf. Festzuhalten ist auch,
daß die Nachfrage von selbstzahlenden Teilnehmern bis 1993 völlig bedeutungslos
war und auch nach der Festlegung einer Selbstbeteiligungsquote von 30 % in der 10.
AFG-Novelle kaum eigenständige Bedeutung erlangen kann, wenn man einmal
davon absieht, daß Maßnahmen für Beschäftigte bzw. Arbeitslose mit besonders
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niedrigen Einkommen dadurch natürlich eher nicht zustande kommen, diese Art von
Angeboten also schrumpft.
Was bedeuten diese Sachverhalte im Hinblick auf die Frage nach Kooperation mit
Betrieben? Die genannten hohen Quoten der AFG-finanzierten Weiterbildung am
gesamten Geschäftsvolumen der untersuchten Einrichtungen, die durch die (in der
Untersuchung nicht quantifizierbaren) Quoten der ESF- und Landesfinanzierungen
ergänzt werden müßten, zeigen, daß die Anteile der betrieblich finanzierten Maßnahmen nur relativ gering sein können; allerdings bedeutet dies aus den eben erwähnten
Gründen (AFG-Mittel für von Arbeitslosigkeit bedrohte Beschäftigte) nicht, daß
auch die Anteile der durch Betriebe veranlaßten Maßnahmen ebenso klein gewesen
sein müssen.
Der gewichtigste Einfluß der Betriebe auf die Entwicklung der Bildungseinrichtungen war also ein indirekter: Sie haben deren Entstehung und ihren quantitativen
Ausbau durch die massenhafte Freisetzung von Beschäftigten, durch Kurzarbeit und
durch die Ausweisung von verbleibenden Arbeitskräften als von Arbeitslosigkeit
bedroht nachhaltig stimuliert. Außerdem haben sie sie durch das Qualifikationsprofil
der Freigesetzten, auf das sich die inhaltliche Profilierung der Einrichtungen zunächst mehrheitlich ausrichtete, in gewisser Weise qualitativ gesteuert.

3. Die Kooperation zwischen Betrieben und
externen Bildungseinrichtungen
Wie hat sich nun die Kooperation zwischen den damit in ihren wichtigsten Merkmalen und Entwicklungstendenzen skizzierten Weiterbildungseinrichtungen und den
Betrieben, die zunehmend nicht mehr über eigene Infrastrukturen für Weiterbildung
verfügten, entwickelt? Diese Frage wird im folgenden Abschnitt auf der Grundlage
der Ergebnisse der sowohl in Betrieben als auch in 45 Einrichtungen durchgeführten
zweifachen Befragungen beantwortet. Dabei werden die Aussagen dieser beiden
Akteure des künftigen Weiterbildungssystems zusammengeführt und wechselseitig
gespiegelt. Zunächst wird nach der Kooperation zwischen den untersuchten Betrieben und „ihren" ausgegründeten Einrichtungen (auf der Basis der Information aus
Betriebsfallstudien und Befragungen dieser Einrichtungen) gefragt, dann - in
Perspektivwechsel und -erweiterung - nach der Kooperation aller befragten Bildungseinrichtungen mit irgendwelchen Betrieben (auf der Basis der Informationen
aus allen untersuchten Einrichtungen).
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3.1 Die Kooperation zwischen Untersuchungsbetrieben
und ihren ausgegründeten Einrichtungen
Nur wenige der untersuchten ausgegründeten Einrichtungen hatten mit ihren ehemaligen Betrieben nichts mehr weiter zu tun. Die Regel war eine Kooperation zwischen
Betrieb und ausgegründeter Einrichtung in begrenztem Umfang und neben anderen
Einrichtungen. Es dominiert Kooperation auf Zuruf, die den Einrichtungen große
Flexibilität abverlangt. In einigen Fällen kam es auch, gestützt auf Kooperationsverträge, zu Ansätzen einer engen kontinuierlichen Zusammenarbeit mit regelmäßigen
Absprachen in bezug auf den betrieblichen Qualifikationsbedarf und die Form seiner
Deckung durch die Einrichtung.
Das Bild dieser Kooperationsbeziehungen ist bestimmt durch Mehrdimensionalität:
Die Einrichtungen erbringen für die Betriebe Leistungen der Erstausbildung und der
Weiterbildung, und sie führen für sie FuU-Maßnahmen und A B M im Rahmen von
Beschäftigungsgesellschaften durch.
Diese mehrdimensionale Kooperation wurde, wie in anderem Kontext erwähnt,
erleichtert durch öffentliche Finanzierung: direkt durch öffentliche Finanzierung von
Aufträgen zur Qualifizierung der von Arbeitslosigkeit bedrohten Beschäftigten und
indirekt durch institutionelle Förderung der technischen Ausstattung der Einrichtungen und durch die öffentliche Finanzierung komplementärer Maßnahmen für andere
Gruppen - beide mit dem Effekt einer Stärkung dieser Einrichtungen, die auch der
Modernisierung und der Stabilisierung von deren Weiterbildungsangebot für die
Betriebe zugute kommt.
Im Zeitablauf allerdings sind Tendenzen einer wachsenden Entfremdung zwischen
den Untersuchungsbetrieben und ihren ausgegründeten Einrichtungen, eines
Abdriftens von „ihrem" Betrieb und einer Erschwerung der Kooperation zu beobachten. Die Ursachen dieser Tendenzen werden im folgenden auf der quantitativ wesentlich breiteren Basis der Einrichtungsbefragungen erklärt, da sie für die Kooperation
zwischen Einrichtungen und Betrieben generell gelten.

3.2 Betriebskooperation aus der Perspektive aller
untersuchten Weiterbildungseinrichtungen
Die Betrachtung der größeren Gruppe von insgesamt 45 Einrichtungen, die neben
den eben angesprochenen 7 Ausgründungen aus den Untersuchungsbetrieben auch
7 weitere Ausgründungen aus anderen Betrieben sowie 31 Neugründungen (darunter
2 gescheiterte Ausgründungen) umfaßt, erlaubt, wenngleich natürlich auch sie nicht
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repräsentativ ist, ein breiteres Bild der Mikrodynamik der Kooperation zwischen
Betrieben (einschließlich anderer als der untersuchten) und externen Einrichtungen.
(1) Insgesamt machten 26 der untersuchten 45 Einrichtungen sogenannte Firmenschulungen. Die Analyse dieser Kooperationsbeziehungen im Hinblick auf den
Einrichtungstyp weist auf eine deutliche Bevorzugung von ausgegründeten Einrichtungen durch die Betriebe hin und bestätigt damit die einschlägigen Aussagen
der hierzu befragten betrieblichen Experten: Ca. 40 % der neugegründeten, aber ca.
75 % aller ausgegründeten Einrichtungen kooperierten mit Betrieben in Sachen
Weiterbildung, und die ausgegründeten Einrichtungen haben auch öfter als die
neugegründeten mehrmals hintereinander vom selben Betrieb Weiterbildungsaufträge
erhalten. Schwergewichtig handelt es sich bei den Firmenschulungen allerdings um
Kooperation mit neuen (bzw. ihrerseits aus Großbetrieben ausgegründeten) Kleinbetrieben, die durch die Förderprogramme Berlins und Brandenburgs für wirtschaftsnahe Aus- und Weiterbildung für Klein- und Mittelbetriebe gestützt wird. Insgesamt
gibt es also durchaus gewisse Ansätze, das spezifische „Kapital" dieser besonders
betriebsnahen Bildungseinrichtungen für die Deckung betrieblichen Weiterbildungsbedarfs zu nutzen. Jedoch hält sich diese Kooperation in bezug auf den Umfang der
von den Einrichtungen übernommenen betrieblichen Weiterbildungsaufträgen in
engen Grenzen: Der Anteil dieser Aufträge am gesamten Geschäftsvolumen bleibt
in der Regel kleiner als 10 %, nur eine ausgegründete Einrichtung erreicht die
30-%-Marge.
Die damit indizierte Marginalität von Firmenschulungen gilt noch sehr viel mehr,
wenn man auch die neugegründeten Einrichtungen miteinbezieht. Aus der Sicht aller
untersuchten Einrichtungen stellen sich die Kooperationsbeziehungen mit Betrieben
als sehr problematisch dar, und sie werden im Zeitablauf immer problematischer:
Hatten in den ersten Jahren nach der Wende die Betriebe noch relativ regelmäßig mit
Einrichtungen in der Form zusammengearbeitet, daß sie diese über absehbare Freisetzungen informierten, so daß sie entsprechende Angebote ausarbeiten konnten,
und waren in diesem Kontext auch Aufträge für Beschäftigte dieser Betriebe angebahnt worden, so reduzierte sich diese Form der Kooperation in den folgenden
Jahren zunehmend. Sie wurde ersetzt - zu ersetzen versucht - durch andere Formen
der Kontaktaufnahme, außer durch Verstärkung der üblichen Akquisitionsbemühungen
auch durch „hybride" Formen der Kooperation, die unten ausführlicher dargestellt
werden. Ungeachtet solcher Bemühungen gingen die Firmenschulungen stetig zurück, vor allem die geschlossenen Maßnahmen für einzelne Betriebe, die zunehmend
durch sogenannte offene Maßnahmen für eine Mehrzahl von Betrieben ergänzt und
ersetzt wurden. Mehr und mehr kam es auch zu einem Abbröckeln bestehender
Kontakte und Kooperationen, insbesondere mit Großbetrieben.
Mit dem Wirksamwerden der 10. AFG-Novelle suchten alle Einrichtungen zunehmend die Kooperation mit Betrieben, um ihre Kapazitäten auszulasten, fast alle sind
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sehr aktiv, um Aufträge zu akquirieren. Zum Teil suchen sie betriebliche Aufträge
auch ohne direkten wirtschaftlichen Ertrag - nur um sich als „seriöse Einrichtungen"
zu profilieren, d.h. als Einrichtung, die nicht nur Arbeitslose qualifiziert (eine
Profilierung, die im übrigen auch gegenüber dem Arbeitsamt gesucht wird!). Alle
Einrichtungen aber klagen über wachsende Schwierigkeiten, solche Kooperationen
zustande zu bringen, manche sogar über den Abbruch von bestehenden Kooperationen; selbst ausgegründete Einrichtungen waren davon nicht verschont.
(2) Das befragte Leitungspersonal der Einrichtungen führt dies vor allem auf die
folgenden Ursachen zurück: Zum einen stünden die Betriebe angesichts ihrer wirtschaftlichen Probleme unter starkem Spardruck. Zum anderen sei der erste große und
gut zu bündelnde Weiterbildungsbedarf, vor allem der durch die deutsche Vereinigung bedingte Wissensbedarf - tatsächlich oder vermeintlich - abgesättigt; diese
Abdeckung lasse nur noch Spezialbedarf und Qualifizierungsbedarf für einzelne
Arbeitskräfte offen, den viele Einrichtungen gar nicht decken können bzw. für den
keine tragfähigen Kursgrößen zustande kommen. Zum dritten habe sich die Konkurrenz zwischen den Weiterbildungseinrichtungen und der relative Vorsprung von
Westanbietern in dieser Konkurrenz angesichts reduzierter Weiterbildungsaufträge
massiv verschärft; diese Verschärfung der Konkurrenz trifft besonders die Spätausgründer, die sich einer Phalanx von gut etablierten Weiterbildungseinrichtungen
gegenübersehen. Ferner wurde immer wieder auf die „Überqualifizierung" vieler in
den Betrieben Beschäftigter im Verhältnis zu ihren aktuellen Aufgaben und auf
Tendenzen vor allem von Kleinbetrieben hingewiesen, statt einer Weiterbildung
ihrer Beschäftigten diese gegen höherqualifizierte Arbeitskräfte vom Arbeitsmarkt
auszutauschen. Als gewichtigste Ursache wird jedoch die weniger großzügige Handhabung des A F G in bezug auf die Weiterbildung von Beschäftigten, die von Entlassung bedroht sind, angesehen; eine Restriktion, die durch Landes- und ESF-Mittel
nur in begrenztem Umfang ausgeglichen werde.
21

(3) Alle diese Gründe korrespondieren sehr genau mit den Aussagen der befragten
Betriebe zu den Bedingungen der Kooperation mit externen Einrichtungen vor allem
in 1993 und 1994 und mit den Gründen dafür, daß diese Kooperation eine sehr
bescheidene Entwicklung genommen hat. Dieser Sachverhalt ist um so erstaunlicher,
als in eben diesem Zeitraum die Betriebe ja zunehmend ihre eigenen Weiterbildungsinfrastrukturen verloren haben und damit eigentlich immer mehr auf externe Einrichtungen angewiesen waren. Eine Erklärung für diesen Sachverhalt ist natürlich darin
zu sehen, daß der erste große Bedarf an Weiterbildung als gesättigt angesehen wird.
Angesichts des skizzierten zeitlichen Verlaufs der Restrukturierungsprozesse und
der wellenförmigen Fortpflanzung von Qualifizierungsbedarf bei kleineren Rationalisi21

Vielfach kritisiert wurde die besonders vorteilhafte Konkurrenzsituation der Einrichtungen der
Kammern angesichts von deren aus der Zwangsmitgliedschaft der regionalen Betriebe stammenden Mittel, ihres Prüfungsmonopols für bestimmte Weiterbildungen und der Möglichkeit, neue
Bildungsgänge und Zertifikate und damit Weiterbildungsnachfrage zu schaffen.
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erungs- und Reallokationsschritten (vor allem in der Verwaltung) erscheint diese
Erklärung allerdings nicht ausreichend. Sie ist zu ergänzen durch zweite weitere
Faktoren:
Zum einen wurde ein wachsender Teil der notwendigen Qualifizierungsprozesse
über die beiden (in Kap. IV) skizzierten Kompensationsmechanismen - durch
arbeitsprozeßnahe und -integrierte Lernprozesse und durch Qualifizierungsleistungen
bestimmter Fachabteilungen für den gesamten Betrieb - abgedeckt. Zum anderen hat
die skizzierte Verlagerung von Entscheidungskompetenzen auf Abteilungsleiter zu
einer Aufsplittung von Weiterbildungsaufträgen an externe Einrichtungen beigetragen: Abteilungsleiter oder sonstige Fachvorgesetzte fordern Bildungsleistungen üblicherweise punktuell und ad hoc an; sie sind von ihrer Aufgabenstellung, ihrer
Interessenlage und ihrer Stellung her nicht in der Lage, strategisch die Kooperation
mit einem oder einigen wenigen externen Einrichtungen auf- und auszubauen und
diese damit zu stärken, auch wenn dies mittelfristig im Interesse des Betriebs an
einem stabilen und verläßlichen Kooperationspartner läge. Infolge der dadurch
bedingten Aufsplittung des Auftragsvolumens profitieren zwar relativ viele Einrichtungen punktuell von solchen Aufträgen, die Kooperation mit Betrieben bleibt aber
für sie marginal, instabil und wenig tragfähig.
(4) Die untersuchten Einrichtungen haben im Interesse ihres eigenen Überlebens
eine ganze Reihe von Strategien zur Bewältigung dieser Probleme entwickelt, die
sich dem Aufbau einer tragfähigen Kooperation mit Betrieben entgegenstellten.
Zwei dieser Strategien sind in unserem Kontext besonders wichtig:
Zum einen entwickelten die Einrichtungen verschiedene Formen einer mehr oder
minder hybriden Betriebskooperation, deren Florieren das Bild der Weiterbildungslandschaft zunehmend mitbestimmt: Sie beraten Betriebe (vor allem Kleinbetriebe)
in bezug auf den Zugang zu öffentlichen Fördermitteln. Sie vermitteln fast alle im
Rahmen von öffentlich finanzierter Weiterbildung, für die Praktika vorgeschrieben
sind (Umschulung) oder als nützlich für die anschließende Vermittlung in Beschäftigung angesehen werden, in großem Umfang Praktikanten, d.h. praktisch nicht zu
entlohnende Arbeitskräfte. Sie helfen den Betrieben bei der Beurteilung von Arbeitskräften, die sie aus Maßnahmen kennen, vor einer Festanstellung. Sie vermitteln
einzelne Dozenten an Betriebe, tragen also selbst noch einmal zur Aufsplittung von
möglichen Aufträgen bei. Und schließlich führen sie gelegentlich auch betriebsnahe
A B M durch. A l l diese sehr verschiedenen Kooperationsangebote und -leistungen der
Einrichtungen sind Ausdruck ihrer Bemühung, den Boden für betriebliche Weiterbildungsaufträge zu bereiten.
Zum anderen und wichtigeren aber bemühen sich die Einrichtungen um Verlagerungen ihrer inhaltlichen Angebote zugunsten von Maßnahmen, deren öffentliche
Finanzierung weiterhin gesichert erscheint. Dabei geht es schwergewichtig um die
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Umprofilierung von gewerblich-technischen und zunehmend auch kaufmännischen
Weiterbildungsangeboten in Richtung auf Maßnahmen für benachteiligte, sog. lernschwache und lernbehinderte Jugendliche, aber auch um die Umqualifizierung von
Arbeitskräften aus Großbetrieben in Richtung auf Kleinbetriebe und Sozialeinrichtungen im weiteren Sinn.
22

Diese Verlagerung der Angebotsprofile vieler Weiterbildungseinrichtungen - teils
deutlich in Form von Substitution, teils schleichend in Form einer Aufnahme zusätzlicher Schwerpunkte - zeigt sich deutlich bei der Analyse der inhaltlichen Schwerpunkte, die die 1994 zum zweiten Mal befragten (nach dem Ausscheiden von sieben
Einrichtungen durch Liquidation bzw. Aufgabe von Weiterbildungsaktivitäten verbliebenen) 38 Einrichtungen in 1993 und 1994 neu oder in nennenswerter Weise
verstärkt aufgenommen hatten: Mit weitem Abstand dominierten Verlagerungen
zugunsten von Maßnahmen für benachteiligte Jugendliche (13 Einrichtungen), für
Klein- und Mittelbetriebe (ebenfalls 13 Einrichtungen) sowie zugunsten einer Übernahme der Trägerschaft von A B M - , ABS- und Sozialprojekten in Zusammenhang
mit Weiterbildung (zehn Einrichtungen); mit deutlichem Abstand folgen Verlagerungen zugunsten des Bauwesens und des Handwerks (je sechs Einrichtungen).
In besonderem Maße waren an solchen Umprofilierungen Einrichtungen beteiligt,
die im Gründungsjahr eine Vielfalt von Weiterbildungsmaßnahmen durchgeführt
hatten, die bislang vorrangig für Metall- und Elektroberufe qualifiziert hatten - und
solche, die durch Ausgründung entstanden waren. Insbesondere bei den beiden
zuletzt genannten Gruppen von Einrichtungen kumulieren, wie auch aus den Befragungen erkennbar, fehlende Nachfrage in ihrem eigentlichen traditionellen Kerngeschäft, unzureichende Finanzmittel für ein Durchstehen von „Durstperioden" und
unzureichende Kontakte zu den Arbeitsämtern. Die Tatsache, daß zwei von ihnen
bereits liquidiert wurden, spricht vielleicht dafür, daß Einrichtungen mit kaufmännischem Schwerpunkt bald in die gleiche Bedingungskonstellation geraten werden.
Mit dieser Umprofilierung ihrer Angebotspalette und den Verlagerungen ihres
Schwergewichts entfernen sich jedoch die Weiterbildungseinrichtungen von ihrem
traditionellen Aktionsfeld und zugleich von möglichen Weiterbildungsabnehmern

22

Die Verbindung von Weiterbildungsmaßnahmen mit Praktika - ob nun vorgeschrieben oder nur als
opportun erachtet - hat im Untersuchungszeitraum bei den befragten Betrieben massiv an Bedeutung gewonnen: Insbesondere Klein- und Mittelbetriebe zeigen nach ersten Anlaufschwierigkeiten zunehmend Interesse - die befragten Einrichtungen und Leitungszentralen nannten „Firmenpools" mit zwischen 30 und 700 Betrieben, die ihnen Praktikantenplätze anbieten. Ihr Eigeninteresse an der Vermittlung von Praktikanten besteht darin, daß sie zumindest teilweise von den
Betrieben (rechtlich natürlich unverbindliche) Übernahmeerklärungen für diese Praktikanten
erhalten, damit den Arbeitsämtern „Bedarf an den zu vermittelnden Qualifikationen nachweisen
und ihre Anträge auf Förderung damit besser begründen können. Die quantitative Bedeutung
derartiger Praktiken konnte aus naheliegenden Gründen nicht transparent gemacht werden.

Drexel u.a. (1996): Von der Betriebsakademie zum Weiterbildungsmarkt - ein neues
Weiterbildunssystem entsteht. URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-107719

aus dem Kreis der Industriebetriebe und der kaufmännischen Dienstleistungsbetriebe.
Auch wenn in solchen Einrichtungen heute zum Teil eher noch das Bild des
„Gemischtwarenladens" überwiegt, kam es doch zu Umorientierungen von Kapazitäten und zu einer Diversifizierung bzw. Umprofilierung des Dozentenstammes. Dies
gilt im besonderen Maß für die ausgegründeten Einrichtungen, die zwischen 1993
und 1994 in deutlich größerem Umfang als Neugründungen neu mit Maßnahmen
außerhalb ihres traditionellen Aktivitätsfeldes starteten. Die besonderen Kenntnisse
und Kapazitäten dieser ausgegründeten Einrichtungen, das „Kapital" ihrer Betriebsnähe
wird dadurch zumindest aufgesplittet und relativ entwertet, wenn nicht zerstört.
Es ist aufgrund der ermittelten Informationen nicht davon auszugehen (allerdings
auch nicht auszuschließen), daß diese Umprofilierungen bislang schon in nennenswerter Weise dazu beigetragen haben, mögliche Kooperationen mit Betrieben zu
beschränken oder gar zu verhindern. Dies dürfte jedoch für die Zukunft anders
werden.
Übersicht V-2
Weiterbildungseinrichtungen nach Gründungsjahren, Teilnehmerzahlen für Weiterbildung und Azubis und rechtlichem Status

1) Bei den drei 1993 gegründeten Einrichtungen wurden die Teilnehmerzahlen von 1993 angegeben.
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Übersicht V-3

Weiterbildungseinrichtungen nach Herkunft der Eigentümer, nach Gründungsart
und Funktion
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Übersicht V-4

Weiterbildungseinrichtungen nach Anteilen der AFG-finanzierten Maßnahmen
Ende 1992

1) Bei den drei 1993 gegründeten Einrichtungen wurden die Anteile der AFG-finanzierten
Maßnahmen an den berufsbildenden Maßnahmen von 1993 angegeben.
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VI. Resümee und Ausblick
Welche allgemeineren Erkenntnisse lassen sich aus dieser Untersuchung gewinnen?
In diesem abschließenden Kapitel werden aus ihren Ergebnissen für bildungspolitisches Handeln relevante Schlußfolgerungen gezogen; sie sollen keine bildungspolitischen Empfehlungen sein, sondern ein „Auf-den-Punkt-Bringen" dieser Ergebnisse im Hinblick auf mögliches bildungspolitisches Handeln.
Dies soll in zweifacher Perspektive geschehen: Zunächst werden auf der Basis dieser
Ergebnisse - unter der Voraussetzung, daß sie allgemeine Tendenzen abbilden vorsichtige Einschätzungen der weiteren Entwicklung des Weiterbildungssystems in
den neuen Bundesländern formuliert (Abschn. 1). Der daran anschließende Abschnitt fragt ebenso vorsichtig nach übertragbaren Erkenntnissen, die auch für die
Restrukturierungsprozesse in anderen Ländern nutzbar sein könnten.

1. Ein tragfähiges Weiterbildungssystem in den
neuen Bundesländern - wenig wahrscheinlich
Resümiert man die skizzierten Entwicklungen in dynamischer Perspektive, so zeichnet sich - als Produkt von Steuerungsmechanismen der ökonomischen Entwicklung
der ostdeutschen Industrie und der öffentlichen Förderprogramme (und ihres
Ineinandergreifens) - ein weitgehender Umbruch im institutionellen und infrastrukturellen Gefüge der beruflichen Weiterbildung ab: eine Konfiguration, in der sich
gegenüberstehen
•

einerseits Betriebe, in denen Personalabteilungen und zunehmend Fachabteilungen den Bedarf an formalisierter Weiterbildung - möglichst schmal - definieren und entsprechende Aufträge erteilen, und

•

andererseits Weiterbildungseinrichtungen, die zunehmend nur noch betriebsferne, ja industrieferne Angebote machen (können), die in diesem sich verengenden Vektor Weiterbildung durchführen, aber bis zu einem gewissen Grad
Weiterbildung auch stimulieren und kanalisieren, in dem sie den Zugang zu
Fördermöglichkeiten vermitteln.
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Kann diese neue Konfiguration zu einem dauerhaft funktionsfähigen Weiterbildungssystem werden, in dem die Weiterbildungspolitiken der Betriebe und die
Weiterbildungsinfrastrukturen der Einrichtungen jeweils spezifische Aufgaben übernehmen und in dem ihre jeweiligen konkreten Interessen ineinandergreifend für eine
ausreichende Mobilisierung und für eine sinnvolle Steuerung von Weiterbildungsaktivitäten sorgen? Welche Prognosen erlauben unsere Ergebnisse in bezug auf die
Frage, ob diese Konfiguration zu einem tragfähigen Muster von Arbeitsteilung und
Kooperation zwischen Betrieben und externen Einrichtungen werden, ob sie sich als
Dauerlösung etablieren oder Übergangslösung bleiben wird?
(1) Gewichtige Faktoren sprechen (soweit sie generalisierbar sind) für eine Dauerlösung:
Erstens kann die aktuelle Konfiguration anknüpfen an schon in der DDR - allerdings
unter ganz anderen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen - existierende Konzepte
und Praktiken: an Kopfstellenlösungen, bei denen personell nur schwach besetzte
betriebliche Instanzen die Durchführung von umfangreicher Weiterbildung durch
Bildungseinrichtungen anderer Betriebe bzw. Kombinate konzipierten bzw. organisierten, an Inhouse-Qualifizierung durch interne und externe Dozenten und generell
an flexiblere Grenzen zwischen betrieblichen und außerbetrieblichen Qualifizierungsinstanzen, wie sie sich etwa in der Konstruktion der Fachschulaußenstellen und der
betrieblichen Sektionen der KdT zeigten.
Zweitens gehen die Vertreter des Managements vielfach davon aus, daß der erste
große Weiterbildungsbedarf gedeckt und nur noch sehr spezifischer Bedarf übrig sei;
eine Einschätzung, die dafür spricht, auf eigene Weiterbildungsinfrastrukturen zu
verzichten zugunsten einer Abdeckung des Bedarfs durch externe Anbieter und/oder
Lernen im Arbeitsprozeß.
Drittens werden die ostdeutschen Betriebe wohl auch in absehbarer Zeit ökonomisch
mehrheitlich stark unter Druck stehen, auch unter dem Druck ihrer neuen westlichen
Muttergesellschaften; ein Sachverhalt, der der Aufrechterhaltung der letzten bestehenden betrieblichen Weiterbildungseinrichtungen sicher nicht förderlich ist. Strategien einer konzernpolitischen Unterstützung von eigenständigen betrieblichen Weiterbildungszentren durch neue westdeutsche Eigner, die, wie an einem Beispiel gezeigt,
diese Infrastrukturen erhalten könnten, dürften angesichts der wirtschaftlichen Krise
auch im Westen, angesichts vorhandener konzerneigener Einrichtungen und zum
Teil auch dort bestehender Tendenzen zur Ausgründung (ceteris paribus) die Ausnahme bleiben.
Alle diese Faktoren sprechen dafür, daß die Betriebe die neue infrastrukturelle
Konfiguration akzeptieren, vielleicht an der einen oder anderen Stelle kritisieren und
zu verbessern suchen, daß sie sie aber nicht substantiell verändern werden.
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(2) Jedoch gibt es auch eine ganze Reihe von Faktoren, die (wiederum: soweit sie
generalisierbar sind) dafür sprechen, daß es sich bei dieser Konfiguration um eine nur
begrenzt tragfähige Übergangslösung handelt:

Erstens sind Tendenzen einer inneren Destabilisierung der Weiterbildungseinrichtungen - der zweiten Säule dieses Arbeitsteilungs- und Kooperationsmodells zu beobachten: Die in überflexibler Anpassung an wechselnde Marktimpulse erfolgende Aufgabe ihres Kerngeschäfts zugunsten einer „Gemischtwarenladen"-Strategie führt zum Verlust interner Flexibilitäten und zu wachsenden Auslastungsproblemen
für die einzelnen Segmente ihrer Kapazitäten, also zu wirtschaftlicher Gefährdung.
Außerdem kommt es im Zusammenhang mit dem verschärften Wettbewerbsdruck
und wohl auch der Aufsplittung des Angebots offenbar zu einer Diversifizierung des
Dozentenstammes, zu Verlusten an innerer Kohäsion des Personals, zu internen
Konflikten und Kündigungen etc. Alle diese Tendenzen einer inneren Destabilisierung
der Einrichtungen schwächen nicht nur die Weiterbildungseinrichtungen, sondern
auch die Möglichkeiten einer Kooperation zwischen ihnen und Betrieben.
Zweitens ist in den konstatierten Tendenzen einer inhaltlichen Verlagerung und
Umprofilierung von Einrichtungen eine Reduktion bestehender Stärken zugunsten
von „Wendigkeit", von zunehmender Distanz (der Dozenten, der Sachkapazitäten)
von industrietypischen Inhalten und Teilnehmern angelegt. Unabhängig davon, ob
diese von flexibler Anpassung an finanzkräftige Nachfrage und vor allem an die
öffentlichen Förderregelungen ausgehenden inhaltlichen Umprofilierungen nun für
die Einrichtungen ein Überleben sichern, sind diese Tendenzen für die Zukunft des
Weiterbildungssystems hochproblematisch, wenn sie sich weiter verstärken. Sie
können ab einem bestimmten Punkt auch die Grundlagen einer künftigen Wiederbelebung und Vertiefung von Kooperation zerstören, die (wieder) wichtiger werden
dürfte: Die Betriebe werden in Zukunft - auch wenn sie weiterhin einen großen Teil
ihres Bedarfs über arbeitsplatznahe oder -integrierte Lernprozesse abdecken - zunehmend in Abhängigkeit von den bestehenden externen Einrichtungen, von ihren
Leistungsangeboten und deren Qualität geraten. Die hohen Anforderungen der
letzten Jahre an die Arbeitskräfte (auch) im Hinblick auf Selbststudium, ebenso wie
die absehbare weitere Steigerung der Arbeitsintensität setzen (ceteris paribus) den
Potentialen des Lernens im Arbeitsprozeß bestimmte Grenzen; die anstehende Einführung von neuer Technik und neuen Produktionskonzepten wird für die Arbeitskräfte der Produktion breiten fachlichen Qualifizierungsbedarf schaffen, der nur in
zumindest teilweise formalisierten Weiterbildungsmaßnahmen rationell abzudecken
ist (usw). Die sich abzeichnenden Tendenzen eines Auseinanderdriftens, eines von
ungenügender Nachfrage der Betriebe ausgehenden Abdriftens der Einrichtungen
und einer sich wechselseitig verstärkenden Entfremdung zwischen ihnen und den
Betrieben dürften dann, wenn diese oder andere Bedarfe an formalisierter Weiterbildung relevant werden, die Kooperation erschweren, wenn nicht unmöglich machen.
Sie können zu unzureichender Versorgung von Betrieben und Beschäftigten mit
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Weiterbildung und damit zu (zunächst vielleicht unsichtbaren) Qualifikationslücken
in den Belegschaften führen.
Drittens sind Tendenzen zur Erosion des Netzes von Anbietern für (Industrie-)
Betriebe in quantitativer Hinsicht zu nennen: Sowohl die Schließung von Einrichtungen und das Ausscheiden aus dem Weiterbildungsmarkt als auch die Umprofilierung von Kapazitäten zugunsten von Weiterbildungsangeboten außerhalb
(industrie-)betrieblicher Interessen werden zu einer quantitativen Ausdünnung der
für Betriebe relevanten Anbieterstrukturen führen und damit Aufsplittung und Konkurrenz reduzieren (wobei diese von vielen Seiten gewünschte „Marktbereinigung"
keineswegs garantiert, daß besonders qualifizierte und/oder betriebsnahe Einrichtungen diesen Prozeß überleben). Ab einem bestimmten Punkt aber können diese
Entwicklungen zu einer Oligopolisierung der Anbieterstrukturen, zu einer Schrumpfung des regionalen Angebots auf wenige Einrichtungen führen. Diese Einrichtungen werden unter solchen oligopolistischen Marktbedingungen ihre Interessen an
großen Auslastungsquoten und steigenden Preisen zunehmend besser durchsetzen
können. Damit aber wird externe Weiterbildung für Betriebe sehr unflexibel, sehr
allgemein und sehr teuer.
(3) Überblickt man, um zu resümieren, diese Tendenzen, die gegen eine Stabilisierung der heute bestehenden Konfiguration von Betrieben und externen Einrichtungen sprechen, und stellt sie den oben skizzierten Tendenzen gegenüber, die für deren
Stabilisierung sprechen, so erscheint eine sehr skeptische Einschätzung der künftigen
Entwicklung angebracht:
Die wirtschaftliche Entwicklung der ostdeutschen Betriebe und die umfangreichen
für Weiterbildung eingesetzten öffentlichen Mittel haben mit ihren nicht aufeinander
bezogenen, sondern naturwüchsig nebeneinander wirkenden Steuerungsimpulsen
für die künftige Situation der Weiterbildung in den neuen Bundesländern Daten
gesetzt und Tendenzen angelegt, die zur Sorge Anlaß geben; dies nicht trotz, sondern
geradezu wegen der großen Volumina der eingesetzten öffentlichen Mittel. Dem
weitestgehenden Verschwinden der betrieblichen Weiterbildungsinfrastrukturen und
der Aufsplittung und Verengung ihrer Weiterbildungspolitik stehen auf Seiten der
externen Weiterbildungseinrichtungen nicht nur aktuell keine ausreichenden Potentiale zur Kompensation dieser Tendenzen gegenüber, sondern zudem mehrfache
Tendenzen einer Destabilisierung, Erosion und Zerstörung der (noch) bestehenden
Potentiale.
Wenn diese Entwicklung naturwüchsig weiterläuft, ist die Wahrscheinlichkeit hoch,
daß sich die heute beobachtbare Konfiguration nicht zu einem stabilen Muster der
Arbeitsteilung und Kooperation zwischen betrieblicher Weiterbildungspolitik und
Weiterbildungsdurchführung in Einrichtungen entwickeln wird, ja daß sie sich
zunehmend weniger dazu entwickeln kann. Das Risiko ist groß, daß es dann zu
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einem längeren „Mickern" sowohl auf seiten der Bildungseinrichtungen wie auf
Seiten der betrieblichen Weiterbildungspolitik kommt - zu einem „Mickern", das den
Stop-and-Go-Politiken der öffentlichen Förderung ebenso folgt wie den wechselvollen Ansätzen einer wirtschaftlichen Stabilisierung der Betriebe.

Im Ergebnis eines solchen längeren uneindeutigen Prozesses aber wären nicht nur
bestehende Chancen und Potentiale bestimmter Strukturen von DDR-Betrieben wie z.B. die der ausgegründeten Bildungseinrichtungen - nicht genutzt, sondern
sogar zerstört. Vor allem wäre ein solcher doppelter Prozeß des „Mickerns" dafür
prädestiniert, sich aufbauende Qualifikationslücken in den Belegschaften zu übersehen, herunterzudefinieren und allenfalls kurzatmig zu befriedigen und damit die
Schaffung von für die ostdeutschen Betriebe notwendigen Entwicklungs- und Wachstumspotentialen zu versäumen.
(4) Allerdings sprechen eine Reihe der genannten Faktoren und Zusammenhänge
auch dafür, daß es früher oder später zu einem Wiederaufbau betrieblicher Weiterbildung bzw. Personalentwicklung mit eigenen Infrastrukturen kommen wird:
Zum einen ist in den Betrieben Personalentwicklung zwar bislang noch kaum
vorzufinden, aber alle befragten Personalleiter sahen dies als Notwendigkeit und
beabsichtigen, nach den großen Restrukturierungen und einer gewissen ökonomischen Stabilisierung Einschlägiges zu unternehmen. Wenn und soweit sie dies in
die Praxis umzusetzen versuchen, werden die Tendenzen einer Verlagerung von
Weiterbildungsentscheidungen zu den Fachvorgesetzten solche Vorhaben naturgemäß erheblich erschweren; denn Fachvorgesetzte müssen - auch wenn für Personalentwicklung sensibilisiert und geschult - primär andere Ziele verfolgen. Damit ist
also von Tendenzen einer Rezentralisierung von Personalentwicklungs- bzw.
Weiterbildungspolitik auszugehen, wie sie im Rahmen der Untersuchung in einzelnen Fällen auch schon zu beobachten waren.
23

Zum anderen dürften betriebsinterne Weiterbildungsinfrastrukturen für Betriebe in
dem Maße wieder relativ interessant werden, in dem die Kapazitäten der verfügbaren
externen Einrichtungen immer weniger industriespezifisch sind, und vor allem in
dem Maße, in dem die Einrichtungen eine oligopolistische Angebotssituation nutzen
für entsprechende Preisgestaltung.
Schließlich könnte drittens für den Wiederaufbau betrieblicher Weiterbildungseinrichtungen auch der gezeigte enge infrastrukturelle Zusammenhang zwischen
betrieblicher Weiterbildung und betrieblicher Erstausbildung sprechen. Die vielfäl-

23

Auch hat es ja, wie gezeigt, in fast allen Betrieben deutliche Versuche einer Resystematisierung des
Weiterbildungsgeschehens gegeben, die z.T. - unter anderem Namen - auch Elemente von
Personalentwicklung enthielten.
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tigen, sowohl von Seiten der Betriebe wie von seiten der Einrichtungen immer wieder
betonten Synergieeffekte von Aus- und Weiterbildung - bessere Auslastung von
materiellen und personellen Kapazitäten, Stabilisierung durch kombinierte
Finanzierungsmodelle etc. - machen betriebliche Weiterbildungsinfrastrukturen ja
auch zu einer wichtigen Stütze bei der Erhaltung der dualen Erstausbildung in den
ostdeutschen Betrieben. Umgekehrt gilt das gleiche: Wenn Betriebe wieder Erstausbildung aufnehmen, wird auch ein „Andocken" innerbetrieblicher Weiterbildungsinfrastrukturen leichter möglich und wieder rentabler.
Auch die Revitalisierung eines Weiterbildungssystems, in dem betriebliche Weiterbildung - vermutlich in modifizierten Formen - dominiert, erscheint also, um zu
resümieren, nicht ausgeschlossen.

2. Lernen von Europa für Europa - einige Thesen
zur Übertragbarkeit von Erfahrungen aus
Restrukturierungsprozessen
1990 eine zukunftsrelevante Fragestellung und ein strategisch geschnittenes Design
für eine Untersuchung in bezug auf die Entwicklung von Weiterbildung in Ostdeutschland zu konzipieren war sehr schwierig: die künftige Entwicklung sowohl der
Betriebe als auch der beruflichen Weiterbildung war weitgehend offen. In dieser
Situation hat die Definition dieser Untersuchung viel von Erfahrungen aus westeuropäischen Ländern, insbesondere aus Frankreich, profitiert. Genauer gesagt, diese
Erfahrungen haben den Blick geschärft und erweitert. Dies gilt zum einen im
Hinblick auf die zu erwartenden Restrukturierungs- und Personalabbauprozesse
eines Ausmaßes, wie sie in der BRD bis dahin nicht erfolgt bzw. untersucht worden
waren, in Frankreich aber in der zweiten Hälfte der 80er Jahre in größerem Umfang
vor allem Großbetriebe getroffen hatten und untersucht worden waren. Dies gilt zum
anderen im Hinblick auf die Möglichkeit, sich Weiterbildungssysteme vorzustellen,
die ganz anders konfiguriert sind als das der BRD - etwa Systeme, bei denen wie
in Frankreich Weiterbildungsinfrastrukturen einerseits und -politiken andererseits
nicht in derselben Hand (der Betriebe) sind.
Auf der Basis dieser Vorkenntnisse und Erfahrungen wurde nicht nur in die damals
nicht einzuschätzenden künftigen Entwicklungen der neuen Länder eine Schneise
geschlagen, die diese Untersuchung strukturierte. Sie erlauben es auch ex post, nach
Durchführung dieser Untersuchung, die Spezifik der im Untersuchungszeitraum
erfolgten Entwicklung deutlicher zu konturieren und damit eine zentrale Voraussetzung dafür zu schaffen, die Möglichkeit einer Übertragung der dabei gemachten
Erfahrungen auf andere Länder zu beurteilen. Dies ist im Rahmen dieses Berichts in
der gebotenen Differenziertheit natürlich nicht auszubreiten; jedoch seien einige
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Elemente dafür benannt, die sich aus den Analysen der vorangegangenen Kapitel
unmittelbar ergeben bzw. ableiten lassen: zunächst eine kurze Charakterisierung der
Spezifik des Restrukturierungsprozesses der neuen Länder und seiner gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, welche Voraussetzungen und Grenzen der Übertragbarkeit auf andere Gesellschaften mit anderen Rahmenbedingungen indizieren;
dann abschließend einige Thesen zu allgemeineren Merkmalen und Zusammenhängen von betrieblichen Restrukturierungsprozessen und Weiterbildungssystemen.

(1) Die Spezifik des Restrukturierungsprozesses in den neuen Bundesländern, wie in
den vorangegangenen Kapiteln analysiert, ist zum einen bedingt durch die Strukturen
und Verhaltensweisen, die als Erbe der DDR zugleich Ausgangspunkt für die
Restrukturierung der Betriebe und für die Neukonfiguration des Weiterbildungssystems waren:
•

durch die besonders umfangreichen Konglomerationen von Aktivitätsfeldern
(Produktionslinien, Dienstleistungsprofile) in den Betrieben;

•

durch überdimensionierte betriebliche Struktureinheiten und deren personelle
Überbesetzung sowie durch die Überalterung bestimmter Produktionslinien,
d.h. durch Charakteristika der DDR-Betriebe, die Rationalisierung nahelegten
und es erleichterten, Rationalisierung als Sachzwang zu legitimieren, ja zum
Teil sogar auf Einverständnis der Arbeitskräfte stießen;

•

durch eine spezifische Kohäsion großer Teile der Belegschaften (die nur sog.
„Arbeitsbummelanten" ausschloß); eine Kohäsion, welche Personalabbau und
Personalselektion in Richtung auf Kompromißlösungen zwischen Potentialund Sozialkriterien steuerte;

•

durch einen im Schnitt hohen bis sehr hohen Qualifikationsstand der Beschäftigten, überwiegend beruflich geschnittene Qualifikationen und Traditionen
von arbeitsnahem Lernen und Selbststudium; d.h. durch qualifikatorische Voraussetzungen, die unter dem Druck ökonomischer Unsicherheiten und Restriktionen eine außerordentlich breite Nutzung dieser Qualifizierungsformen zugleich nahelegten und erleichterten.

Die Spezifik des in den neuen Bundesländern erfolgten Restrukturierungsprozesses
ist zum anderen bedingt durch seine besonderen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die durch die Vereinigung mit der Bundesrepublik und den doppelten
Transfer ihres wirtschaftlichen und institutionellen Systems bestimmt sind:
•

durch den Eintritt in eine - von Krise und scharfer Konkurrenz geprägte Marktwirtschaft und die dadurch ausgelösten außerordentlich umfangreichen
Rückschnitte und Restrukturierungen der ostdeutschen Betriebe;
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•

durch die besonderen Legitimationspotentiale, die berufliche Bildung traditionell in der BRD und offenbar auch in der DDR als Instrument zur Bewältigung
von sozialen Umbruchprozessen besitzt, und die dadurch bedingte bzw. begünstigte politische Instrumentalisierung von Weiterbildung als zentralem Werkzeug zur Bewältigung der Probleme der sich abzeichnenden umfangreichen
Entlassungen; eine Instrumentalisierung, die die Mobilisierung von öffentlichen Mitteln (der Arbeitsverwaltung, des Staates) in außerordentlichem Umfang erlaubte,

•

und durch das dadurch induzierte Emporschießen von zahllosen Weiterbildungsanbietern, deren Dauerauslastung und -finanzierung von vornherein fraglich
war, die den wechselnden Impulsen der öffentlichen Förderpolitik folgten und
damit bestehende inhaltlich-professionelle Potentiale für Weiterbildung zu
verlieren drohen.

Jede Überlegung in bezug auf eine Übertragung der - positiven wie negativen Erfahrungen, die beim Übergang von der Plan- zur Marktwirtschaft in Ostdeutschland (in den hier diskutierten Bereichen) gemacht wurden, muß die genannten
Spezifika des dort erfolgten Restrukturierungsprozesses in Rechnung stellen: die
genannten Strukturen der DDR als seine Ausgangsbedingungen und auch die besonderen Rahmenbedingungen des „Beitritts" zur Bundesrepublik Deutschland. Andere
(Kombinationen von) Ausgangs- und Rahmenbedingungen lassen andere Verläufe,
andere Chancen und andere Probleme erwarten.
(2) Abschließend soll nun der Blick auf das Lernen aus internationalen Erfahrungen
gelenkt und nach allgemeineren Erkenntnissen aus der Analyse der Restrukturierung
der ostdeutschen Betriebe und der Herausbildung eines neuen Weiterbildungssystems gefragt werden; nach allgemeineren Erkenntnissen, die auch für andere etwa für osteuropäische - Gesellschaften von Interesse sein könnten. Dabei geht es
natürlich nicht um einen unmittelbaren Transfer, und schon gar nicht um den
Transfer eines „Vorbildes", sondern darum, mögliche generellere Zusammenhänge
aufzuzeigen, die in vergleichbaren historischen Situationen in Rechnung zu stellen
sinnvoll ist.
Auf der Grundlage der bisherigen Darstellung kann dies in Form von kurzen Thesen
geschehen, deren empirische Begründung und Ausdifferenzierung sich in den
vorangegangenen Kapiteln finden und deshalb an dieser Stelle nicht noch einmal
ausgeführt werden müssen:

These 1:
Die Gestaltung des Prozesses der Restrukturierung von Betrieben und Belegschaften
- die Auswahl seiner Selektionskriterien und die Steuerung seines Verlaufs bestimmt nicht nur die Strukturierung der Arbeitslosigkeit und die Verortung von
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besonders schwergewichtigen sozialen Problempotentialen (und evtl. Konflikten) im
Betrieb oder im betrieblichen Umfeld. Sie bestimmt vor allem auch den Typ des
Weiterbildungsbedarfs: Restrukturierungsprozesse nach dem Kriterium der „Bestauslese" und (weniger eindeutig und massiv) der Sozialauswahl bedingen Reallokationsprozesse und die Notwendigkeit von weitreichenden Umqualifizierungen.
Restrukturierungsprozesse, die dem Selektionskriterium der Effizienz (Modernität)
und/oder Marktadäquanz betrieblicher Struktureinheiten folgen, erfordern keine
solchen Umqualifizierungsaktionen; werden sie ergänzt durch Personalabbau nach
egalitären Prinzipien (Gleichverteilung über Bereiche), dann erfordert dies schwergewichtig Erweiterungsqualifizierung und Qualifizierung für Arbeitsintensivierung
(Anpassungs- und Höherqualifizierung etc.) und allenfalls in geringem Umfang
Umqualifizierungen. Diese unterschiedlichen Typen von Qualifizierungsbedarf erfordern unterschiedliche Formen der Weiterbildung (These 2).

Reale Restrukturierungsprozesse erfolgen in der Regel nicht in Form einer dieser
Idealtypen, sondern kombinieren ihre Prinzipien. Diese Kombinationen haben die
jeweils gegebenen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen: neben arbeitsrechtlichen Vorschriften in bezug auf die Selektionskriterien des Personalabbaus vor allem die Struktur der vorhandenen Qualifikationen (These 3) und
die für Qualifizierung zur Verfügung stehenden Infrastrukturen (These 4). Umgekehrt kann (sollte) sich die Steuerung des Restrukturierungsprozesses auch an den
verfügbaren Weiterbildungsinfrastrukturen orientieren (These 5). Soweit für die
Bewältigung des Restrukturierungsprozesses öffentliche Mittel eingesetzt werden,
haben diese für das künftige Weiterbildungssystem zwangsläufig Steuerungsfunktionen, die nicht notwendigerweise sinnvoll sind (These 6).

These 2:
Die oben angesprochenen unterschiedlichen (Typen von) Qualifizierungsbedarfen
erfordern unterschiedliche Formen der Qualifizierung: Durch Reallokation einer
größeren Zahl von Beschäftigten hervorgerufener Umqualifizierungsbedarf erfordert breite Aktionen („Kampagnen") einer zumindest teilweise formalisierten Weiterbildung, die durch Absicherung eines Transfers in den Arbeitsprozeß („Umsetzung") ergänzt werden muß. Ein vor allem durch Personalausdünnung in Struktureinheiten hervorgerufener Bedarf an Qualifikationserweiterung hingegen ist durch
arbeitsplatzintegrierte bzw. -nahe Lernprozesse („Lernen im Arbeitsprozeß") zumindest in erheblichem Umfang abzudecken.

These 3:
Eine zweite zentrale Bestimmungsgröße für die Formen, in denen Qualifizierungsbedarf gedeckt werden kann, sind die vorhandenen Qualifikationen und ihre
Schneidung: Sind diese Qualifikationen berufsförmig geschnitten, bietet dies relativ
gute Voraussetzungen dafür, daß ein großer Teil des erforderlichen Qualifizierungsbedarfs durch Lernen im Arbeitsprozeß erfolgt; wenn berufsförmig geschnittene
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Qualifikationen zudem fachtheoretisch unterfüttert sind und/oder die Fähigkeit zu
Selbststudium mit umfassen, wird Lernen im Arbeitsprozeß weiter erleichtert. Demgegenüber findet diese Qualifizierungsform deutlich schlechtere Voraussetzungen
bei weit verbreiteten, einfachen Qualifikationen und bei solchen, die durch Kombinationen von Allgemeinbildung und Anlernung entstanden sind.

These 4:
Eine dritte zentrale Bestimmungsgröße für die Form, in der Qualifizierungsbedarf
gedeckt werden kann, sind die jeweiligen gesellschaftlich verfügbaren Infrastrukturen für und Erfahrungen in bezug auf Weiterbildung. Hier besteht ein enger und
wechselseitiger Zusammenhang. Nicht nur hängt die Möglichkeit einer Deckung des
Qualifizierungsbedarfs wesentlich mit von den bestehenden Infrastrukturen ab. Die
verfügbaren Infrastrukturen beeinflussen auch die Definition des Bedarfs durch die
jeweiligen Entscheidungsträger:
Knappe und/oder sehr kostenträchtige Infrastrukturen für Qualifizierung lassen diese
Bedarfsdefinitionen tendenziell schmal ausfallen und damit auch die Qualifizierung,
vor allem den Umfang, in dem in diesen Prozessen Qualifikationspotentiale für die
Zukunft mit angelegt werden. Hingegen wird durch in großem Umfang verfügbare
und/oder wenig kostenträchtige Infrastrukturen eine breite und vorausschauende
Qualifizierung zumindest erleichtert, wenn auch nicht mit Sicherheit herbeigeführt.
Weiterhin steuert die Art der verfügbaren Infrastrukturen, der Erfahrungen mit und
Traditionen von spezifischen Formen der Weiterbildung - der beruflichen oder
allgemeinen Weiterbildung, der Weiterbildung außerhalb oder in Betrieben, der
Qualifizierung im Arbeitsprozeß etc. - bis zu einem gewissen Grad die Definition
der als angemessen angesehenen Form der Qualifizierung: Wenn Betriebe (wie die
französischen) damit rechnen können, daß externe Weiterbildungseinrichtungen
ohne zusätzlichen Kostenaufwand und mit viel Erfahrung allgemeinbildende und
fachtheoretische Grundlagen vermitteln, setzen sie für den Start auch von Anpassungsund Höherqualifizierung von angelernten Arbeitern auf diese Form der Qualifizierung. Wenn Betriebe (wie in der BRD) über eine vergleichsweise wenig taylorisierte
Arbeitsorganisation und die berufsförmig geschnittene Qualifikation des Facharbeiters verfügen, setzen sie eher auf dessen weitgehend selbständiges „Hineinwachsen"
im laufenden Arbeitsprozeß.

These 5:
Ein vergleichbarer, wenn auch weniger deutlich erkennbarer wechselseitiger
Zusammenhang besteht zwischen dem Typ von Restrukturierung und Personalabbau
einerseits und der verfügbaren Infrastruktur für Qualifizierung andererseits; genau
genommen sollte er bestehen bzw. hergestellt werden: Die Art und Weise, wie der
Prozeß der Redimensionierung und Restrukturierung von Betrieben und Belegschaften gestaltet wird, sollte sich auch daran orientieren, für welchen Typ von
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Qualifizierungsbedarf geeignete Infrastrukturen verfügbar sind (oder rasch genug
verfügbar gemacht werden können, was aber wohl selten der Fall ist), um nicht
zusätzlich zu all den anderen Folgeproblemen eines solchen Prozesses vermeidbare
Qualifizierungsprobleme zu schaffen.

These 6:
Wenn und soweit für die Schaffung oder den Ausbau von Weiterbildungsinfrastrukturen in größerem Umfang öffentliche Mittel eingesetzt werden, ist mit einer
Umgestaltung des bestehenden Weiterbildungssystems zu rechnen. Diese Steuerungswirkungen gesellschaftlicher Entscheidungen können (und sollten) ex ante berücksichtigt werden:
Die Entstehung einer Struktur von Weiterbildungsanbietern als Folge öffentlicher
Mittel bringt nicht nur keinen Markt im klassischen Sinn hervor, sondern mit einiger
Wahrscheinlichkeit auch keine bedarfsangemessene Angebotsstruktur. Eine solche
Angebotsstruktur entsteht zum einen nicht, wenn und solange Betriebe keine
weiterbildungsgebundene Kaufkraft haben oder einsetzen wollen. Sie entsteht zum
anderen dann nicht, wenn die eingesetzten öffentlichen Mittel überdimensioniert
sind; denn dann rufen sie eine Überbesetzung des (sog.) Marktes hervor und damit
ruinöse Konkurrenzverhältnisse, die stabile Weiterbildungseinrichtungen nicht entstehen lassen und/oder diejenigen Einrichtungen stabilisieren, die aus sachfremden
Gründen (besonders guter Zugang zu Kapital für „Durststrecken", besondere Beziehungen zu öffentlichen Finanzgebern etc.) Konkurrenzvorteile haben. Das bedeutet
auch, daß sogenannte „Marktbereinigungs"-Prozesse, die notwendigerweise die
Folge eines überbesetzten Marktes bzw. einer unzureichenden dauerhaften Nachfrage sind, keineswegs nur Qualitätskriterien folgen, sondern evt. auch den genannten sachfremden Gesichtspunkten.
Solche Entwicklungen sind nicht als unvermeidliche Begleiterscheinungen eines
großdimensionierten Restrukturierungsprozesses hinzunehmen. Denn sie bedeuten
eine Vergeudung öffentlicher Mittel sowie quantitativ und schnell auch qualitativ
problematische Folgen für das Weiterbildungssystem und damit für die mittel- und
längerfristige Versorgung von Betrieben, Belegschaften und einzelnen Arbeitskräften mit Weiterbildung. Vor allem aber wären sie durchaus durch ex ante erfolgende
Einschätzung der Konsequenzen solcher wie der hier analysierten Restrukturierungsprozesse und der Steuerungswirkungen großdimensionierter öffentlicher Mittel für
das jeweilige Weiterbildungssystem vermeidbar.
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