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1. Vorwort 

Globalisierungsprozesse bergen Chancen und Risiken für unsere ökologische, soziale und 
ökonomische Entwicklung. Sie ermöglichen einerseits Begegnung und Austausch zwischen den 
Kulturen. Andererseits sind menschenverursachte Klimaveränderungen mit existenziellen globalen 
Auswirkungen mittlerweile anerkannt und fordern rasches Gegensteuern, um die Lebensgrundlagen 
zu bewahren. Die Ergebnisse jüngst veröffentlichter Klimaberichte des IPPC führen die Folgen der 
Klimaveränderungen klar vor Augen. Zu erwarten sind konfliktträchtige Auseinandersetzungen um 
begrenzte Ressourcen wie Erdöl und Wasser. Die Zunahme von Migrationsprozessen wird 
prognostiziert, weil die Elementarbedürfnisse zahlreicher Menschen in vielen Teilen der Welt kaum 
mehr befriedigt werden können und ganze Regionen durch Naturkatastrophen bedroht sind. Der viel 
beachtete Report des ehemaligen Chefökonomen der Weltbank, Nicolas Stern, hat nicht nur auf zu 
erwartenden Kosten des Klimawandels berechnet, die voraussichtlich 5 bis 20 % des globalen Pro-
Kopf-Einkommens betragen werden. Er hat auch aufgezeigt, dass sich das Klima mit erheblich 
geringeren Kosten effektiv stabilisieren lässt. Dies macht deutlich, dass ein Umsteuern mit 
vertretbarem finanziellem Aufwand – als Investition in die Zukunft – möglich ist. Ökologie, Ökonomie 
und Soziales sind demnach keinesfalls Gegensätze, sondern stehen in einem engen Zusammenhang. 
Zukunftsgestaltung im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung erfordert das Handeln aller – sowohl 
beruflich als auch privat. Die aktuell vom Umweltbundesamt veröffentlichten „Umweltindikatoren 
Deutschland 2007“ verdeutlichen jedoch, dass es noch erheblicher Anstrengungen bedarf. Es werden 
zwar Steigerungen bspw. der Energie- und der Rohstoffproduktivität festgestellt, die aber bei weitem 
nicht ausreichen, die Nachhaltigkeitsziele der Bundesregierung für das Jahr 2020 zu erreichen.  

Die notwendige drastische Erhöhung der Ressourcenproduktivität setzt ein Umdenken und ein 
konsequentes Handeln in der Arbeits- und Lebenswelt voraus. Dies erfordert einen Mentalitätswandel 
und Gestaltungskompetenz von den beruflichen Akteuren sowohl als Produzenten wie auch als 
Konsumenten. Hier bestehen zentrale Anknüpfungspunkte für die berufliche Bildung, wenn sie einen 
Beitrag für eine nachhaltige Entwicklung leisten will. Diesem Ziel ist das Projekt „Globalität und 
Interkulturalität als integrale Bestandteile beruflicher Bildung für eine nachhaltige Entwicklung (GInE)“ 
verpflichtet, dass hiermit seinen Endbericht vorlegt. Seit November 2006 haben Wissenschaftler/innen 
des Instituts für Berufs- und Wirtschaftpädagogik der Universität Hamburg, des Instituts Technik und 
Bildung der Universität Bremen und des Instituts für Betriebswirtschaftslehre (Didaktik der 
Wirtschaftslehre) der Universität Lüneburg zusammengearbeitet, um Forschungsbedarfe zu ermitteln 
und Entwicklungsaufgaben zu definieren, die eine dauerhafte Verankerung der Nachhaltigkeitsidee in 
der beruflichen Bildung beschleunigen. Das Projekt GInE mit einer Laufzeit von 16 Monaten wurde 
vom BMBF gefördert. 

Hamburg, den 31.03.2008 

Heinrich Meyer, Stephan Stomporowski, Thomas Vollmer für den Forschungsverbund GInE   

 

 

 - 8 -



2. Forschungsansatz 

2.1 Ausgangssituation 
 

Im Juni 2007 verabschiedete die Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder der 
Bundesrepublik Deutschland (KMK) und das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ) als Ergebnis eines KMK/BMZ-Projektes (2004 – 2006) den 
„Orientierungsrahmen Globale Entwicklung im Rahmen einer Bildung für nachhaltige Entwicklung“ für 
Fächer der allgemeinbildenden Schulen sowie für die berufliche Bildung. Im Teil „Berufliche Bildung - 
Globale Entwicklung in der beruflichen Aus- und Weiterbildung mitgestalten“ (Kutt, Meyer & Töpfer 
2008) wird der Handlungsbedarf für eine Kompetenzentwicklung in der beruflichen Bildung zur 
Mitgestaltung einer nachhaltigen Entwicklung unter Einbezug von Globalisierung und interkulturellen 
Lebenszusammenhängen verdeutlicht und ein darauf bezogenes „Erkundungs- und 
Umsetzungsprogramm“ eingefordert. Dem vorgelagert waren bereits eine Vielzahl von Praxis- und 
Forschungsprojekten, vor allem mit ökologischen Fragestellungen (vgl. BIBB). Besonders zu 
erwähnen ist die Studie von MERTINEIT, NICKOLAUS und SCHNURPEL (2001), die Themenfelder der 
Berufsbildung aufzeigt, in denen großer Forschungsbedarf besteht, z.B.:  

• Transferprobleme von Best Practices, 

• Wissensdefizite zu Nachhaltigkeitsthemen bei Beschäftigten und Berufsbildungspersonal, 

• Bedeutung von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie  

• Überwindung der Verengung auf Umweltbezüge. 

Es wird davon ausgegangen, dass die Diskussion der Berufsbildung für eine nachhaltige Entwicklung 
deutlich breiter angelegt werden muss als die bisherige ökologische Bildung, die 
Gesamtzusammenhänge weitgehend vernachlässigt. Berufliches Handeln ist aber zunehmend von 
Globalisierungsprozessen und interkulturellen Arbeitsbeziehungen geprägt, die in ökologischer, 
ökonomischer und sozialer Hinsicht sowohl mit der lokalen als auch mit der globalen Lebensumwelt in 
Wechselwirkung stehen. Dennoch fehlt diesbezüglich ein klares berufspädagogisch fundiertes 
Verständnis für wert- und normbezogenes Handeln in der beruflichen Aus- und Weiterbildung ― 
insbesondere bedarf es der näheren Bestimmung von Globalität und Interkulturalität im 
Nachhaltigkeitsdiskurs. Die prinzipiell mögliche Subsumierung der Begriffe Globalität und 
Interkulturalität unter die drei klassischen Dimensionen der Nachhaltigkeit (Ökologie, Ökonomie und 
Soziales) birgt das Problem, dass globales und interkulturelles Lernen einen zu geringen Stellenwert 
erhalten. Daher ist der Ansatz im Forschungsprojekt „Globalität und Interkulturalität als integrale 
Bestandteile beruflicher Bildung für eine nachhaltige Entwicklung (GInE)“ darauf ausgerichtet, 
Globalität und Interkulturalität gerade in einer beruflichen Bildung für nachhaltige Entwicklung 
besonders hervorzuheben und im Nachhaltigkeitsdiskurs integral zu verankern. 

Vor diesem Hintergrund wurde das vom BMBF finanzierte Forschungsprojekt GInE initiiert, in dem ein 
Team von Erziehungswissenschaftlern, Berufs- und Wirtschaftspädagogen aus verschiedenen 
beruflichen Fachrichtungen, sektorbezogen wesentliche Gesichtspunkte einer nachhaltigen 
Entwicklung in der Berufsarbeit und der Ausbildung untersucht. Die Ergebnisse bilden die Grundlage 
für ein Forschungs- und Entwicklungsprogramm, mit dem ein wichtiger Anstoß gegeben werden soll 
für die Verankerung dieses erweiterten Nachhaltigkeitsansatzes in der beruflichen Bildung unter 
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Beachtung der Mehrdimensionalität und Vernetzung von Nachhaltigkeit unter Einbeziehung von 
Globalität und Interkulturalität. Für die Umsetzung dieses Anspruches in dem nachfolgend 
dargestellten Forschungsprojekt GInE konnte auf verschiedene berufs- und wirtschaftspädagogische, 
didaktische und methodische Vorarbeiten der Beteiligten zurückgegriffen werden (z.B. Fischer 1998; 
Greb 2003; Kuhlmeier & Steinert 2007; Kutt, Meyer & Toepfer 2008; Meyer & Toepfer 2004; Spöttl 
2005; Vollmer 2004). 

2.2 Zielsetzung und Struktur 
 

Die Bildungsbestrebungen für eine nachhaltige Entwicklung befinden sich in einem Spannungsfeld: Es 
besteht ein breiter Konsens über die Bedeutung der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung, der 
durch internationale (z.B. UNESCO: UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung, Weltkonferenz 
in Rio de Janeiro 1992; Nachhaltigkeitsstrategie der EU) und nationale politische Leitlinien 
(Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung von 1992) getragen wird. Doch in der 
Berufsbildungspraxis bestehen noch große Unklarheiten, welchen Stellenwert Nachhaltigkeit in der 
Ausbildung hat und wie ein solcher Bildungsanspruch umgesetzt werden kann. Im Besonderen ist zu 
klären, welche konkreten Beiträge berufliche Arbeitsprozesse für eine nachhaltige Entwicklung leisten 
können, die aufgrund ihrer Lernhaltigkeit Basis für die berufliche Bildung sind. Es stellt sich also die 
Frage: Wie lässt sich nachhaltige Entwicklung als Prinzip dauerhaft in der beruflichen Bildung 
implementieren und welche didaktischen Anforderungen stellen sich in diesem Kontext? Ziel des 
Forschungsvorhabens GINE ist es, ein Forschungs- und Entwicklungsprogramm für eine 
entsprechend dimensionierte Berufsbildung für eine nachhaltige Entwicklung zu schaffen, die 
berufliche Fachkräfte befähigt, Handlungsspielräume in der Berufsarbeit zu erkennen und im Sinne 
eines Beitrags zur nachhaltigen Entwicklung zu nutzen. Die Umsetzung einer solchen Berufsbildung 
gestaltet sich vor allem deshalb schwierig, weil die Mehrdimensionalität des Nachhaltigkeitsansatzes, 
des wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Handelns in globaler und interkultureller Perspektive, 
Setzungen erfordert, die bislang weder in den Ordnungsmitteln (Ausbildungsverordnungen, 
Rahmenlehrpläne) noch im Bewusstsein der Berufsbildungsakteure verankert sind. In beruflichen 
Arbeits- und Geschäftsprozessen jedoch ist der Einzelne gefordert, diese Mehrdimensionalität 
bezogen auf die Auswirkungen eigener Handlungen zu erkennen und in vorhandenen 
Handlungsspielräumen durch persönliches Abwägen zu gestalten. Daher ist es für berufliche 
Fachkräfte unabdingbar, sich der Einflussmöglichkeiten ihres beruflichen Handelns sowie ihrer 
persönlichen Lebensgestaltung auf eine nachhaltige Entwicklung bewusst zu werden. Damit kommt 
ein auf nachhaltige Entwicklung ausgerichteter Bildungsanspruch zum Ausdruck. 

Die berufliche Bildung leistet bisher jedoch kaum einen Beitrag zur Förderung dieser 
Bewusstseinsprozesse und zur Bereitschaft, entsprechend zu handeln. Zwar wird bspw. als 
Bildungsauftrag in den Rahmenlehrplänen für die Berufsschule formuliert, die Jugendlichen zur 
„Mitgestaltung der Arbeitswelt und Gesellschaft in sozialer und ökologischer Verantwortung zu 
befähigen“. Außerdem werden u. a. das „friedliche Zusammenleben von Menschen, Völkern und 
Kulturen in einer Welt unter Wahrung kultureller Identität“, die „Erhaltung der natürlichen 
Lebensgrundlagen“ sowie die „Gewährleistung der Menschenrechte“ ausdrücklich als Problemfelder 
benannt, auf die – soweit möglich – auch im berufsbezogenen Unterricht eingegangen werden soll 
(vgl. KMK 2000, S. 8f.). Eine Verankerung dieser Bildungsansprüche in den konkreten Zielen und 
Inhalten der Lernfelder ist aber weitgehend unterblieben. Ebenso wenig sind die betrieblichen 
Ausbildungsrahmenpläne auf den Bildungsanspruch einer nachhaltigen Entwicklung ausgerichtet. 
Insofern geben die Ordnungsmittel den Akteuren beruflicher Bildung kaum Anregungen und 
Unterstützung, die Nachhaltigkeitsidee in der Berufsbildungspraxis umzusetzen. Allerdings muss 
relativierend auf das Problem verwiesen werden, dass die nachhaltigkeitsbezogenen 
Wechselwirkungen konkreter beruflicher Arbeits- und Geschäftsprozesse, auf die sich eine 
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zukunftsorientierte Berufsausbildung beziehen sollte, noch nicht hinreichend bekannt sind. Außerdem 
gibt es noch keinen Konsens, was unter nachhaltiger Entwicklung im Berufsbildungsdiskurs begrifflich 
präzise zu verstehen ist. Hiervon ausgehend ist für das Vorhaben GInE der nachfolgend dargestellte 
Ansatz zugrunde gelegt worden.  

Abbildung 1: Forschungsansatz des Projekts GInE 

kategoriales 
Referenzsystem u.

didaktische Diskursanalyse

Globalität und Interkulturalität als integrale Bestandteile 
beruflicher Bildung für eine nachhaltige Entwicklung

Forschungs-
ansatz

Kategorien des
Nachhaltigkeitsdiskurses

Sektoranalysen,  
Betriebsfallstudien u.

Ordnungsmittelbewertung 

Forschungsfragen und 
Entwicklungsbereiche

dauerhafte Implementierung in der beruflichen Bildung

Nachhaltigkeits-
verständnis u. -praxis

Kategorialanalysen Realanalysen

 

 

2.3 Kategorialanalysen 
 

Die seit einigen Jahren geführte Diskussion über eine Implementierung der Nachhaltigkeitsidee in die 
berufliche Bildung ist stark normativ geprägt. Die Kategorialanalysen beinhalten eine theoretische 
Klärung der im Nachhaltigkeitsdiskurs verwendeten Begriffe, Kategorien und Prinzipien zur 
Entwicklung didaktischer Reflexionskategorien. Die besondere pädagogische Herausforderung bildet 
hierbei der Begriff »Sustainable Ratio«, der noch nicht hinreichend in die Berufsbildungstheorien 
implementiert ist. Gemeint ist eine spezifische Form der Rationalität, die sich im Sinne einer 
ökonomisch-ökologischen Neuorientierung global verantwortlich weiß für die Zukunft der Erde und der 
Menschen, die sie bewohnen. Vernunftentscheidungen im Sinne der sustainable ratio vernetzen 
ökonomische, ökologische und soziale Entscheidungsprozesse (»Retinität«) und basieren deshalb auf 
kommunikativer Partizipation (»Polylog«), so dass sie nicht nur innerhalb einer Generation und über 
kulturelle Grenzen hinaus, sondern auch generationenübergreifend Gerechtigkeit anstreben. Eine 
vorläufige Begriffsbestimmung von Globalität verweist daher auf globale generationenübergreifende 
Gerechtigkeit im Sinne gleicher Lebensansprüche für alle, auf Fragen der Menschenrechte, globaler 
Rechtsstaatlichkeit und globaler Demokratie im Kontext global vernetzter Arbeits- und 
Lebensbeziehungen. Damit ist Interkulturalität als Problemstellung angelegt: Verständigung, 
Zusammenleben und Zusammenarbeiten auf der Basis unterschiedlicher, einander oft fremder 
kultureller Traditionen.  

Im Kontext des Forschungsprojektes GInE wird deshalb eine Analyse des Nachhaltigkeitsdiskurses 
zur Sichtung und Systematisierung der einschlägigen Begriffe erforderlich, um auf dieser Grundlage 
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ein kategoriales Referenzsystem (Kap. 3) vorzulegen und eine didaktische Diskursanalyse (Kap. 5) 
durchzuführen.  

2.4  Realanalyse  

In dem Vorhaben GInE wird davon ausgegangen, dass die sektorbezogene Forschung intensiviert 
werden muss, um den konkreten Niederschlag des Nachhaltigkeitsdiskurses in der Berufsarbeit und in 
der beruflichen Bildung zu erfassen bzw. die für eine an Nachhaltigkeit ausgerichtete Berufsarbeit 
erforderlichen Kompetenzen zu ermitteln. Dazu sind in sechs exemplarisch ausgewählten Sektoren 
sachbezogene und arbeitsorientierte Analysen zu einschlägigen Entwicklungen und Tätigkeiten 
durchgeführt worden (Kap. 4). Mit den Sektoren  

• Handwerkliche Produktion: Bauhaupt- und Baunebengewerbe 

• Industrielle Produktion: Automobilindustrie 

• Gesundheit: Pflege 

• Handel: Lebensmitteleinzelhandel 

• Kreislauf- und Abfallwirtschaft: Recycling 

• Tourismus: Hotellerie 

sind Bereiche der Berufsarbeit gewählt worden, die ein breites Spektrum von 
nachhaltigkeitsrelevanten Bezügen in Arbeitswelt und privatem Konsum abdecken. Damit werden 
beispielhaft Großunternehmen und Kleinbetriebe, Massen- und Einzelfertigung, 
Dienstleistungsbereiche und Logistik in die Untersuchung einbezogen einschließlich der Spezifika 
beruflicher Handlungen und Produktionsprozesse sowie der globalen und interkulturellen Arbeits- und 
Kundenbeziehungen. 

Um dieses zu bewerkstelligen, sind berufswissenschaftliche Forschungsinstrumentarien zum Einsatz 
gekommen, mit denen Sektoranalysen und betriebliche Fallstudien durchgeführt wurden, die jeweils 
Analysen einschlägiger Dokumente und Interviews mit Experten, Unternehmensleitungen und operativ 
tätigen Beschäftigten umfassen. Ziel sind Erkenntnisse 

• zum Verständnis des um Globalität und Interkulturalität erweiterten Nachhaltigkeitsbegriffes,  

• zu den Gestaltungsprinzipien, Indikatoren und Spielräumen für darauf bezogenes berufliches 
Handeln (Kontexte, Inhalte, Methoden) und  

• zur Berücksichtigung des Anspruchs einer nachhaltigen Entwicklung in der beruflichen Bildung. 

 

2.5  Forschungsbedarfe und Entwicklungsaufgaben 
 
Die Kategorialanalysen sowie die Realanalysen wurden vergleichend ausgewertet und 
Forschungsbedarfe und Entwicklungsaufgaben formuliert (Kap. 6). Damit sollen Voraussetzungen 
geschaffen werden, die Dimensionen Globalität und Interkulturalität eines erweiterten 
Nachhaltigkeitsbegriffes in curricularen Konzeptionen und Ordnungsmitteln der beruflichen Aus- und 
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Weiterbildung strukturell zu implementieren. Zudem soll eine Strategie entwickelt werden, die die 
Gelingensbedingungen für die Implementierung der Nachhaltigkeitsidee in die berufliche Bildung 
berücksichtigt. Es wird dazu empfohlen, Netzwerke zwischen Wissenschaft und innovativen 
Institutionen der Berufsbildung zu etablieren mit dem Ziel die Verankerung der Bildungskonzeptionen 
zu gewährleisten und den Transfer zu fördern. 
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3. Modell: Nachhaltige Kategorien als 
Referenzrahmen für die GInE-Analyse der 
Handlungsfelder in den einzelnen Sektoren 

 
Prof. Dr. Andreas Fischer/ Prof. Dr. Ulrike Greb/ Dipl.-Hdl. Frank Skrzipietz 
 

Um die vielseitigen Prozesse, die als global, interkulturell und nachhaltig identifiziert werden, für die 
berufliche Bildung zu erfassen, werden Globalität und Interkulturalität sowie Nachhaltigkeit kategorial 
erfasst. Dieses Vorgehen basiert auf zwei philosophischen Denkrichtungen (Aristoteles, Kant) und 
wurde bereits von der bildungstheoretischen (Klafki) sowie der fachdidaktischen Community 
(Dauenhauer, Kruber, Seeber) aufgegriffen. 

Konkret werden in Anlehnung an FISCHER (1998) Globalität und Interkulturalität mit den zentralen 
Kategorien verknüpft, auf die der Sustainability-Diskurs zurückzuführen ist: Der Gedanke der 
Gesamtvernetzung (Retinität), die inter- und intragenerationelle Gerechtigkeit, der zukunftsorientierte 
und zugleich utopische Charakter der regulativen Idee, die ethisch-moralische Fundierung der 
Verantwortung, die kommunikative, diskursiv-prozessorientierte Ausrichtung, der partizipative 
Gedanke, die Idee der Sustainable Ratio sowie der globale, universale Ansatz. Deutlich wird hierbei, 
dass Globalität und Interkulturalität integrale Bestandteile einer nachhaltigen Entwicklung sind. Mit der 
folgenden Abbildung wird das Beziehungsgeflecht der Kategorien illustriert.  

Verantwortung Gerechtigkeit Retinität

Nachhaltige
Rationalität Globalität Interkulturalität

Partizipation Kommunikation Zukunft

 

Abb. 1: Beziehungsgeflecht zwischen Globalität und Interkulturalität sowie den Kristallisationspunkten 
der Nachhaltigkeit 
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Um Missverständnisse zu vermeiden: Diese Kategorien stehen in einem Beziehungsgeflecht 
zueinander und werden im Folgenden aus analytischen Überlegungen heraus skizziert. Anders 
formuliert: Einzelne Kategorien können weder material noch formal losgelöst von den anderen 
Kategorien betrachtet werden.  

3.1 Einführender Hinweis: Begründungszusammenhänge für Globalität und 
Interkulturalität sowie Nachhaltigkeit 

Die Auseinandersetzung mit Globalität und Interkulturalität sowie mit Nachhaltigkeit findet auf 
unterschiedlichen Ebenen statt. Zu unterscheiden sind vor allem folgende sechs 
Begründungszusammenhänge:  

1. Die normativ-ethische Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeit sowie Globalität und 
Interkulturalität: Im Mittelpunkt des Diskurses stehen vor allem Leitbilder und Kategorien bzw. 
Kristallisationspunkte einer nachhaltigen Entwicklung. 

2. Problemorientierte Ansätze: Im Mittelpunkt stehen aktuelle Problemlagen und analytische 
sowie Politik beratende Ansätze, die versuchen, Handlungsempfehlungen zu formulieren. 
Stellvertretend sei an dieser Stelle der Syndromansatz des WBGU genannt. 

3. Handlungsstrategische Konzepte: Im Mittelpunkt steht die Frage, wie die normativ geprägte 
Idee der Nachhaltigkeit ebenso wie die der Globalität und der Interkulturalität strategisch und 
konzeptionell umgesetzt werden können und welche Instrumente und Indikatoren hierfür 
vorliegen. 

4. Der prozessorientierte Zugang unterscheidet sich vor allem von der normativ-ethischen 
Auseinandersetzung mit Globalität (Nachhaltigkeit spielt hier eine untergeordnete Rolle). Im 
Mittelpunkt steht der Versuch, nachhaltigkeits- und globalitätsrelevante Entwicklungen und 
Prozesse zu erfassen. 

5. Der ideologiekritische Zugang wiederum ist eng verknüpft mit der normativ-ethischen 
Auseinandersetzung über Nachhaltigkeit sowie Globalität und Interkulturalität. Reflektiert 
werden die Paradigmen nicht-nachhaltiger sowie nachhaltiger Ansätze. 

6. Dialektische Herangehensweisen versuchen, die Spannungsverhältnisse, die auf die 
unterschiedlichen paradigmatischen Ansätze nachhaltiger und nicht-nachhaltiger Entwicklung 
zurückzuführen sind, zu verorten und Lösungsansätze zu formulieren.  

Die vorgenommne Unterscheidung gründet auf analytischen Überlegungen, um den komplexen 
Diskurs über Globalität und Interkulturalität sowie Nachhaltigkeit differenzierter erfassen zu können. 
Der Teufel steckt – wie fast immer – im Detail: Globalität und Interkulturalität sowie nachhaltige 
Entwicklung sind allgemein gehaltene, abstrakte Konzepte.  

 

3.2 Globalität, Globalisierung und Globalismus 

In der vorliegenden Studie wird zwischen den Begriffen Globalität, Globalisierung und Globalismus 
unterschieden. Unter Globalität wird hauptsächlich die normativ-ethische Vorgabe intragenerationeller 
Gerechtigkeit verstanden, während unter Globalisierung der Prozess der Internationalisierung 
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begriffen werden soll, der unter dem Stichwort Globalismus kritisch reflektiert wird. (Im Anhang werden 
zusätzlich in einer Übersicht sechs Zugänge zur Globalität dargestellt.)  

3.2.1 Globalität 

Der globale Gedanke ist explizit in der Brundtlanddefinition von nachhaltiger Entwicklung enthalten. Im 
Bericht der Brundtland-Kommission werden ein globales Programm des Wandels, erstrebenswerte 
Ziele für die ganze Welt und ein nachhaltiges Modell des Überlebens und Wohlergehens der 
Weltgesellschaft formuliert (HAUFF 1987; vgl. dazu auch COENEN / GRUNWALD 2003, 61).  

So ist es nicht verwunderlich, dass der globale Gedanke auch im Zentrum der Rio-Konferenz von 
1992 stand; denn neben der ökologischen Frage wurde auf der Konferenz das Spannungsverhältnis 
zwischen der ersten und der dritten bzw. zweiten und vierten Welt diskutiert. Die Entwicklungsländer 
plädierten für eine stärkere Partizipation am Welthandel, d. h. Abbau von internationalen Handels-
barrieren, zugleich forderten sie von den Industrienationen ein verantwortungsvolleres Handeln. 
Globalität zählt nicht zuletzt aufgrund der normativen Vorgabe der intragenerationellen 
Gerechtigkeitsidee zu den grundlegenden Kategorien des Nachhaltigkeitskonzepts, die unter anderem 
als eine Reaktion auf die in den letzten Jahren in den Mittelpunkt gerückte Wahrnehmung irreversibler 
globaler Probleme zurückgeführt werden kann (JÖRISSEN 2005, 13). Das Gebot zur hierarchischen 
Operationalisierung des Leitbildes manifestiert sich insbesondere in der eingeführten Formel „global 
denken, lokal handeln“ (z. B. BUNDESREGIERUNG 2002, 3).  

Der Soziologe Beck hat auf den Zusammenhang zwischen Modernisierungsrisiken und -folgen 
aufmerksam gemacht, die sich nicht lokal und gruppenspezifisch begrenzen lassen, sondern eine 
Globalisierungstendenz enthalten, die übergreifend auf Produktion und Reproduktion wirkt (vgl. BECK 
1986, 1996). Damit verbunden ist die Veränderung der sozialen Realität, die Beck in seinem 
gesellschaftstheoretischen Ansatz beschreibt. So hat er bereits die Risiken der Globalität und die 
daraus resultierende Bedrohung für Mensch, Tier, Pflanze hingewiesen. Für ihn sind die Gefahren ein 
pauschales Produkt der industriellen Fortschrittsmaschinerie, die mit deren Weiterentwicklung 
systematisch verschärft werden (BECK 1986, 29).  

Häufig findet sich das Argumentationsmuster, gegen die beschworenen Katastrophen sei anzugehen, 
um der Bedrohung biologischer Überlebenschancen der Gattung Mensch durch die zunehmende 
Umweltverschmutzung und ihre Auswirkungen Einhalt zu gebieten. Hinter dieser Argumentation steckt 
wiederum der Gedanke, dass sich aufgrund globaler Umweltveränderungen die globalen Wohlstands-
disparitäten verschärfen und zugleich gewaltige Migrationsbewegungen einsetzen werden.  

Beck betont, dass wir in einer Weltgesellschaft leben und macht darauf aufmerksam, dass die 
Vorstellung von geschlossenen Räumen fiktiv ist (BECK 1997, 28). Er vertritt die These, dass das, was 
sich auf dem Planeten abspielt, keinesfalls nur ein örtlich begrenzter Vorgang ist, sondern dass alle 
Handlungen (er spricht von Erfindungen, Siegen und Katastrophen) die ganze Welt betreffen und dass 
das Leben und Handeln der Organisationen und Institutionen entlang der Achse „lokal-global“ 
reorientiert und reorganisiert werden müsse (BECK 1997, 30). Mit soziologischem Blick auf die 
Entwicklung der Gesellschaft(en) betrachtet Beck die Globalität als ein zentrales Charakteristikum, um 
zwischen Erster und Zweiter Moderne unterscheiden zu können. Für ihn ist Globalität unrevidierbar, d. 
h., dass vielfältige Eigenlogiken innerhalb der Dimensionen der Globalisierung existieren und 
aufeinander treffen, die in ihren Interdependenzen jeweils separat dechiffriert und eingesehen werden 
müssen.  
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Im Rahmen der Sustainability-Debatte sind zahlreiche Krisensyndrome aufgedeckt und kritisiert 
worden, die die Nicht-Nachhaltigkeit menschlicher (Wirtschafts-) Aktivitäten auf globaler Ebene 
ebenso belegen wie die Einsicht, dass eine nationale Wirtschafts- und Umweltpolitik zum Scheitern 
verurteilt ist: Gerade die jüngsten Studien über die erwarteten, bislang offenbar unterschätzten Folgen 
des anthropogenen Treibhauseffekts (Anhebung des Meeresspiegels, Verschiebung der 
Vegetationszonen etc.), aber auch die Schädigung der Ozonschicht infolge hoher FCKW-Einträge, die 
Vernichtung von Lebensräumen und die abnehmende Biodiversität sowie die Verschmutzung und 
Überbeanspruchung der Weltmeere verdeutlichen beispielhaft den globalen Charakter der 
Umweltzerstörung (COENEN / GRUNWALD 2003, 61f.). Darüber hinaus werden aufgrund der 
wirtschaftlichen, informations- und kommunikationstechnologischen Entwicklungen geographische und 
soziale Entfernungen relativiert, so dass mehr und mehr Menschen, Ideen und Güter Raum und Zeit 
überwinden.  

In einer Studie des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie wird die globale Schlüsselfrage des 
21. Jahrhunderts wie folgt umrissen: „Wie kann künftig in der Welt eine weitaus größere Zahl von 
Menschen ein würdiges Auskommen bei begrenzten Naturressourcen finden?“ (WUPPERTAL INSTITUT 
2005, 10)  

Ein Blick auf die Geografie globaler Stoffströme offenbart, dass die Industrieländer gegenwärtig den 
Großteil vorhandener Naturressourcen verbrauchen. Das ist nicht wirklich neu. Interessant ist aber der 
Trend, dass neu aufsteigende Länder und Klassen, vor allem aus südlichen Ländern, mit Macht auf 
einen größeren Anteil am endlichen globalen Umweltraum drängen.  

Mit SIMONIS (1999, 76) ergibt sich die Notwendigkeit zu einer globalen Problemsicht aus mehreren 
Gründen:  

− „aus den zunehmenden ökologisch-ökonomischen Abhängigkeiten, 

− aus der Komplexität physikalisch-chemischer Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge, 

− aus der Langfristigkeit der Wirkungen, 

− aus der möglichen Unumkehrbarkeit von Umweltschädigungen“ (SIMONIS 1999, 76). 

Die Debatte, die innerhalb der entwicklungspolitischen Auseinandersetzung bereits seit längerem 
geführt wird, setzt sich im Rahmen des Diskurses über Sustainability fort. Pointiert lässt sie sich in der 
Form zusammenfassen, dass der Norden (die Industrienationen) über den im Sustainability-Gedanken 
enthaltenen globalen Ansatz die Verantwortung auf den Süden (Dritte Welt) abschiebt, sie zumindest 
aber mit ihm teilen will. Die Vertreter der Dritten Welt argumentieren in umgekehrter Richtung und 
greifen dabei auf Begriffe aus der Eine-Welt-Diskussion zurück, die darauf hinausläuft, dass die 
Industrienationen auf Kosten unterentwickelter Länder leben.  

Drängende globale Sozial- und Umweltprobleme haben eine Debatte ausgelöst, die unter dem 
Stichwort „global governance“ firmiert. Das Hauptaugenmerk der Diskussion liegt auf der Frage, ob 
zur Lösung globaler Probleme eine Weltregierung (global government) konstituiert werden sollte 
(SIMONIS 1999). Diese Forderung verdeutlicht zweierlei: Einerseits wird aus der Anerkennung der 
negativen globalen „Nebenfolgen“ (BECK 1996) der industriellen Zivilisation offenbar die Notwendigkeit 
einer globalen Verantwortung abgeleitet. Andererseits kommt zum Ausdruck, dass angesichts der 
Gefährdungslage ein Vertrauen auf die nationalen Ordnungsrahmen nicht mehr angemessen scheint 
(BRAND / JOCHUM 2000, 41). Hier offenbart sich allerdings ein struktureller Schwachpunkt der 
Sustainability-Idee, weil versucht wird, ökologische Probleme globalstrategisch „managen“ zu wollen. 
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Es stellt sich das mit unserem begrenzten Wissen eng gekoppelte Problem, dass die Umweltschützer 
immer mehr eine „Astronautenperspektive“ einnehmen, die es erlaubt, den ganzen Globus zu 
überblicken. Das hat Konsequenzen: Angeboten werden Satellitenbilder und Computergraphiken. Das 
damit übermittelte Wissen ist „gesichtslos und ohne Bezug zu einem bestimmten Ort“. Es ist „eine 
Abstraktion, die ein beträchtliches Defizit aufweist: Sie unterschlägt fundamentale menschliche 
Realitäten wie Kultur, Macht und Tugend. Dieses Wissen liefert Daten, aber keinen Kontext; es zeigt 
Diagramme, aber keine Akteure; es kennt Kalkulationen, aber keine Ethik; es sucht Stabilität, aber 
nicht Schönheit.“ (SACHS 1994, 40)  

Weiterhin ist nach wie vor ungeklärt, ob in der Globalität nicht ein innerer Widerspruch zur Ökologie 
liegt: Denn Ökologie ist immer ortsgebunden, stets unvergleichbar und einzigartig, und ihr gutes 
Funktionieren hing noch nie von einer zentralen Planungs- und Verwaltungsinstitution ab. Zudem 
scheint der globale Ansatz dem partizipativen Ansatz zu widersprechen: Mit dem Hinweis auf globale 
Erfordernisse politischer Handlungen können lokale, regionale, aber auch nationale Interessen 
vernachlässigt werden. Die Formel der Globalität wird als eine strategische Handhabe interpretiert, die 
einerseits vor allem die Industrienationen zu einer Beteiligung an den weltweiten Umweltkosten 
auffordert, andererseits aber den Wirtschaftsnationen einen globalen Zugang zu den natürlichen 
Ressourcen und den Rohstoffen erleichtern soll.  

Im Ergebnis zeichnet sich eine Tendenz zur Simplifizierung ab: Es werden Postulate aufgestellt, die 
ausnahmslos und ohne Unterschied für alle gelten sollen. Da jedoch die Handlungsmöglichkeiten des 
Einzelnen im Alltag angesichts der globalen ökonomisch-ökologischen Entwicklungen in einer 
Industrienation wie Deutschland kaum von Bedeutung zu sein scheinen, verstärkt sich die Diskrepanz 
zwischen Ideal und Realität zusehends. Es bleibt festzuhalten, dass einzelne Nationen mit dem 
globalen Ausmaß umwelt- und entwicklungspolitischer Gefahren überfordert sind, so dass globale 
Strategien entwickelt werden müssen. Zugleich sollte aber auch deutlich geworden sein, dass 
globalistische Ansätze, die die lokale Eingebundenheit vieler Probleme übersehen, ungeeignet 
scheinen. Damit ist ein für die Kategorie Globalität konstitutives Spannungsverhältnis 
herausgearbeitet.  

Kurz: Globalität kann als Weltorientierung verstanden werden. Der Prozess der Weltorientierung 
beschränkt sich jedoch nicht allein auf den Diskurs über eine nachhaltige Entwicklung. Vielmehr rückte 
spätestens seit Anfang der 1990er Jahre der internationale Handel immer stärker in den Blickpunkt 
der Öffentlichkeit, der als Prozess beschrieben und (wohlwollend oder kritisch) unter dem Begriff der 
Globalisierung diskutiert wird, auf den im folgenden Abschnitt näher eingegangen wird.  

3.2.2 Globalisierung 

Der Begriff Globalisierung ist auf den internationalen Handel zurückzuführen; er entstammt dem 
Völkerrechtsverständnis und wird für die seit dem 19. Jahrhundert im Zusammenhang mit der die 
Bildung von Nationalstaaten konstatierbaren, gebietshoheitlichen Einschränkungen von staatlichen 
Geltungsbereichen verwendet. Die Entwicklung weltwirtschaftlicher Verflechtungen, die gegenwärtig 
mit dem Begriff Globalisierung bezeichnet wird, besitzt Vorläufer und frühe Formen bereits in der 
Antike in Form von Fernhandelsaktivitäten und in einer Art von überregionalem Handels- oder 
Unternehmertum, das eingebunden war in umfassende philosophische und ethische 
Gesamtzusammenhänge.  

Über die Datierung der Anfänge internationaler Wirtschaftbeziehungen insgesamt bzw. deren 
Entwicklung zu einer Weltwirtschaft werden grundsätzlich verschiedene Auffassungen vertreten. Mit 
der zunehmenden empirischen Bedeutung internationaler Wirtschaftsverflechtungen seit den 1970er 
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Jahren wird eine qualitativ neue Dimensionierung der Internationalisierung der Wirtschaft im 
Allgemeinen sowie der internationalen Unternehmenstätigkeit im Besonderen hervorgehoben, die mit 
dem Begriff der Globalisierung auf eine weltweite Abhängigkeit und Intensivierung von 
Verflechtungsprozessen Bezug nimmt.  

Als ökonomische Dimension von Internationalisierungsprozessen werden vorrangig der internationale 
Handel zwischen einzelnen Nationen oder Handelszonen, so genannte Direkt- oder 
Auslandsinvestitionen und neue Formen der Internationalisierung durch eine spezifische Ausweitung 
der internationalen Unternehmenstätigkeit verstanden. Wirtschaftliche Verflechtungsprozesse werden 
darüber hinaus durch die Internationalisierung der Kapital- und Finanzmärkte sowie eine internationale 
Arbeitskräftewanderung (Migration) beschleunigt:  

Aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive zählen die Export- und Importtätigkeiten einzelner Länder zu 
den wichtigsten Indikatoren für die Internationalisierung der Wirtschaft. Initiiert wird diese Form von 
grenzüberschreitender ökonomischer Aktivität etwa durch Nichtverfügbarkeit von Gütern, 
Preisdifferenzen (interindustrieller Handel) zwischen einzelnen Ländern oder Produktdifferenzierungen 
(intraindustrieller Handel), die insgesamt als herausragende Ursachen des Außenhandels gelten.  

Aus einzelwirtschaftlicher Sicht, d. h. aus der Perspektive von Unternehmen, werden 
Globalisierungsprozesse überwiegend durch so genannte Direkt- oder Auslandsinvestitionen 
verursacht. Sie gelten als Voraussetzung für die Entstehung einer internationalen Unternehmung und 
sind in der Regel mir einer Verlagerung der Produktionsstätten ins Ausland oder mit einer 
(organisationsstrukturellen) Beteiligung an einem bestehenden Unternehmen im Ausland verbunden. 
Schließlich wird mit dem Begriff Globalisierung die Botschaft transportiert, dass im Zuge der 
verschärften internationalen Konkurrenz von Unternehmen und Standorten herkömmliche Formen der 
Sozialstaatlichkeit sowie von Lohn- und Arbeitsstandards nicht länger aufrechtzuerhalten seien 
(PETSCHOW ET AL. 1998).  

Globalisierung wird also weitergehend verstanden als die vorhergehende Internationalisierung, bei der 
die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen klar voneinander abgrenzbaren nationalen 
Wirtschaftssubjekten im Vordergrund standen und „traditionelle“ multinationale Unternehmen eine 
klare räumliche Hierarchie in Bezug auf ihr Ursprungsland hatten.  

Der Prozess der Globalisierung zeichnet durch eine komplizierte, aber deutlich flexibilisierte weltweite 
Verflechtung aus. Anders formuliert: Die weltwirtschaftliche Entwicklung lässt sich durch eine 
Zunahme von Verflechtungsprozessen kennzeichnen, die im weitesten Sinne als grenzüber-
schreitende ökonomische Aktivitäten in Form von Internationalem Handel und Internationaler 
Unternehmenstätigkeit bestehen.  

Das Phänomen der Globalisierung ist von disparaten Entwicklungen begleitet: Einerseits lässt sich 
eine permanente Intensivierung dieser weltweiten Verflechtungen und der damit verbundenen 
Interaktions- und Austauschbeziehungen mit einer Tendenz zu weltweiter Abhängigkeit feststellen. 
Andererseits zeichnen sich Tendenzen zur Regionalisierung ab, die den Globalisierungstendenzen 
widersprechen. Das quantitative Ausmaß der technisch-ökonomisch initiierten Globalisierung entfaltet 
eine Dynamik und Komplexität, die durch die weltweite Allokation von Ressourcen, internationales 
Markteintrittsverhalten und globale Integrationstendenzen beschleunigt werden.  

Eine ausschließlich ökonomisch motivierte Handlungsperspektive tritt dabei häufig bereits innerhalb 
einzelner Kulturkreise in ein beträchtliches Konfliktverhältnis zu anderen, etwa anthropologisch oder 
ethisch begründeten Anspruchsgrundlagen: Dies verstärkt sich, wenn in interkulturellen 
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Begegnungssituationen Möglichkeiten und Grenzen interkultureller Verstehensbemühungen 
einschließlich divergierender Wertordnungen transparent werden.  

Damit rückt die ökonomische Dimension von Internationalisierungsprozessen in ein Spannungsfeld zu 
weltweit ausdifferenzierter kultureller Vielfalt, die in entsprechenden Interaktionsbeziehungen mit der 
Problematik unterschiedlicher Identitäts- oder Wertorientierungen verbunden sein kann. Dies 
unterstreicht die Notwendigkeit sowohl politischer als auch gesellschaftlicher Schlichtungs-
bemühungen und interkultureller Verständigungsleistungen unter dem Motto: Handel verbindet!  

Der Prozess der Globalisierung umfasst verschiedenste Formen von weltweiten (ökonomischen) 
Aktivitäten mit grenzüberschreitendem Charakter, die aus volkswirtschaftlicher Sicht mit 
Internationalem Handel und in betriebswirtschaftlicher Betrachtung mit Internationaler 
Unternehmenstätigkeit im weitesten Sinne bezeichnet werden können.  

Neben der Globalisierung realwirtschaftlicher Vorgänge gehört die Internationalisierung der Kapital- 
und Finanzmärkte zu den wichtigsten Voraussetzungen von wirtschaftlichen Verflechtungsprozessen 
überhaupt (ENQUÊTE-KOMMISSION 2002, 63 ff.). Parallel zu Kapitaltransfers entwickelte sich in den 
letzten Jahrzehnten eine erhöhte internationale Mobilität des Produktionsfaktors Arbeit, die bisweilen 
mit konfliktträchtigen sozialen und kulturellen Folgewirkungen verbunden ist. Die mit dem Prozess der 
Globalisierung assoziierte Vorstellung grenzüberschreitender ökonomischer Aktivität wird gegenwärtig 
auch unabhängig von einer nationalstaatlich gefassten Grenzüberschreitung im Zusammenhang mit 
interregionalen Verflechtungen einzelner Wirtschaftsräume (Regionalisierung) gebraucht; sie wird 
auch zu einer Sichtweise in Beziehung gesetzt, die der aktuell bedeutsamen, tendenziell sich 
verstärkenden, weltweiten gegenseitigen Abhängigkeit Rechnung zu tragen versucht.  

Als charakteristisch für die Bedeutung und Verwendung des Begriffs Globalisierung einschließlich der 
zugrunde liegenden grenzüberschreitenden Aktivitäten können die damit einhergehenden Frage- und 
Problemstellungen bezeichnet werden, die sich aus den komplexen Formen eines weltumspannenden 
Beziehungs- und Austauschgefüges ergeben: Gemeint sind insbesondere Problemlagen, die aus 
sprachlichen, kulturellen und anderen länderspezifischen Besonderheiten resultieren.  

Daraus abgeleitete Forderungen, aufgrund der erheblichen praktischen Relevanz umfassende 
theoretische Konzeptionen zu entwerfen, die entsprechende Präzisierungen beinhalten, wurden bis 
heute nicht erfüllt. Überwiegend wird versucht, Prozess und Phänomen der Globalisierung in den 
traditionellen Kanon der Wissenschaftsorganisation zu integrieren.  

Die Vielschichtigkeit von Globalisierung lässt sich für eine wissenschaftliche Bearbeitung ansatzweise 
unter folgenden inhaltlichen Aspekten verdeutlichen:  

− Aus wirtschaftswissenschaftlicher Perspektive, d. h. aus volkswirtschaftlicher Sicht kann der 
Prozess der Globalisierung mit Hilfe von Theorien und Modellen des internationalen Handels 
und aus betriebswirtschaftlicher Sicht anhand von Theorien der internationalen 
Unternehmenstätigkeit abgebildet werden (ökonomische Dimension von Globalisierung). 

− Globalisierung, verstanden als grenzüberschreitende ökonomische Aktivität, wirft unweigerlich 
die Frage nach der Bedeutung des Kulturphänomens auf. Infolgedessen muss bei der Analyse 
von Globalisierungsprozessen eine international (kultur-)vergleichende Forschung 
berücksichtigt werden (kulturelle Dimension von Globalisierung; vgl. dazu weiter unten die 
Ausführungen zur Interkulturalität). 
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− Ökologische Dimension von Globalisierung: Wie bereits erwähnt, steht spätestens seit Mitte der 
1990er Jahre die Klimaproblematik im Mittelpunkt der gesellschaftspolitischen Wahrnehmung, 
aber auch die Schädigung der Ozonschicht infolge hoher FCKW-Einträge, die Vernichtung von 
Lebensräumen und die abnehmende Biodiversität sowie die Verschmutzung und Übernutzung 
der Weltmeere. 

− Globalisierung stellt gleichzeitig eine Herausforderung für Qualifizierungsprozesse dar, die 
sowohl unter ökonomischen als auch unter anthropologischen Aspekten den umfassenden 
Anspruch ökonomischer Bildung markieren (bildungstheoretische Dimension von 
Globalisierung). 

Inzwischen hat sich eine kontrovers geführte Debatte darüber entwickelt, wie sich 
Globalisierungsprozesse auf eine nachhaltige Entwicklung auswirken. Hier können zwei Positionen 
unterschieden werden: Auf der einen Seite wird von einem zwischen Globalisierung und 
Nachhaltigkeit bestehenden Dilemma ausgegangen, weil von der Globalisierung ein erhöhtes Risiko 
zur Verschärfung ökologischer Krisentendenzen ausgeht, das mit Nachhaltigkeitszielen unvereinbar 
ist. Auf der anderen Seite wird eine prinzipielle Vereinbarkeit entsprechender Entwicklungen 
festgestellt, da sich neue Handlungsspielräume für eine ökologisch orientierte Politik ergeben und die 
von der Globalisierung ausgehenden Dynamiken in diesem Sinne eher förderlich für eine nachhaltige 
Entwicklung sind.  

Dingler resümiert, „dass Prozesse der Globalisierung sowohl positive als auch negative Auswirkungen 
auf eine nachhaltige Entwicklung nach sich ziehen können. Auf der einen Seite ergeben sich neue 
Handlungsspielräume durch regionale politische Strukturen und durch ‚global Governance’, die 
Wettbewerbsfähigkeit von Staaten kann sich durch ökologische Modernisierungen erhöhen und die 
Ressourcennutzung wird aufgrund von Effizienzgewinnen verringert. Auf der anderen Seite wird die 
Überbelastung der Natur im Zuge von Globalisierung dagegen eher zunehmen, Umweltstandards 
werden aus Furcht vor Standortnachteilen umgangen oder nicht umgesetzt und internationale 
Abkommen bewegen sich auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner einer unzureichenden 
Umweltpolitik. Obwohl sich also neue Gestaltungsmöglichkeiten und Chancen abzeichnen, scheint 
unter dem Strich Globalisierung eher zu einem vermehrten Druck auf die Natur und zu einer 
Verhinderung der Implementierung von Strategien der nachhaltigen Entwicklung zu führen. Aus dieser 
Perspektive stehen Prozesse der Globalisierung einer nachhaltigen Entwicklung eher entgegen, d. h., 
Globalisierung und Nachhaltigkeit müssen längerfristig als tendenziell unvereinbar eingeschätzt 
werden.“ (DINGLER 2003, 292f.).  

Solange konzeptionelle Nachhaltigkeitsmodelle bestehende Strukturen, Institutionen und 
sozioökonomische Prozesse voraussetzen, ist ihre Implementierung unwahrscheinlich. Daran können 
auch die sich aus den Globalisierungsdynamiken und Strukturen des internationalen und globalen 
Gefüges ergebenden Chancen nichts ändern. Hegemoniale Nachhaltigkeitskonzepte kennzeichnet 
nämlich ein strukturelles Dilemma: Einerseits nehmen sie gegenüber bestehenden 
sozioökonomischen Strukturen eine affimierende Position ein, andererseits ist eine Diffusion von 
Nachhaltigkeitskonzepten in diese Strukturen nicht zu erwarten. Die Akzeptanz sozioökonomischer 
Strukturen verhindert also gerade ihre nachhaltigkeitsorientierte Reform. Dies sei, so DINGLER (2003, 
293), der Grund, warum die Umsetzung von Konzepten im hegemonialen Nachhaltigkeitsdiskurs „eine 
unauflösbare autokatalytische Dauerfrustration“ produziere.  

Zunehmend wird im Zusammenhang mit dem Nachhaltigkeitsansatz kritisiert, dass seine 
hegemonialen Konzepte an neoliberal geprägten politischen Mechanismen und Strukturen festhalten 
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und darauf gründen. Dabei sind es vor allem diese sozioökonomischen Strukturen, die von vielen für 
die nicht-nachhaltige Entwicklung der Gesamtgesellschaft verantwortlich gemacht werden.  

3.2.3 Globalismus 

Der Vollständigkeit halber wird an dieser Stelle noch ein weiterer Zugang skizziert, der sich als 
ideologiekritisch kennzeichnen lässt. Hierbei wird auf den Soziologen Ulrich Beck zurückgegriffen, der 
sich vor allem mit den Stufen gesellschaftlicher Entwicklung sowie der fortschreitenden 
Modernisierung beschäftigt und in diesem Zusammenhang die Eigendynamik der Industriegesellschaft 
als Erste Moderne bezeichnet. In Anlehnung an Beck ist mit dem Prozess der Globalisierung die 
Ideologie des Neoliberalismus verknüpft. Die ideologische Durchdringung aller Sphären des Handelns 
und Denkens wird als Globalismus bezeichnet. Gemeint ist damit, dass ein neoliberal begründetes 
Weltmarktsystem das national geprägte sozial- bzw. verantwortungspolitische Handeln verdrängt oder 
substituiert. Gleichzeitig macht Beck darauf aufmerksam, dass die oben bereits erwähnte Mehr-
dimensionalität von Globalisierung vor allem monokausal-ökonomistisch auf eine Dimension reduziert 
wird: auf die wirtschaftliche. Es dominiert ein lineares Denken, das sich vor allem in der Verstärkung 
von Abhängigkeitsverhältnissen niederschlägt.  

Alle anderen Dimensionen der Globalisierung werden, wenn überhaupt, nur in der unterstellten 
Vorherrschaft der wirtschaftlichen Globalisierung diskutiert. Mit dem Begriff Globalismus will Beck auf 
den ideologischen Kern der Globalisierung und die damit verbundenen Modernisierungsrisiken 
hinweisen, die er als so genannte Zweite Moderne bezeichnet.  

 

3.3 Interkulturalität 

Der Terminus Interkulturalität wirft im globalen Nachhaltigkeitsdiskurs lebensweltliche Fragen auf, die 
sich in den westlichen Industriegesellschaften (Nordländer) als typische Individuierungsprozesse des 
„innengeleiteten Menschen“, in ländlichen Gebieten und Stammesgesellschaften (Südländer) 
hingegen als traditionsgeleitete Vergesellschaftungsprozesse „außengeleiteter Menschen“ darstellen 
(RIESMANN 1967). Weltumspannend gedacht sind wir gleichermaßen mit kulturrelativen und kultur-
universellen Konstituenten von Lebenspraxis und Sinnwelten konfrontiert. Auf der Theorieebene stellt 
sich das folgendermaßen dar: Während etwa der essentielle (substantielle) Kulturbegriff Herders, 
traditionsgeleitete Lebenswelten als „die Gesamtform, in der ein Volk lebt“ beschreibt – „von der 
Geburt bis zum Grabe, vom Morgen bis in die Nacht und selbst im Schlaf“ (zit. in ELIOT 1948, 29), also 
Kultur in ihrer Grundstruktur als soziale Homogenisierung, ethnische Fundierung und interkulturelle 
Abgrenzung bezeichnet, konstatiert Welsch zu Recht, dass man in der Moderne so einheitlich nicht 
mehr lebt. „Moderne Gesellschaften beinhalten in sich eine Vielzahl unterschiedlicher Lebensweisen 
und Lebensformen, unterschiedlicher Kulturen; sie sind multikulturell in sich. Sie sind vertikal 
differenziert: Die Kultur eines Arbeitermilieus, eines Villenviertels und der Alternativszene weisen 
kaum noch einen gemeinsamen kulturellen Nenner auf. Und sie sind horizontal differenziert: Unter-
schiede von weiblicher und männlicher, heterosexueller, lesbischer oder schwuler Orientierung 
können einschneidende Differenzen in den kulturellen Mustern und Lebensformen begründen.“ (1999, 
47f.) Das alte Kulturkonzept vermag dieser inneren Komplexität der modernen Kulturen ebenso wenig 
gerecht zu werden, wie es lebenspraktisch traditionell außengeleiteten Migranten möglich sein wird, 
sich in kulturrelativistischen Koexistenzen zu orientieren und „adäquat“ zu verhalten.  

Die bildungstheoretischen Grundlagen (vgl. exemplarisch BLANKERTZ 1972;  KLAFKI 1996) der 
heuristischen Studie nehmen integrierte regionale Berufsbildungsprozesse vor dem Hintergrund einer 

 - 24 -



globalen Bildungspolitik in den Blick. Mit dieser Gewichtung ist die Einbettung des 
Nachhaltigkeitsdiskurses in die beruflichen Bildungspläne und den Gesamtzusammenhang von Lehr-
Lern-Prozessen eine langfristige Strategie zur Implementierung, Umsetzung und Akzeptanz von 
Globalität und Interkulturalität in der beruflichen Bildung.  

Die Begriffe Globalität und Interkulturalität lassen sich aus einer Analyse des Nachhaltigkeitsdiskurses 
mit Blick auf spezifische Fragen der beruflichen Bildung interpretieren und fachdidaktisch 
transferieren. Ausgehend von den Problemen konkreter Globalisierungsprozesse, die in Anlehnung an 
HÖFFE als globale Kooperationsgemeinschaft, Gewaltgemeinschaft und Schicksalsgemeinschaft 
aufgefasst werden können, ist ein interkultureller Diskurs angelegt, der sich mit Fragen der Menschen-
rechte, globaler Rechtsstaatlichkeit, globaler Demokratie und Fragen der interkulturellen 
Verständigung, des interkulturellen Zusammenlebens und Zusammenarbeitens zu befassen hat.  

Die Forderung nach globaler Gerechtigkeit für alle heute lebenden Menschen wird im moral-
theoretischen Spannungsverhältnis von Liberalismus (RAWLS) und Kommunitarismus (TAYLOR, 
WALZER) diskutiert. Diese Kontroverse hat unmittelbare Folgen für das Verständnis von 
Interkulturalität. In der pädagogischen Transformation erfordert die Zielsetzung „globale Gerechtigkeit“ 
die Entwicklung „globaler Verantwortung“. Hier werfen insbesondere die Theorien von JONAS, 
SPAEMANN und LEVINAS pädagogische Forschungsfragen für berufliche Fachrichtungen auf.  

WOLFGANG RIEDEL (1999, 299) formuliert vier Leitsätze für den Diskurs der Interkulturalität. Als 
Ausgangspunkt für Forschungsfragen lassen sie sich wie folgt zusammenfassen:  

− Interkulturalität in der beruflichen Bildung sollte als Befragung und Auslegung der eigenen 
„Kultur“ beginnen. Kultur ist hier als lebensweltlicher Zusammenhang zu verstehen, aus dem wir 
unsere Werte und Normen beziehen wie auch die Differenzen ihrer Texte und Kontexte; dieses 
Reservoir von polyvalenten Sinn- und Deutungsmustern gilt es zu nutzen 

− Ziel des interkulturellen Diskurses in der beruflichen Bildung für eine nachhaltige Entwicklung ist 
nicht hegemoniale Wahrheit, auch nicht wissenschaftliche, sondern eine auf gegenseitiger 
Anerkennung beruhende diskursive Praxis. Weil kulturelle Deutungen öffentlich sind, stellt sich 
für Bildungsprozesse die Frage, wie interkulturelle Praxis eine Erweiterung dieses öffentlichen 
Raumes zwischen Kulturen befördern kann. 

− Interkulturalität und die damit verbundene Anerkennung kultureller Identität zielt auf wirkliche 
gesellschaftliche Zusammenhänge, d. h. sie darf die sozialen, rechtlichen, politischen und 
ökonomischen Brechungen ihrer Kontexte nicht unberücksichtigt lassen, was im Rahmen 
beruflicher Sektor- und Fallanalysen darzulegen ist. 

− Interkulturalität kann aus o. g. Gründen nicht auf Homogenität und Harmonisierung zielen; 
kulturelle Anerkennung bedeutet nicht, dass wir künstliche Oasen der Einheitlichkeit und 
Harmonie herzustellen hätten. Andererseits ist Kultur kein stellvertretender Kriegsschauplatz, 
sondern als Raum des Expressiven ein Bereich der gesellschaftlichen Wirklichkeit neben 
anderen, in dem allerdings alle anderen Bereiche thematisiert werden können und sollen. 

 

3.4 Vernetzung 

In der Sustainability-Debatte geht es um eine ganz neue Art von Problemstellung, die sich aus den 
vielfältig vernetzten Zusammenhängen innerhalb der ökologischen Systeme der Natur, zwischen 
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diesen und den menschlichen Zivilisationssystemen und darüber hinaus innerhalb der komplexen 
Strukturzusammenhänge moderner Gesellschaftssysteme ergibt. Die ethische Problematik der 
ökologischen Krise, die gleichermaßen eine Krise der gesamten modernen Zivilisation ist, kann nicht 
durch den Rückzug auf einen unmittelbar normativen Naturbegriff gelöst werden. Soll menschliches 
Handeln in seinen Auswirkungen auf die belebte Natur verantwortbar sein, müssen komplexe 
Zusammenhänge ökologischer Systeme sowie ihre dynamischen Entwicklungsgesetze beachtet 
werden. In der gesellschaftspolitischen Debatte über eine nachhaltige Entwicklung besteht 
überwiegend Konsens darin, dass die Realisierung von Nachhaltigkeit einen integrierten Ansatz 
erfordert, der ihre unterschiedlichen Dimensionen kohärent betrachtet (z. B. BUNDESREGIERUNG 2002, 
3f.). Ausgegangen wird davon, dass die komplexen Probleme der ökologischen Krise – sowohl in der 
nationalen wie auch der internationalen, globalen Perspektive – nur auf der Basis einer Vernetzung 
der ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung zu bewältigen sind.  

Diese Aspekte sind eingebunden in eine Vernetzungsproblematik, auf die die gesamte Konzeption der 
in Rio verabschiedeten Agenda 21 angelegt ist und auf die in Deutschland der Sachverständigenrat 
für Umweltfragen explizit hinweist: In seinem Umweltgutachten wird der Begriff der Retinität als die 
entscheidende umweltethische Bestimmungsgröße und als Kernstück einer umfassenden Umweltethik 
dargestellt (SRU 1994, 54ff.). Mit dem Retinitätsbegriff soll der Umgang mit vernetzten Systemen 
schlagwortartig erfasst werden, der einen interdisziplinären, fachübergreifenden Dialog erfordert 
(FISCHER / HAHN 2001a). Die Vernetzungsproblematik wird vom Sachverständigenrat als die eigentlich 
neue Dimension der Nachhaltigkeitsidee angesehen; zwei Jahre später wird sie sogar als das 
eigentliche Sustainability-Prinzip bezeichnet (SRU 1996, 52). Will der Mensch seine personale Würde 
als Vernunftwesen im Umgang mit sich selbst und mit anderen wahren, so kann er der darin 
implizierten Verantwortung für die Natur nur gerecht werden, wenn er die Gesamtvernetzung all seiner 
zivilisatorischen Tätigkeiten und Erzeugnisse mit dieser ihn tragenden Natur zum Prinzip seines 
Handelns macht.  

Der Retinitätsbegriff ist also der Versuch, die ethischen Maximen für den Umgang mit vernetzten, d. h. 
komplexen Systemen auf den Begriff zu bringen – seien sie ökologischer oder sozialer Natur – und 
damit einen terminologischen Bezugsrahmen für die normative Reflexion einer zentralen Problematik 
der neuzeitlichen Gesellschaft zu schaffen. Nach wie vor kontrovers diskutiert wird allerdings die 
Frage der Hierarchie und Gewichtung der unterschiedlichen Dimensionen von Nachhaltigkeit. Gängig 
ist das so genannte „Drei-Säulen-Modell“, demzufolge ökologische, soziale und ökonomische 
Interessen auszubalancieren bzw. zu vernetzen sind (z. B. HILLEBRAND ET AL. 2000; ENQUÊTE-
KOMMISSION 1994, 1998).  

Auf der Arbeitsebene, die der Nachhaltigkeitsdiskurs längst erreicht hat, stehen nach wie vor zwei 
Problembereiche im Mittelpunkt: Zum Ersten werden die zwischen den jeweiligen Dimensionen 
bestehenden Trade-offs (Zielkonflikte) problematisiert. Mittel- bis langfristig sind hier die größten 
Herausforderungen im Spannungsverhältnis der häufig gegeneinander ausgespielten Dimensionen 
Ökonomie (resp. Arbeit) und Ökologie zu erwarten. Zum Zweiten besteht die Schwierigkeit darin, das 
Retinitätsprinzip zu operationalisieren und Entscheidungsstrategien zu entwickeln, mit deren Hilfe sich 
mehrdimensionale Prozesse problemadäquat vernetzen lassen. Solange dieses Umsetzungsdefizit 
besteht, bleibt Nachhaltigkeit nur eine Leerformel.  
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3.5 Gerechtigkeit 

Die gerechtigkeitsbezogenen Implikationen des Sustainability-Konzepts erschöpfen sich nicht in 
Diskussionen um Gerechtigkeitstheorien. Vielmehr ist der Gerechtigkeitsanspruch, wie er bereits in 
der Sustainability-Definition der Brundtland-Kommission formuliert und in der Agenda 21 sowie in den 
Studien zum Sustainable Development erörtert wird, radikal und losgelöst von räumlichen und 
zeitlichen Grenzen. Zumeist wird unterschieden zwischen 

− einer Verteilungsgerechtigkeit zwischen den derzeit lebenden Generationen – 
intragenerationelle – Gerechtigkeit) und 

− einer generationenübergreifenden Gerechtigkeit – intergenerationelle Gerechtigkeit – (vgl. 
HAUFF 1987, 46ff.; BRAND / JOCHUM 2000, 24, 174; COENEN / GRUNWALD 2003, 59ff.). 

Die Forderung nach intragenerationeller Gerechtigkeit wiederum kann sich auf die Betrachtung eines 
einzelnen Landes beschränken oder international, ländervergleichend ausgerichtet sein. Im nationalen 
Kontext sind es in vielen entwickelten Ländern unter anderem folgende Fragen, die derzeit die 
öffentliche Debatte um Gerechtigkeit maßgeblich bestimmen: Wie lässt sich das Problem der Massen-
arbeitslosigkeit lösen? Wie tragfähig sind angesichts des soziodemographischen Wandels die 
nationalen sozialen Sicherungssysteme? Wie kann deren Anpassungsfähigkeit erhöht werden? Wie 
lassen sich die zunehmend ungleich verteilten Einkommens- und Vermögensverhältnisse und 
Verwirklichungschancen ausgleichen? Wie kann Geschlechtergerechtigkeit erreicht werden? Wie 
lassen sich Bildung, individuelle Verwirklichungs- und Partizipationschancen und Karriere-
möglichkeiten von den sozioökonomischen Bedingungen der Herkunft des Einzelnen entkoppeln? In 
Deutschland liegt der Schwerpunkt der Diskussion über soziale Gerechtigkeit auf dem Problem der 
hohen Arbeitslosigkeit. In diesem Zusammenhang wird jedoch allzu häufig übersehen, dass infolge 
angebotsorientierter Wirtschaftspolitik auch Teile der arbeitenden Bevölkerung unterhalb oder nahe 
des Existenzminimums leben.  

An dieser Stelle ist kein Raum für die Debatte, ob und unter welchen Bedingungen Verteilungs-
gerechtigkeit vorliegen soll und / oder wie es sich generell mit der Begründung von Gerechtigkeiten 
verhält und welche Varianten sich ausmachen lassen. Angesichts der kontrovers geführten Diskussion 
über soziale Gerechtigkeit sei jedoch auf ein Konzept des Sozialwissenschaftlers Joseph Huber 
verwiesen, der zwischen Bedürfnisgerechtigkeit, Leistungsgerechtigkeit und Besitzstandsgerechtigkeit 
unterscheidet (HUBER 1995).  

Auf der internationalen Ebene stehen vor allem Disparitäten zur Diskussion, die bei der Befriedigung 
existenzieller Bedürfnisse sowie bei der Verteilung von Wohlstand bestehen. Die zwischen den 
Industrie- und Entwicklungsländern, grob betrachtet zwischen Nord und Süd, sich öffnende Schere 
hinsichtlich der Pro-Kopf-Einkommen und sozialen Absicherung ist mit dem Postulat der 
intragenerationellen Gerechtigkeit nicht vereinbar und könnte zudem zu einer Gefährdung des 
Weltfriedens beitragen (HILLEBRAND ET AL. 2000: 15). Gefordert wird eine Verteilungsgerechtigkeit, die 
sich – gemessen an der Einwohnerzahl – als zwischenstaatliche Verteilungsgleichheit ausdrückt. 
Angesichts des in den ärmsten Nationen immer deutlicher zum Ausdruck kommenden wechselseitigen 
Zusammenhangs von Armut und Umweltzerstörung ist die Forderung nach intragenerationaler 
Gerechtigkeit für viele bereits Grundvoraussetzung intergenerationaler Gerechtigkeit (COENEN 2001, 
73).  

Aus dem Blickwinkel intergenerationeller Gerechtigkeit ist offensichtlich, dass es in einer begrenzten 
Welt die gegenwärtig lebenden Generationen sind, die durch die Art und Weise ihrer Lebensführung 
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die Spielräume nachfolgender Generationen bestimmen (MEADOWS ET AL. 2004). Die derzeitigen 
Lebensstile, Produktions- und Konsummuster der in den Industrie- und Schwellenländern lebenden 
Menschen basieren nicht nur auf der ökologischen und sozialen Ausbeutung von Entwicklungs-
ländern, sondern sind zudem nicht generationengerecht, weil sie das Risiko erhöhen, dass „künftige 
Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können“ (HAUFF 1987, 46). Die Frage, wie 
man erschöpfbare Ressourcen (Erdöl, Erdgas, Kohle, Quarzsande, Erze etc.) intergenerationell 
verteilt, kann an dieser Stelle ebenso wenig beantwortet werden wie die Frage, wie man mit dem 
Wachstum der Weltbevölkerung umgeht, das für zukünftige Generationen das Problem der 
Ressourcenverfügbarkeit weiter zu verschärfen droht (TREMMEL 2003, 133ff.).  

Die Interpretationen in Bezug auf die abstrakte Forderung nach Gerechtigkeit zwischen der jetzigen 
und zukünftigen Generationen gehen zum Teil stark auseinander (JÖRISSEN ET AL. 2001, 41ff.). Die 
Bandbreite möglicher Positionen hierzu ist durch zwei Extrempositionen festgelegt: Gemäß der 
puristischen Position der Sustainability-Debatte ist Verteilungsgerechtigkeit relativ zu Zeit und 
Sozietät. Sie verlangt, dass auch an die ungezeugten Generationen in anderen Ländern gedacht und 
mit ihnen geteilt wird. Andere argumentieren, dass ausschließlich die gleiche Verteilung unter den jetzt 
und in einer bestimmten Sozietät lebenden Menschen anzustreben sei, während man für künftige 
Generationen nicht verantwortlich sei.  

Der intragenerationelle Aspekt sozialer Gerechtigkeit verdeutlicht, dass es sich beim 
Nachhaltigkeitskonzept um ein noch unscharfes, kontrovers interpretiertes und diskutiertes Leitbild 
handelt. So wird völlig unterschiedlich gedeutet, wie sich ein Gerechtigkeitsimperativ verwirklichen 
lässt: „Für die einen garantiert die Liberalisierung des Weltmarktes und der Technologietransfer die 
bestmöglichen Chancen für Wohlstandsentwicklung und ein umweltverträgliches Wachstum auch im 
Süden; für die anderen erfordert letzteres gerade die Regulierung des Weltmarktes, eine neue, 
gerechtere Weltwirtschaftsordnung und eine radikale Veränderung des westlichen 
Wohlstandsmodells.“ (BRAND / JOCHUM 2000, 175)  

Schließlich bleiben Probleme und Fragen genug. Wenn uns an Verteilungsgerechtigkeit gelegen ist, 
wie sind dann die Prioritäten zu setzen? Soll man sich – da alle Ressourcen, auch die der 
Aufmerksamkeit, des Engagements etc., begrenzt sind – zunächst um die Armen in unserem Land 
kümmern? Wenn ja, darf man das auch auf Kosten der Menschen in anderen Ländern tun? Darf der 
derzeit bestehende Ressourcenvorrat so weit ausgebeutet werden, dass nachfolgende Generationen 
unter Umständen einen weniger hohen Lebensstandard haben werden?  

Generell gilt, dass unterschiedliche kulturelle Kontexte bei den in den jeweiligen Sozietäten lebenden 
Menschen zu unterschiedlichen Gerechtigkeitsvorstellungen führen. Es hilft nicht, die Arena der 
partikularen kontextgebundenen Interessen des Alltagsmenschen zu verlassen und sich in rein 
systematische Überlegungen zur Gerechtigkeit zu begeben; denn hier gibt es ebenfalls Dissens, 
Paradoxien und Dilemmata. Nur innerhalb von konstruierten Kontexten ist eine Theorie der Gerechtig-
keit plausibel. Will man in der Sache weiterkommen, so lohnt es sich, die historischen 
Entstehungsbedingungen existierender Gerechtigkeitskonzepte genauer anzuschauen. Dabei kann 
sichtbar werden, unter welchen Rahmenbedingungen sich Gerechtigkeitsvorstellungen spezifischer 
Art entwickeln und wie sie selbst wiederum zum konstituierenden Merkmal einer Gesellschaft werden. 
Der Vorteil eines solchen Vorgehens ist sicherlich in der größeren Alltagsnähe zu sehen: Man muss 
nicht mehr nach der einen, universellen Wahrheit über Gerechtigkeit forschen. Vielmehr kann man 
untersuchen, unter welchen Bedingungen welches Gerechtigkeitskonzept entworfen und – soweit 
rekonstruierbar – gelebt wurde bzw. wird. Die Palette der auf diese Weise feststellbaren Varianten 
ließe sich dann als mehr oder weniger brauchbare Option für heutige Gerechtigkeitskonzepte nutzen.  
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Innerhalb der Sustainability-Diskussion wird vor allem auf die Theorie von Rawls zurückgegriffen, weil 
er die These vom Vorrang der Gerechtigkeit plausibel begründet und zugleich zu bestimmen versucht, 
was die Grundprinzipien dieser Gerechtigkeit sind. Unter Bezugnahme auf die Idee des 
Gesellschaftsvertrags (Locke, Rousseau, Kant) geht es ihm darum, die philosophische Grundlegung 
gesellschaftlicher Verfassungsprinzipien so zu begründen, dass ihnen universale Gültigkeit zukommt. 
Im Allgemeinen ist eine Norm oder die Ordnung einer Gesellschaft dann legitimiert, wenn sie die 
Zustimmung aller Betroffenen unter ganz bestimmten rationalen Bedingungen findet. Daher müsse, so 
Rawls, ein gesellschaftlicher „Urstand“ angenommen werden, in dem eine noch rein theoretische 
Gesellschaft sich Gedanken über ihre zukünftige Gestaltung macht. Die Annahme eines solchen, die 
Interessen des Einzelnen neutralisierenden Urzustandes ist dann der angemessene Ausgangspunkt, 
der garantiert, dass die erzielten Grundvereinbarungen „fair“ sind. Unter fairen Bedingungen treten vor 
allem zwei Prinzipien hervor, auf die sich die Menschen einigen würden, Prinzipien, die sowohl die 
Rechte der einzelnen Menschen gegeneinander bestimmen als auch die Verteilung gesellschaftlicher 
und wirtschaftlicher Güter.  

Mit Blick auf die explorative Studie von GINE erscheint es angebracht, diesen Diskurs zunächst zu 
operationalisieren, um daraus konkretere Forschungsfragen und -arbeiten benennen zu können.  

Dazu ist es lohnend, auf grundsätzliche Überlegungen zurückzugreifen, die darauf hinweisen, dass 
die ethische Bewertung jeder Handlung nacheinander vier Stufen durchlaufen muss: Was sich nicht 
auf der obersten Ebene als „geboten“ oder „verboten“ entscheiden lässt, kommt in die Kategorie 
„weiter abzuklären“, um auf der nächsten Ebene diskutiert zu werden etc. Unter den formalen 
Prinzipien (1. Ebene) finden sich die vernunftethischen Prinzipien der Moderne (z. B. Verallgemeiner-
barkeit, Gleichheit, Gerechtigkeit als Fairness), während zu den regionalen Prinzipien (2. Ebene) 
raum-zeitlich begrenzt geltende Prinzipien zählen. Die Ebene der berufsständischen Prinzipien (3. 
Ebene) trägt der pluralistischen Ausdifferenzierung der Gesellschaft und unterschiedlichen 
Berufszugehörigkeiten in Form professioneller Ethiken Rechnung. Erst auf der untersten Ebene (4. 
Ebene) kommen materiale Werte zur Geltung. Das Modell ist für die berufliche Bildung deswegen 
bedeutsam, weil es sichtbar macht, dass der einzelne Akteur in seinem ethisch geprägten Verhalten 
nicht nur autonom agiert.  

Bei der Frage, welche Faktoren das ethisch geprägte Verhalten von Managern und Mitarbeitern 
bestimmen, ist die Annahme einer kognitivistischen Ethik unzureichend, die davon ausgeht, dass die 
Erkenntnis des Richtigen zugleich auch das Tun des Richtigen zur Folge hätte. Vielmehr ist 
anzunehmen, dass ethisch geprägte Verhaltenweisen innerhalb von Korporationen von einer Fülle 
externer Faktoren beeinflusst werden. Die folgende Die Möglichkeit, sich – zumindest theoretisch – 
eine Übersicht über diese Einflussfaktoren zu verschaffen, bietet die folgende Übersicht (in Anlehnung 
an BRONFENBRENNER 1981 sowie AßLÄNDER 2002):  

 Formale Strukturen (exemplarisch) Informelle Strukturen (exemplarisch) 

Makroebene 

sozialer Ordnungsrahmen 

Rechtsordnung 

Eigentumsordnung 

kultureller Hintergrund 

Traditionen 

gesellschaftliche Erwartungen 

Exoebene 
branchen- / sektorspezifischer 
Ordnungsrahmen 

branchen- / sektorspezifischer 
Hintergrund 
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Organisationsstruktur Organisationskultur 

Gruppenanforderungen 

Mesoebene 

organisationaler Ordnungsrahmen 

Organisationsstruktur 

Rechtsform 

organisationeller Hintergrund 

Organisationskultur 

Gruppenanforderungen 

Mikroebene 

individueller Ordnungsrahmen 

Rolle 

Entscheidungskompetenzen 

individueller Hintergrund 

Normen und Werthaltungen 

Fähigkeiten und Kenntnisse 

Tab. 1: Einflussfaktoren auf das (moralisch geprägte) Verhalten 

Es reicht also nicht aus, lediglich die Rolle der moralischen Bildung als ausschließlichen Einflussfaktor 
für das tatsächliche ethisch geprägte Verhalten heranzuziehen. Die Durchsetzung des als richtig 
Erkannten hängt in mindestens ebenso starkem Maße von den gesellschaftlichen oder 
organisatorischen Widerständen ab, die dieser Verhaltensdisposition entgegenstehen (exemplarisch 
STEINMANN / LÖHR 1994; WIMBUSCH 1999, 398).  

Allerdings bleibt die Stärkung der individuellen moralischen Kompetenzen Voraussetzung auch für die 
Einsicht in der Notwendigkeit einer Veränderung der das ethisch geprägte Verhalten hemmenden 
äußeren Faktoren.  

Beim Betrachten der oben genannten Einflussbereiche auf das ethisch geprägte Handeln beim 
Einzelnen lassen sich die jeweiligen Einflussfaktoren pointiert darstellen:  

1. „Sozialer Ordnungsrahmen“: Rechtssystem, Eigentumsordnung, Steuergesetzgebung, 
Umweltrichtlinien etc. bestimmen besonders in legalistisch ausgerichteten Unternehmen einen 
Großteil der Managemententscheidungen. Inwieweit hier das Recht seine Steuerfunktion erfüllt, 
hängt sowohl vom Sanktionsmechanismus der Rechtsordnung selbst als auch von der sozialen 
Akzeptanz der Rechtsnorm ab. Empirische Studien belegen jedoch die starke Orientierung von 
Managern an rechtlichen Vorgaben (KAUFMANN ET AL. 1986, 68f., 184). 

2. „Branchen- / Sektorspezischer Ordnungsrahmen“: Formale Strukturen, wie Gesetzgebungen, 
Selbstverpflichtungserklärungen, Branchenvereinbarungen etc. 

3. „Organisationaler Ordnungsrahmen“: Formale Strukturen, wie Grad der Arbeitsteilung, 
Rechtsform der Unternehmung, Hierarchien oder Zuweisung formaler 
Verantwortungskompetenzen bestimmen den Lösungsraum der verfügbaren 
Handlungsalternativen. Moralisch bessere Alternativen werden durch Vorgaben dieses 
Lösungsraums oftmals von vornherein ausgeschlossen. Unter Umständen verhindern 
organisationale Rahmenbedingungen so die Durchsetzung moralischer Standards in 
Unternehmen (STEINMANN / LÖHR 1994). 

4. „Individualer Ordnungsrahmen“: Streng definierte Funktionen im Betrieb und hierarchische 
Festlegung formaler Kompetenzen legen die Handlungsmöglichkeiten des Einzelnen im Vorfeld 
einer Entscheidung fest. Es dem Akteur nicht möglich, außerhalb der etablierten formalen 
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Strukturen zu entscheiden; zudem kann er seinen moralischen Bedenken innerhalb der 
Organisation oftmals nicht ausreichend Gewicht verschaffen. Die Abhängigkeit von einem 
unmittelbaren Vorgesetzten, der über weitere Karrierechancen entscheidet, erschwert die 
Orientierung an nicht-konformen Standards zusätzlich. 

5. „Kultureller Hintergrund“: Gesellschaftliche Erwartungen, Traditionen und historischer Kontext 
beeinflussen die Motivation zu moralischem Handeln in nicht unerheblichem Maße. Die primäre 
moralische Erziehung im Kindesalter wirkt selbst durch später eingeübte Verhaltensweisen 
hindurch, so dass in Konfliktsituationen häufig auf „alte“ Verhaltensmuster zurückgegriffen wird 
(JONES 1995, 868). 

6. „Organisationeller Hintergrund“: Gruppendenken und innerbetriebliche Verhaltenserwartung 
bestimmen die Bereitschaft, moralisch zu handeln. Oftmals fällt es dem Einzelnen schwer, sich 
entgegen den etablierten Regeln der Gruppe zu verhalten. Rollenerwartungen, hoher 
Gruppendruck, unklare Prioritäten und Abschottung der Gruppe nach außen sowie der starke 
Zusammenhalt der Gruppenmitglieder untereinander machen es dem Einzelnen oft unmöglich, 
eine kritische Distanz zu den in der eigenen Gruppe gelebten Praktiken einzunehmen 
(STEINMANN / LÖHR 1994). 

7. „Individueller Hintergrund“: Auf der Mikroebene sind es individuelle Normen, Werthaltungen, 
Fähigkeiten und Kenntnisse, die über die Bereitschaft zu moralischem Handeln entscheiden. 
Gerade auf dieser Ebene spielen das moralische Urteilsvermögen (KOHLBERG 1981) und die 
Bereitschaft zu konformem Verhalten eine herausragende Rolle. Dabei ist die Durchsetzungs-
fähigkeit des Einzelnen gegenüber der Gruppe häufig an subjektive Faktoren wie 
Artikulationsfähigkeit, Selbstbewusstsein, Intelligenz oder informeller Status innerhalb der 
Gruppe gekoppelt. 

Die Motivation zu „richtigem“ Handeln hängt also von unterschiedlichen formalen und informellen 
Einflüssen ab. Es genügt nicht, sich lediglich die organisationalen Voraussetzungen für ethisch 
geprägtes Verhalten zu schaffen. Vielmehr bedarf es auch der Stärkung der informellen Faktoren, die 
tatsächlich ethisch realisierte Handlungsweisen beeinflussen.  

 

3.6 Verantwortung 

In allen Ausführungen über Sustainability wird ein grundlegender Bewusstseins- und Wertewandel als 
Voraussetzung dafür herausgearbeitet, Nachhaltigkeit in Produktion und Konsum zu erzielen. 
Diskutiert wird die Förderung eines „Sustainability-Ethos“, in dem die Verantwortung und die Kontro-
verse zwischen einem anthropozentrischen und einem ökozentrischen Weltbild wesentliche 
Schwerpunkte darstellen, auf die im Folgenden eingegangen wird.  

Der SACHVERSTÄNDIGENRAT FÜR UMWELTFRAGEN (1994) entwickelte mit Blick auf die 
bildungspolitischen Möglichkeiten zur Förderung des Sustainability-Ethos einen vor allem auf 
organisatorische Aspekte gerichteten Maßnahmenkatalog. Wie bereits deutlich wurde, kommen bei 
der Sustainability-Idee verschiedene Werturteile zum Tragen: Es handelt sich zum einen um die 
ethische Entscheidung, gleiche Lebenschancen für heutige und künftige Generationen zu 
befürworten. Im Mittelpunkt steht also die intertemporale bzw. intergenerationelle Gerechtigkeit. Im 
Zusammenhang mit dem Gerechtigkeitspostulat wird zum anderen die Frage nach der Verantwortung 
des Einzelnen für seine natürliche Umwelt, für seine soziale Mitwelt und für sich selbst in den 
Mittelpunkt gerückt. Gemeint ist eine Verantwortung, die auf die Einsicht aufbauen soll, „daß diese 
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Natur in ihrem ebenso gewaltigen wie versehrbaren Potential nur in dem Maße verfügbar bleibt, wie 
der Mensch respektiert, daß sie nicht darin aufgeht, allein für ihn da zu sein“ (SRU 1994, 54). 
Sustainability ist demnach als eine Werthaltung zu verstehen, die versucht, das menschliche Handeln 
umwelt-, aber auch sozialverträglich zu gestalten. Gemeint ist ein Prozess der Veränderung des 
Bewusstseins über das Verhältnis Mensch-Umwelt-Gesellschaft, in dem das Wissen über die 
Komplexität von ökologischen und sozialen Systemen auszudehnen und ein sensibler Umgang mit 
ihnen zu fördern ist.  

Die drei Dimensionen des Verantwortungsgedankens – Umwelt-, Sozial- und Selbstverantwortung – 
entsprechen dem sozialethischen Grundkonflikt zwischen personaler Freiheit, sozialer Gerechtigkeit 
und ökonomisch-ökologischer Vernetzung. Die umweltethische Frage kann aufgrund der engen 
Problemvernetzung nicht gelöst werden, ohne dabei zugleich soziale und individuelle Anforderungen 
zu beachten. Umweltethik ist also nicht als eine Sonderethik anzusehen, die ausschließlich öko-
logische Probleme im Blick hat. Vielmehr erfordert eine ökologische Ethik im Sinne des Sustainability-
Gedankens, dass ökologische, soziale und individuelle Notwendigkeiten ständig neu in ein 
ausgewogenes Verhältnis gebracht werden.  

Die im Sustainability-Konzept enthaltene Forderung nach der Verantwortung des Menschen für seine 
natürliche Umwelt bezieht sich auf den langfristigen Erhalt der vielfältigen Funktionen, die die Natur für 
den Menschen erfüllt (COENEN / GRUNWALD 2003, 63). Der Einzelne soll sich entsprechend der 
Belastbarkeit und Tragekapazität der Natur und ihrer Ökosysteme verhalten. Hier kann in einem 
doppelten Sinn von Umweltverträglichkeit gesprochen werden: Zum einen geht es um die 
Verträglichkeit menschlichen Handelns in seinen unmittelbaren Auswirkungen auf die Natur. In diesem 
Verständnis kennzeichnet der Begriff Umweltverträglichkeit Bedingungen zur Sicherung der 
Eigenexistenz und der vom Menschen unabhängigen Eigenbedeutung der Natur. Zum anderen 
können sich durch Eingriffe in die Natur aber auch nachhaltige Rückwirkungen auf den Menschen 
selbst ergeben. Die Forderung nach der Verantwortung des Menschen für seine soziale Mitwelt 
entspricht dem Kriterium der Sozialverträglichkeit, artikuliert die Verträglichkeit von Handlungen in 
ihren direkten Auswirkungen auf den (Mit-) Menschen bzw. die soziale Angemessenheit des 
Verhaltens. Hier ist eine Differenzierung unter dem räumlich-zeitlichen, dem existentiell-
lebensweltlichen und dem ökonomisch-gesellschaftlichen Aspekt möglich. Die Forderung nach der 
Verantwortung des Menschen für sich selbst ist als Bedingung für das Gelingen seines individuellen 
Lebens anzusehen. Dafür hat der Sachverständigenrat für Umweltfragen das Kriterium der 
Individualverträglichkeit bzw. der individuellen Angemessenheit geprägt. Es genügt nicht, dass sich 
das Handeln des Menschen umwelt- und sozialverträglich gestaltet, es muss darüber hinaus den 
seinen Lebensvoraussetzungen entsprechenden eigenen Erwartungen und Möglichkeiten gerecht 
werden. Dies hat grundlegende Konsequenzen für die politische Ordnung sowie die Gestaltung der 
Wirtschaft (SRU 1994).  

In der Sustainability-Debatte findet – analog zum gesamten ökologischen Diskurs – eine Kontroverse 
zwischen dem ökozentrischen und dem anthropozentrischen Lager statt. Die Auseinandersetzung 
spiegelt eine Dualität (Primat der Ökologiepolitik versus Zusammenführung ökologischer, 
ökonomischer und sozialer Ziele) wider, die die jeweils andere Denkrichtung auszugrenzen versucht, 
statt die gegenseitige Bedingtheit zu akzeptieren. Die ökozentrische Sichtweise betont die Grenzen 
der anthropogenen Umweltnutzung, die durch das ökologische System vorgegeben sind. Dagegen 
hebt die anthropozentrische Perspektive die Interdependenz zwischen dem ökologischen und dem 
ökonomischen bzw. gesellschaftlichen System hervor, die einen gesamtgesellschaftlichen Diskurs und 
politische Entscheidungen über die anzustrebende Umweltpolitik erfordert.  

 - 32 -



Da das Leitbild der Nachhaltigkeit ökologische, ökonomische und soziale Zielsetzungen miteinander 
verknüpft, ist es anthropozentrisch ausgerichtet (COENEN / GRUNWALD 2003, 61f.; JÖRISSEN 2005, 
14f.). Da aus der Nachhaltigkeitsidee zugleich ein haushälterischer Umgang mit natürlichen 
Ressourcen und Potentialen abgeleitet und der Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen als Ziel 
formuliert wird (MÜLLER-CHRIST 2001), wird ersichtlich, dass der Mensch ein Teil der Natur ist und 
nicht ihr Gegenüber. Daraus ergibt sich ein fließender Übergang zwischen den beiden Positionen. 
Letztlich entspricht die ökologieorientierte Zielsetzung der ökozentrischen Konzeption (Erhalt der 
Umweltfunktionen) dem vitalen Interesse des Menschen. So gesehen enthält die Ökozentrik eine 
sozioökonomische Funktion, die den Gegensatz zur Anthropozentrik relativiert.  

Auch der Sachverständigenrat für Umweltfragen vertritt die Position, dass „ohne eine dauerhafte 
Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen (...) letztlich auch der Fortbestand des freiheitlich-
demokratischen Gemeinwesens und der modernen Wohlstandsgesellschaft der Industriestaaten 
gefährdet“ ist (SRU 1994, 62). Nachhaltigkeitspolitische Zielsetzungen können trotz der 
nichtverhandelbaren Grenzen der Umweltnutzung immer nur das Ergebnis eines „vieldimensionalen 
Analyse-, Bewertungs-, Abwägungs- und Entscheidungsprozesses und darin letztlich das Resultat 
gesamtwirtschaftlicher Diskurse und politischer Entscheidungen“ sein. Gleichzeitig sind „die 
normativen Implikationen der im ökologischen Diskurs erhobenen Forderungen zu benennen und in 
den politisch-gesellschaftlichen Entscheidungsprozeß zurückzuholen“ (SRU 1994, 55).  

Somit ist die Frage nach der „richtigen“ Gewichtung und damit nach der „richtigen“ Bewertungs- und 
Legitimationsgrundlage für eine wie auch immer gestaltete gesellschaftliche Ordnung von Bedeutung. 
Als Kriterien kommen die Präferenzen aller Menschen in Frage, an denen sich die Gestaltung der 
Gesellschaftsordnung zu orientieren hat. Wie diese Präferenzen ausgerichtet sind bzw. welche von 
Bedeutung sind, ist in einem gesellschaftlichen Diskurs zu ermitteln. So ist das Konzept einer 
nachhaltigen Ordnung nur dann als „richtig“ anzusehen, wenn ein Grundkonsens über das Ziel der 
Nachhaltigkeit besteht.  

Auf der Unternehmensebene wird der Verantwortungsgedanke unter dem Schlagwort „Corporate 
Social Responsibility” (CSR) diskutiert. Die Idee des CSR entspringt der Tatsache, dass Unternehmen 
neben einer direkten Verantwortung gegenüber ihren Aktionären und Geldgebern auch eine 
weitreichende Verantwortung gegenüber der Gesellschaft haben (CARROLL 1997, 593).  

 

3.7 Zukunft(-sfähigkeit)  

An dieser Stelle wird zunächst gefragt, welche Zukunftsvorstellungen im Zusammenhang mit der Idee 
der Nachhaltigkeit erörtert werden. Gemeint ist damit die Frage, ob in der Sustainability-Debatte von 
einer offenen – und damit noch gestaltbaren – Zukunft ausgegangen wird, oder ob Zukunft so definiert 
wird, dass zukünftigen Gesellschaften kein oder nur wenig Spielraum zur Verfügung steht. Mit 
anderen Worten geht es darum, zu klären, inwieweit den kommenden Generationen das Eigenrecht 
auf eine selbstbestimmte Zukunft gewährt und wie sie ggf. besser gestellt werden können (TREMMEL 
2003, 136).  

Diese Frage ist eng gekoppelt an das Postulat der intergenerationellen Gerechtigkeit. So heißt es in 
der Studie „Zukunftsfähiges Deutschland“: „Auf einen Sachverhalt soll deutlich hingewiesen werden. 
Zukunftsfähigkeit ist ein normatives Konzept und erfordert mindestens ein Werturteil. Warum sollte 
man künftigen Generationen die Möglichkeit zu einer eigenständigen Gestaltung ihres Lebens geben? 
Es ist eine ethische Entscheidung, gleiche Lebenschancen für künftige Generationen zu befürworten. 
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Für diese Entscheidung sprechen gute Gründe, nicht zuletzt auch ein aufgeklärter Eigennutz, wenn 
man etwa an eigene Kinder und Enkel denkt.“ (BUND / MISEREOR 1996, 24)  

Zukunftsgestaltung ist unaufhebbarer Bestandteil sämtlicher politischer Entscheidungen und 
Maßnahmen. Mit dem Nachhaltigkeitskonzept hat sich ein neues Politik-Paradigma etabliert, mit dem 
über Interessengegensätze hinweg eine zukunftsfähige Gesellschaft entwickelt werden soll. Die Frage 
nach Zukunft soll nicht mit einem Absolutheitsanspruch erörtert werden, vielmehr geht es um das 
gegenwärtige Verhalten, in dem bereits Zukünftiges enthalten ist. Die Sustainability-Debatte ist als ein 
Versuch des Innehaltens, des Besinnens und der Reflexion zu verstehen, weil angesichts der 
wahrgenommenen Grenzen der in der Moderne vorherrschenden Fortschritts- und 
Wachstumsvorstellungen ein „weiter so“ als wenig oder gar nicht mehr zukunftsträchtig erscheint. 
Wenn die Gegenwart als Moment der Kontinuität Vergangenes in die Zukunft transferiert, dann 
werden die in der Vergangenheit gültigen Normen auch zukünftig gelten. Doch die daraus 
resultierenden katastrophalen Konsequenzen machen einen Bruch erforderlich, insofern kann die 
Gegenwart als Moment der Diskontinuität beschrieben werden.  

Dass die Zukunft determiniert ist, lässt sich aus zwei unterschiedlichen Positionen heraus vermuten, 
die an dieser Stelle pointiert gegenübergestellt werden. Zunächst wird angenommen, dass es keinen 
Spielraum für zukünftige Handlungsmöglichkeiten gibt – weil es keine Zukunft mehr gibt. Diese 
Schlussfolgerung lässt sich aus den ökologischen Prognosen und Szenarien ziehen, die aufgrund der 
Ressourcenknappheiten, der wachsenden Gesamtbevölkerung und dem damit verbundenen 
steigenden Umweltverbrauch formuliert werden. Die vom amerikanischen Ex-Präsidenten Carter in 
Auftrag gegebene Studie „Global 2000“ steht stellvertretend für solche geschlossenen 
Zukunftsvorstellungen, die sich aus dem „Weiter-so-Gedanken“ ergeben.  

Das Konzept der nachhaltigen Entwicklung kann dagegen als eine Utopie begriffen und als Ausdruck 
eines Aufbruchs in eine offensiv auf die Gewinnung neuer Perspektiven ausgerichtete Zukunft 
wahrgenommen werden. Der utopische Gedanke wird allerdings nicht im Sinne einer illusorischen 
Sorglosigkeit in der Form formuliert, dass alles schon irgendwie gut gehen werde, sondern im Sinne 
der Fähigkeit zur kritischen Vorstellung einer veränderten Zukunft als handlungsleitendes Gegenbild 
zur bestehenden Wirklichkeit. Zukunftsorientierte Leitbilder wie „Dezentralisierung“, „Entschleunigung“ 
oder „Vereinfachung“, Visionen wie „Solarzeitalter“ und Wendeszenarien wie „Verkehrs- oder 
Energiewende“ sollen dazu beitragen, den gesellschaftlichen Diskurs anzuregen, den Prozess des 
Umdenkens zu unterstützen und Orientierungshilfen zu geben (BUND / MISEREOR 1996).  

Damit ist die Frage nach der bzw. nach einer Zukunft gerade aus pädagogischer Sicht von 
Bedeutung, weil Zukunft der pädagogischen Arbeit immanent ist (WEINBRENNER 1994, 1997) und weil 
nach traditionellen Vorstellungen eine Höherbildung des einzelnen Subjekts wie der Gattung die 
normative Idee der Bildung darstellt. Unmittelbar damit verbunden ist die Frage nach dem Verständnis 
und der Aufgabe einer an der Nachhaltigkeitsidee ausgerichteten beruflichen Bildung.  

Die Sustainability-Debatte lässt sich als Reaktion auf Untergangsstimmungen begreifen, dennoch 
hängt sie keiner illusionäreren Utopie nach. Insofern wird die Diskussion über zukünftige 
Entwicklungen in zwei Richtungen relativiert. Zukunft wird in Anbetracht der Ressourcenknappheiten, 
der Irreversibilitäten und Irreparabilitäten von Entwicklungen nicht mehr als unendlich offen 
angenommen. Die Unendlichkeit wird dadurch relativiert, dass von einem potentiellen 
Entwicklungskorridor bzw. Leitplankensystem gesprochen wird, das die vermeintliche Offenheit der 
Zukunft einschränkt. Damit knüpft die Sustainability-Debatte an die pessimistischen Szenarien 
ökologischer Prognosen an, überwindet aber gleichzeitig die darin enthaltene Hoffnungslosigkeit. In 
der Akzeptanz der Grenzen findet bereits ein Bruch mit dem traditionellen Fortschritts- und 
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Wachstumsdenken der Moderne statt, in dem sich ein Omnipotenzdenken ausdrückt, wonach alles 
(oder fast alles) als machbar und gestaltbar gilt.  

Ungeklärt ist ferner, wie die intertemporalen Optimierungsbedingungen bzw. wie inter- und 
intragenerationelle Gerechtigkeit in der Gegenwart, aber auch im Hinblick auf die Zukunft zu 
bestimmen sind. Umstritten ist die Frage „nach dem notwendigen Umfang und den Möglichkeiten 
einer Substitution nicht erneuerbarer durch erneuerbare Ressourcen.“ (KREIBICH 1996, 44) Unmittelbar 
damit verbunden tritt das Problem der Zeitpräferenz auf. Dahinter verbirgt sich die Tatsache, dass der 
heutige gegenüber dem zukünftigen Nutzen als wichtiger angesehen wird. Die Weiträumigkeit bzw. 
Globalität der Risiken stellt ein weiteres Problem dar.  

3.8 Kommunikation 

Da Sustainability nicht als eine in sich geschlossene Theorie begriffen werden kann, sondern als eine 
sich auf verschiedenen Ebenen ausbreitende regulative Idee, ist sie nicht als fertiger Zukunftsentwurf 
zu interpretieren, sondern als Hilfestellung für einen fortlaufenden gesellschaftlichen (Such-)Prozess, 
in dem das Konzept zu konkretisieren ist. Damit werden weder in Bezug auf die ökologische Situation, 
noch mit Blick auf das Gesellschafts- und Wirtschaftssystem, technologische Fragen oder Lebens- 
und Konsumstile exakte zukünftige Zustände entworfen. Auf diese Weise rückt das prozessuale und 
diskursive Element nachhaltiger Entwicklung in den Mittelpunkt (FISCHER / HAHN 2001b). Determiniert 
durch normativ gesetzte Gerechtigkeitsvorstellungen vollzieht sich eine nachhaltige Entwicklung also 
prinzipiell als offener Ansatz. Eng gekoppelt hiermit ist die reflexive Zielvorstellung der Nachhaltig-
keitsidee; auch wenn diese nicht immer explizit ausgesprochen wird, sind die Reflexion 
gesellschaftlicher Konfigurationen und die Kritik an realen Bedingungen im Sustainability-Ansatz 
implizit enthalten.  

Da Umweltphänomene und deren Ursachen komplex und oft nicht unmittelbar wahrnehmbar sind, gilt 
insbesondere für diesen Bereich, dass Probleme erst durch Definitionen, Zuschreibungen und 
Interpretationen „gemacht werden“. Ihre Kausalzusammenhänge sind so vielschichtig und häufig 
undurchsichtig, dass immer entschieden werden muss, „was man als Ursache sehen und wen man für 
verantwortlich halten will“ (LUHMANN 1988, 28f.). Hinzu kommt, dass die Gesellschaft nicht als Ganzes, 
sondern nur über ihre Funktionssysteme auf Umweltprobleme reagieren kann; hinsichtlich 
ökologischer Aspekte sind vor allem Wirtschaft, Recht, Wissenschaft, Politik, Religion, aber auch die 
Bildung gefordert. Alle diese Funktionssysteme kommunizieren intern mit einem zweiwertigen Code, z. 
B. Geld haben / kein Geld haben, Recht / Unrecht, wahr / unwahr, Machtpositionen haben / keine 
Machtpositionen haben usw. Resonanz auf ökologische Probleme entsteht nur in diesen 
differenzierten Funktionssystemen, die sich gegenseitig wieder Umwelt sind, und sie wird strukturiert 
durch deren je spezifische Codes und Programme (LUHMANN 1988, 75ff.).  

Der Erfassung und Bewertung umweltrelevanter Zusammenhänge sind Grenzen gesetzt, da 
grundsätzlich nur räumlich und zeitlich beschränkte Ausschnitte der Realität wahrgenommen werden 
können. Die Komplexität der zu betrachtenden Systeme sowie das fragmentarische Wissen über 
stoffliche Wirkungen in natürlichen Systemen stellen weitere Restriktionen dar. Schließlich ist eine 
integrative Untersuchung der ökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekte äußerst schwierig. 
Daraus kann gefolgert werden, dass als Grundlage des Handelns nicht mehr vollständiges Wissen 
über die Funktionsweise der Natur vorausgesetzt werden kann; vielmehr gilt es, bei allen 
Entscheidungen bestehende Unsicherheiten zu berücksichtigen. Ein an der Nachhaltigkeitsidee 
ausgerichteter Diskurs kann sich am Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse orientieren, muss aber 
gleichzeitig die Grenzen des Wissens reflektieren.  
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Dem diskursiven Vorgehen ist deswegen eine besondere Bedeutung beizumessen, weil 
Umweltprobleme vor allem über die Kommunikation wahrgenommen werden. Der Soziologe ULRICH 

BECK (1986) weist darauf hin, dass dies vor allem für Risiken gilt, die sich dem unmittelbaren 
menschlichen Wahrnehmungsvermögen vollständig oder zumindest teilweise entziehen, wie 
Radioaktivität, die Emission von Giftstoffen oder Klimaveränderungen. Ökologische Probleme und 
Aufgaben sind oft nicht erfahrbar und bewertbar. Die neuen Dimensionen von Umweltbelastungen 
(Klimawandel, Ausdünnung der Ozonschicht) werden dem Individuum im Alltag zumeist über Medien 
vermittelt. In der Regel ist es nur im Einzelfall direkt betroffen; auch die Auswirkungen seines 
Handelns bleiben ihm meist verborgen, weil sein Anteil als einzelner Produzent oder Konsument nur 
gering ist bzw. er in einem System verankert ist, aus dem er sich selten zu lösen vermag.  

Das Risikobewusstsein entsteht nicht primär auf der Grundlage eigener Erfahrungen, sondern aus 
„Nichterfahrungen aus zweiter Hand“ (BECK 1986, 96). Daraus ergibt sich ein fundamentaler Bruch 
zwischen selektiver, nur noch rudimentär möglicher Alltagserfahrung von ökologischen Risiken 
einerseits, aktuellem, medien- und sozialvermitteltem selektivem Risikobewusstsein und latenten 
Risiken andererseits. Letztendlich läuft die Wahrnehmung von Umweltproblemen auf eine 
Auseinandersetzung mit der eigenen Kultur hinaus und macht nachhaltigkeitsorientierte Bildung im 
Kern zur Auseinandersetzung mit dem Phänomen Umweltwahrnehmung, da Umweltprobleme vor 
allem Probleme der sozialen oder gesellschaftlichen Organisation sind. Mit anderen Worten: Was als 
Umweltproblem verstanden wird, wird nicht nur im Verhältnis zur Natur, sondern vor allem in Bezug 
auf die gesellschaftlichen Konventionen definiert.  

Ökologische bzw. nachhaltigkeitsbezogene Kommunikation, bzw. konkreter, die Frage nach der 
„richtigen“ Gewichtung und nach der „richtigen“ Bewertung der Umweltsituation sowie die 
Formulierung umweltpolitischer Zielvorgaben und die Entwicklung konkreter Umsetzungsmaßnahmen, 
ist als öffentlicher Diskurs zu verstehen, in dem Umweltprobleme konstruiert, thematisiert und 
kommuniziert werden: „Ausgehend von den Grundforderungen der Nachhaltigkeit muß jede 
Gesellschaft die aus ihrer Sicht entscheidenden Maßstäbe für Nachhaltigkeit bestimmen.“ (BMU 1996, 
7) Dieser Diskurs ist zugleich ein Kommunikations- und Selektionsprozess, weil er kulturellen 
Restriktionen unterworfen ist. Anders formuliert: Die kommunizierten Nachhaltigkeitsthemen müssen 
kulturell anschlussfähig sein. Sie werden erst dann reproduziert und als bedeutsam angesehen, wenn 
sie in bereits vorhandene gesellschaftliche Interpretationsmuster des Einzelnen bzw. der 
gesellschaftlichen Kommunikation passen.  

 

3.9 Partizipation 

Allgemein lassen sich grob drei Ebenen partizipationsbezogener Betrachtung unterscheiden: 

a) Partizipation als Zentralkategorie im gesellschaftlich-politischen Diskurs über Nachhaltigkeit 

b) Partizipation als Zentralkategorie in der politikwissenschaftlichen und -didaktischen Theorie und 
Praxis 

c) Partizipation als bildungstheoretisch begründetes Element von Lern- / Lehrprozessen. 

… im Nachhaltigkeitsdiskurs 

Unter dem Schlagwort Partizipation wird die zentrale Forderung der Agenda 21 nach möglichst breiter 
Beteiligung aller gesellschaftlichen Gruppen am Prozess nachhaltiger Entwicklung diskutiert. Ohne 
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Teilhabe an Entscheidungen für eine nachhaltige Entwicklung, ohne veränderte Lebens-, Konsum- 
und Produktionsstile, ohne ein Erlernen des reflektierten Umgangs mit Ressourcen und dem 
kulturellen Erbe und ohne das Interesse des Einzelnen an globaler Gerechtigkeit ist eine nachhaltige 
Entwicklung nicht zu realisieren (DE HAAN 2003). Inhaltlich und auf gesellschaftlicher Ebene soll damit 
ein demokratisch begründeter Anspruch eingelöst werden.  

Damit ist klar, dass Nachhaltigkeit nicht einfach von staatlicher Seite verordnet werden kann. Vielmehr 
bedarf es einer breiten gesellschaftlichen Verständigung und eines eigenverantwortlichen Handeln 
jedes Einzelnen, um Visionen und konkrete Zielvorstellungen von Nachhaltigkeit zu entwickeln. Der 
gesellschaftspolitische Diskurs, z. B. über Fragen der Lebensqualität heutiger und zukünftiger 
Generationen, muss dialogisch sowohl alle Bürgerinnen und Bürger als auch alle Akteure in Wirtschaft 
und Gesellschaft einschließen. Schließlich entscheidet über die nachhaltige Entwicklung der 
Gesellschaft, wer investiert, produziert und konsumiert (BUNDESREGIERUNG 2002, 54ff.).  

… in der politischen Fachwissenschaft und -didaktik 

Der Partizipationsgedanke ist nicht neu; er gehört bereits seit langem zu den zentralen Kategorien 
politikwissenschaftlicher Theorie und politischer Praxis. Unter Partizipation werden in demokratisch 
verfassten Ländern alle freiwilligen Aktivitäten von Personen oder Gruppen verstanden, die auf eine 
direkte oder indirekte Beeinflussung von Entscheidungsprozessen auf den unterschiedlichen Ebenen 
des politischen Systems zielen (KAASE 1995, 521; SCHULTE 1999, 9ff.). Partizipation kann in allen 
gesellschaftlichen Bereichen (Subsystemen) postuliert werden, in denen eine nicht – oder nur formal – 
demokratisch kontrollierte Hegemonie von Menschen über Menschen vorliegt (VILMAR 1986, 339f.). 
Allerdings werden die sich auf Partizipation beziehenden Inhalte, Formen, Bereiche und Ziele 
kontrovers interpretiert. Einerseits resultieren die jeweiligen Auslegungen des Begriffs aus 
unterschiedlichen Demokratieverständnissen, andererseits sind sie das Ergebnis von 
unterschiedlichen historischen und gesellschaftlichen Beteiligungskontexten.  

… als didaktisches Prinzip zur Gestaltung von Lern-/ Lehrarrangements 

In der Pädagogik wird Partizipation vor allem methodisch verstanden: Hier wird für einen verstärkten 
Einsatz partizipativer Lernformen und -methoden plädiert (BLK 1998; 1999). Partizipation ist also 
gleichzeitig als wichtiges Medium zum Lernen von Nachhaltigkeit aus der Perspektive des lernenden 
Individuums relevant. Die Bereitschaft, sich auf Nachhaltigkeit einzulassen und sich mit 
Veränderungen zu identifizieren, wird gefördert, wenn man an Planungen und Entscheidungen selbst 
beteiligt ist. Beteiligung erleichtert das Lernen. Partizipation entspricht zudem dem wachsenden 
Anspruch, selbst über sich zu entscheiden und dem Individuum eine hohe Bedeutung für die eigene 
Zukunftsplanung einzuräumen bzw. abzuverlangen.  

Hervorgehoben wird damit der bildungstheoretische Hintergrund einer Bildung für nachhaltige 
Entwicklung (FISCHER 2006: 64 f.). Sie baut auf ein reflexives Bildungsverständnis auf, dem es vor 
allem um Selbstständigkeit, Selbstbestimmungs-, Mitbestimmungs-, und Solidaritätsfähigkeit sowie um 
Anregung geht und nicht um Abhängigkeit, mechanische Übertragung und Zwang. Der 
bildungstheoretische Ansatz setzt auf Anschlussfähigkeit, individuelle Lernformen, Zukunftsbezug und 
eine Unterrichtskultur, in der die Partizipation im Vordergrund steht. Neben didaktisch-methodischen 
Auswirkungen hat der bildungstheoretische Ansatz Konsequenzen auf der inhaltlichen Ebene. Hier 
geht es vor allem darum, materiale Kenntnisse über Nachhaltigkeitsprobleme einschließlich ihrer 
globalitäts- und interkulturalitätsbezogenen Implikationen zu fördern.  
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Im Mittelpunkt muss jedoch eine problemorientierte Bearbeitung von Querschnittsthemen stehen, die 
sich nicht durch eine fachwissenschaftliche Differenzierung ausdrückt, sondern dadurch, dass der 
Lernende ins Zentrum seines eigenen Such- und Erkenntnisprozesses rückt. Didaktisch inszenierte 
handlungsorientierte Konzepte zielen nicht ausschließlich auf Wissen, sondern vor allem auf die 
Fähigkeit zur Kompetenzaneignung, was in den letzten Jahren zunehmend systemtheoretisch-
konstruktivistisch begründet wird.  

Eine am Partizipationsgedanken orientierte Bildung bietet Möglichkeiten zur Identifikation und 
Sinnstiftung. In diesem Zusammenhang sind auch Überlegungen zur Mitgestaltung von 
Lernsituationen und zu Mitspracherechten anzustellen und entsprechende Settings in die 
Bildungsarbeit zu implementieren (FISCHER 1998, 95).  

Die skizzierten Aspekte werden von der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und 
Forschungsförderung Programm „21“ bearbeitet. Zentrales Bildungsziel des BLK-Programms ist es, 
die Gestaltungskompetenz für nachhaltige Entwicklungsprozesse zu fördern (BLK 1998, 1999). Das 
Grundkonzept des Programms sieht vor, Bildung für nachhaltige Entwicklung mit Hilfe drei zentraler 
Unterrichts- und Organisationsprinzipien in die schulische Regelpraxis zu integrieren. Unter dem 
Stichwort interdisziplinäres Wissen wird an die Notwendigkeit vernetzten Denkens angeknüpft, an das 
Schlüsselprinzip der Retinität, der Vernetzung von Natur und Kulturwelt sowie der Entwicklung 
entsprechender Problemlösungskompetenzen. Ziel ist die Verankerung solcher Inhalte und 
Arbeitsformen in die Curricula. Damit verweist dieses Prinzip auf eine Förderung lerntechnischer und 
lernmethodischer Kompetenzen; es erfordert eine Erweiterung schulischer Lernformen und -
methoden.  

 

3.10 Sustainable Ratio 

Innerhalb der Sustainability-Debatte spielt die Forderung nach einem neuen Verständnis des Lebens 
und Wirtschaftens, das sich vom traditionellen wirtschaftlichen Fortschritts- und Wachstumsmodell 
loslöst, eine bedeutende Rolle. Demgegenüber repräsentiert das Leitbild der Nachhaltigkeit die Idee, 
dass die Ressourcen von Wirtschaft und Gesellschaft nicht länger nur zu verbrauchen, sondern in den 
Nachschub an ökologischen, sozialen und ökonomischen Ressourcen zu investieren seien.  

Damit rücken philosophische, politische, soziologische, bildungstheoretische und didaktisch-
methodische Überlegungen in den Mittelpunkt der Auseinandersetzung über Nachhaltigkeit, Globalität 
und Interkulturalität, weil gefragt wird, welche Vorstellungen von Vernunft zukunftsorientiert sind.  

Während im Mainstream des aktuellen Handelns und Denkens das Paradigma des traditionellen wirt-
schaftlichen Fortschritts- und Wachstumsmodell dominiert, lassen sich im Diskurs um nachhaltige 
Entwicklung idealtypisch zwei Grundpositionen unterscheiden, die dem entgegenwirken: Die Effizienz- 
und die Suffizienzperspektive. Während aus der Effizienzperspektive die grundlegenden Strukturen, 
Lebensstile und die Wachstumsprämisse der industriellen Länder beibehalten werden können, da die 
ökologischen sowie die damit verbundenen sozialen Krisen durch vorrangig technische orientierte 
Effizienzsteigerungen eingedämmt werden können (Stichwort: Faktor zehn), strebt die 
Suffizienzposition einen radikalen Bruch mit den bisherigen Strukturen und Lösungsansätzen an und 
plädiert für eine Änderung des vom Wachstums- und Konsumideals geprägten Lebensstils. Die damit 
verbundene Idee ist, industriell und ressourcenintensiv geprägte Lebensstile zu überprüfen, um sich 
sozial- und umweltverträglicher verhalten zu können. Angestrebt wird eine Werthaltung – richtiger 
wohl ein Wertewandel – der einem geringeren materiellen Wohlstand einen höheren Nutzen beimisst. 
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Hinter dem Begriff der Suffizienz steht nicht nur ein Verzichts- oder Einschränkungsdiskurs, sondern 
eine (Wieder-)Entdeckung neuer Dimensionen der Bedürfnisbefriedigung, wie sie in der Ökonomie der 
1970er Jahre unter dem Slogan „Small is beautiful“ (SCHUMACHER 1980) formuliert wurde. 
Entsprechend werden im Rahmen der Suffizienzstrategien Konzepte für neue Konsum- und 
Verhaltensformen entwickelt, die mit Schlagworten wie Entschleunigung, Entflechtung, 
Entkommerzialisierung und einem Weg zur Einfachheit („Entrümpelung“) gekennzeichnet werden.  

Gleichzeitig kann die Suffizienzdiskussion als Fortsetzung einer verbraucherpolitischen Entwicklung 
verstanden werden, die Anfang der 1980er Jahre unter dem Schlagwort „qualitativer Konsum“ 
einsetzte und seit Beginn der 1990er Jahre unter dem Stichwort „nachhaltiger / verantwortlicher 
Konsum“ fortgesetzt wird. Gemeint ist damit ein Verbraucherverhalten, das über die Kriterien Preis 
und Qualität eines Produktes oder einer Dienstleistung hinaus dessen bzw. deren sozio-ökologischen 
und gesellschaftlichen Zusammenhänge und Folgen berücksichtigt. Neben den ökologischen 
Konsequenzen des Konsumierens werden also auch die sozialen bzw. gesellschaftlichen sowie die 
ökonomischen und globalpolitischen Auswirkungen ins Kalkül gezogen. Gehofft wird, dass immer 
mehr Verbraucher neben der individuellen Nutzenmaximierung beim Konsum die damit verbundenen 
externen Kosten und die sozialen Preise beachten.  

Auf der Grundlage von system-, koevolutions- und insbesondere auch haushaltstheoretischen 
Überlegungen sowie mit Hilfe der Metapher des Ökosystems betont Müller-Christ, dass es auch aus 
unternehmerischer Perspektive durchaus rational sei, die Umwelt nicht als ein ausbeutbares Lager 
von Ressourcen, sondern als Quelle von Ressourcen zu begreifen, deren Funktionsfähigkeit das 
Überleben des Unternehmens bestimme. Unternehmen und ihre jeweiligen Umwelten verbinde so 
etwas wie eine Haushalts- oder Ressourcengemeinschaft (MÜLLER-CHRIST 2001b, 278ff.). Neben 
einem effizienten Ressourcenverbrauch erfordert dies in erster Linie, dass permanent über eine 
konsequente Ressourcenpflege und -reproduktion nachgedacht wird.  

Die allgemeinen Wesensmerkmale einer solchen Haushaltsökonomie lassen sich am besten in der 
Abgrenzung zum derzeit dominierenden Paradigma der Erwerbsökonomie erschließen. Die 
nachstehende Tabelle stellt die beiden Denkpole vergleichend gegenüber (vgl. ausführlich MÜLLER-
CHRIST 2001b, 332ff.).  

 Erwerbsökonomie Haushaltsökonomie 

Zweck Wertschöpfung Daseinsvorsorge 

Medium; 

Bewertung 

Geld; 

eindimensionale Bewertung 

Ressourcen; 

mehrdimensionale Bewertung 

Tätigkeit Erwerbswirtschaften bedeutet Ein-
kommen durch die Produktion von 
Gütern und Dienstleistungen zu erzielen.

Haushalten bedeutet, für einen be-
stimmten Lebensstandard die Ressourcen-
basis zu schaffen und zu erhalten. 

Knappheits-
begriff 

Produktionsfaktoren (Ressourcen) sind 
relativ knapp. 

Materielle und immaterielle Ressourcen 
sind absolut knapp. 

Gebilde Unternehmen als Ort für die effiziente 
Kombination der Produktionsfaktoren 

Haushalt als der gedankliche Ort für die 
Abstimmung von Ressourcennachschub 
und -verbrauch 
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Vernunft Jede Einheit Wertschöpfung mehr ist 
rational. 

Ressourcenzufluss und Ressourcen-
verbrauch ausgeglichen zu halten, ist 
rational. 

Leitfrage Welcher maximale Output kann durch 
einen gegebenen Input erreicht werden? 
Wie kann ein gegebener Output durch 
einen minimalen Input erreicht werden? 

Welches Maß an Lebensstandard kann 
realisiert werden, ohne dass die 
Ressourcenbasis verbraucht wird? 

Erfolgs-
begriff 

maximaler Gewinn Erhaltung der Ressourcenbasis 
(Substanzerhaltung) 

Erfolgs-
maßstab 

Wirtschaftlichkeit / Rentabilität Nachhaltigkeit 

Handlungs-
parameter 

Kostensenkung 

Ertragssteigerung 

Ressourcennachschub 

Ressourcenverbrauch 

Planungs-
engpass 

Output (absetzbares Produktions-
volumen) 

Input in den Haushalt (Ressourcen-
nachschub) 

Zeitbegriff Kapitalbesitz bedeutet Jederzeitigkeit: 
Mit Geld sind alle Inputfaktoren für die 
Wertschöpfungsproduktion jederzeit zu 
beschaffen. 

Ressourcen brauchen zu ihrer 
Reproduktion Zeit. Die Zeiträume sind 
durch die Eigengesetzlichkeiten der 
Ressourcenquellen festgelegt. 

Tab. 2:: Gegenüberstellung von Erwerbs- und Haushaltsökonomie (Quelle: MÜLLER-CHRIST 2001a, 
577, 2001b, 333) 

 

Für beide Paradigmen ist der ökonomische Umgang mit Knappheit grundlegend, dennoch haben sie 
unterschiedliche Erfolgsbegriffe: Die erwerbswirtschaftliche Rationalität zielt auf Bedürfnisbefriedigung 
und negiert dabei Begrenzungen. Zusätzlich befriedigte Bedürfnisse und zusätzliche Einheiten 
Gewinn gelten als Erfolg. Dagegen entspricht es haushaltswirtschaftlicher Vernunft, ein 
ausgeglichenes Verhältnis von Ressourcennachschub zu Ressourcenverbrauch herzustellen. Erfolg 
definiert sich über den Erhalt der Ressourcenbasis des Wirtschaftens, was der faktisch feststellbaren 
Knappheit an Ressourcen Rechnung trägt.  

Mit Blick auf ein praktisches nachhaltiges Ressourcenmanagement schlussfolgert Müller-Christ das 
Verbot, ein Unternehmen ausschließlich mittels outputorientierter Erfolgsgrößen zu steuern. Hingegen 
sei es rational, beispielsweise anhand eines strategischen Ressourcencontrollings, die langfristige 
Versorgung mit Ressourcen zu reflektieren (MÜLLER-CHRIST 2001b, 375ff.).  

Das Erfolgspotenzial der wirtschaftsökologischen Konzeption von Müller-Christ liegt darin, dass er vor 
dem Hintergrund der gesellschaftspolitischen Debatte über eine nachhaltige Entwicklung des 
sozioökonomischen Systems quasi ein Gegenmodell zur bestehenden einseitig 
erwerbswirtschaftlichen Rationalität entwirft und Nachhaltigkeit als einen betriebswirtschaftlich-
rationalen Erfolgsmaßstab auch für das Management interessant macht. Werden haushalts- und 
erwerbswirtschaftliche Rationalität als Erfolgskonstrukt integriert, „so bedeutet eine erfolgreiche Unter-
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nehmensführung, dass im betrachteten Zeitraum aus den vorhandenen Ressourcen unter Erhalt der 
Ressourcenbasis möglichst viele Werte erzeugt wurden.  

Nichts anderes ist mit dem Postulat einer Sustainable Development gemeint: Die widersprüchliche 
Aufgabe einer (substanz-)erhaltenden Entwicklung kommt in der deutschen Übersetzung als 
nachhaltige Entwicklung nicht mehr deutlich zum Ausdruck.“ (MÜLLER-CHRIST 2001b, 338) Dieser 
Gedanke ist nicht bloß als Aufgabenbereich des betrieblichen Umweltmanagements zu definieren: „Er 
hat erhebliche Konsequenzen für die allgemeine Betriebswirtschaftslehre, weil er die paradigmatische 
Vorstellung einer guten Unternehmensführung revolutioniert. Die Gestaltung der 
Überlebensbedingungen eines Unternehmens wird komplexer, wenn neben der 
erwerbswirtschaftlichen auch eine haushaltsökonomische Rationalität verfolgt werden soll. Dennoch 
lässt sich diese Entwicklung als eine logische Fortführung der Theorie der Unternehmung 
bezeichnen.“ (MÜLLER-CHRIST 2001a, 576)  

Im Mittelpunkt der ökologisch-ökonomischen Auseinandersetzung standen bislang vor allem die so 
genannten Management- bzw. Nachhaltigkeitsregeln und die Nachhaltigkeitsstrategien. In diesem 
Zusammenhang werden verstärkt umweltqualitätsorientierte Standards entwickelt, mit denen versucht 
wird, die kritischen Ressourcenvorräte und Eintragsraten abzubilden. Im Sinne einer Top-down-
Strategie bilden die entwickelten Regeln den inhaltlichen Rahmen für Indikatorensysteme, die 
wiederum die in den Regeln beinhalteten Sachverhalte adäquat abbilden sollen (KOPFMÜLLER ET AL. 
2001, 317ff.). Um sie zu ermitteln, sind Umweltindikatoren notwendig, die gleichzeitig die 
Umweltsituation widerspiegeln. Die Bedeutung dieser Standards weist über die Konzeption 
ökologisch-ökonomisch ausgerichteter Wirtschaftsmodelle hinaus; denn sie lassen sich in eine an der 
Nachhaltigkeitsidee orientierte berufliche Bildung integrieren, haben also auch bildungspolitische 
Konsequenzen.  
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4.1 Forschungskonzept der Realanalysen 

Dr. Jessica Blings, Prof. Dr. Georg Spöttl, Christiane Köth 
 

Die Kategorial- und Realanalysen dienen gemeinsam der Identifizierung von Forschungsfragen für die 
Ermittlung des Forschungsbedarfs für eine strategische Verankerung einer nachhaltigen Entwicklung 
in der Berufsbildung. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf den bisher vernachlässigten Kriterien 
Interkulturalität und Globalität, die in einer umfassenden Definition von Nachhaltigkeit und nachhaltiger 
Entwicklung enthalten sind (vgl. BRUNDTLAND-BERICHT und AGENDA 21). 

 

4.1.1 Forschungsfragen als Ausgangspunkt der Realanalysen 

Für die Durchführung der empirischen Realanalysen wird die Zielrichtung für das 
Gesamtforschungskonzept in Form von Fragestellungen dargestellt. 

Forschungsfragen bezogen auf Unternehmen und Mitarbeiter in Sektoren 

1. Organisationale Definition: Welche Definition, welches Verständnis von Nachhaltigkeit besteht in 
den Firmen und bei den Beschäftigten?  

• Wie wird eine menschengerechte Arbeitsgestaltung angesichts vielfältiger Verände-
rungsprozesse im Unternehmen (neue Arbeitsformen und Arbeitskulturen) verstanden?  

• Welche Gestaltungsprinzipien dominieren?  

• Wie wird globale Verantwortung verstanden?  

• Welche Rolle spielt Interkulturalität?  

2. Gestaltungsprinzipien, Indikatoren usw.: Welche Gestaltungsprinzipien und Indikatoren für 
nachhaltiges Handeln können in Unternehmen, bei Führungskräften, Personalverantwortlichen, 
AbteilungsleiterInnen, FacharbeiterInnen, gering Qualifizierten identifiziert werden? 

• Welche Gestaltungsprinzipien dominieren?  

• Was sind die Indikatoren und Kriterien für die Analyse und Bewertung von Nachhaltigkeit in 
der beruflichen Facharbeit und der beruflichen Bildung? 

• Welche lassen sich identifizieren? 

• Wie wird globale Verantwortung verstanden?  

• Welche Rolle spielt Interkulturalität? 

3. Kontexte, Inhalte, Methoden: In welchen Kontexten, Inhalten, mit welchen Methoden wird in 
Unternehmen nachhaltig gehandelt?  

 - 54 -



• Welche arbeits- und geschäftsprozessspezifischen Aspekte liegen in den einzelnen Sektoren 
für die erfolgreiche Ausgestaltung von Bildung für eine nachhaltige Entwicklung vor? Welche 
Rolle spielen Globalität und Interkulturalität? 

• Welche Rolle spielt diese Aspekte in der Ausbildung? 

4. Handlungsspielräume: Welche Handlungsspielräume für die partizipative Gestaltung 
nachhaltigkeitsbezogener Arbeits- und Geschäftsprozesse in Unternehmen und deren 
Einflussfaktoren gibt es in den Unternehmen, d.h. welche Handlungsspielräume bestehen?  

• Welche Spielräume sehen und nutzen die Beschäftigten verschiedener Hierarchiebenen?  

• Welches Bewusstsein und welche Motivation nachhaltig zu handeln besteht?  

• Was sind die sektor- und domänenspezifischen Gemeinsamkeiten und Unterschiede?  

• Wird in der Berufsbildung darauf vorbereitet? 

Forschungsfragen bezogen auf Lehrkräfte/Ausbilder, Curricula, Bildungsmaterialien 

 Welche Definition, welches Verständnis von Nachhaltigkeit besteht bei an der Berufsbildung 
Beteiligten? Welche Rolle spielt Globalität und Interkulturalität? 

 Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit in der Berufsschullehrerausbildung? 

 Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit in der Aus- und Weiterbildung der Ausbilder? 

Auswertung und Interpretation der Befunde: Gesamtergebnisse des Projektes GInE  

Um Konsequenzen für die Berufsbildung ableiten zu können werden, alle Ergebnisse hinsichtlich 
sektor- und domänenspezifischer Gemeinsamkeiten und Unterschiede reflektiert. Die Auswertung 
erfolgt weiter unter folgenden Fragestellungen: 

 Welches Wissen, welche Fähigkeiten und welches stattfindende Handeln für nachhaltige 
Entwicklung können identifiziert werden?  

 Welche Konsequenzen sind aus dem Verständnis, dem Bewusstsein, dem Handeln und den 
Handlungsspielräumen für nachhaltiges Handeln für die Berufsbildung zu ziehen?  

 Welche Schlüsse können bezüglich der Kompetenzentwicklung für nachhaltiges Handeln 
gezogen werden?  

 Welche Modelle können entwickelt werden, die die holistische Dimension von Nachhaltigkeit 
für die Auszubildenden erlebbar und erfahrbar werden lassen?  

Bei der Beantwortung der Forschungsfragen geht es hier vordringlich darum, Konsequenzen für die 
Berufsbildung abzuleiten und damit den Bedarf für Forschungsfelder für die umfassende strategische 
Verankerung des Gestaltungsansatzes einer nachhaltigen Entwicklung mit den Schwerpunkten 
Globalität und Interkulturalität aufzuzeigen. Hierfür werden auch Erkenntnisse und Fragestellungen für 
den Aus- und Weiterbildungsbedarf für nachhaltige Entwicklung abgeleitet. 
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Die Forschungsfragen zielen zudem darauf, zu einer einheitlichen Beschreibung von 
Nachhaltigkeitsparametern zu kommen, die in den Sektoren als Orientierung für berufliche Bildung 
dienen. Hierzu werden die bestehenden Erkenntnisse der Nachhaltigkeitsforschung, internationaler 
Nachhaltigkeitszertifizierungen von Unternehmen und internationaler politischer Papiere um die 
Erkenntnisse der empirischen Untersuchung ergänzt. Ferner wird eruiert, welcher Aus- und 
Weiterbildungsbedarf besteht. 

Berufliche Fähigkeiten, Wissen und Handeln sollen exemplarisch in sechs Sektoren fachlich und 
arbeitsbezogen konkretisiert und die Grundprinzipien der Domäne herausgearbeitet werden. Es wird 
insbesondere geklärt werden, welche arbeits- und geschäftsprozessspezifischen Aspekte in den 
einzelnen Sektoren für die erfolgreiche Ausgestaltung von Bildung für eine nachhaltige Entwicklung 
vorliegen. 

4.1.2  Konzeption der Realanalysen 

Im aktuellen Diskurs über eine Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung wird es als notwendig 
angesehen, eine empirische Basis für auf Interkulturalität, Globalität und Nachhaltigkeit ausgerichtete 
domänenspezifische und berufsfeldübergreifende Kompetenzen zu ermitteln. Dabei sind 
Interkulturalität und Globalität als integrale Bestandteile von Nachhaltigkeit zu verstehen. Die 
bisherigen Arbeiten für Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung zeigen, dass die sektorbezogene 
Forschung intensiviert werden muss (vgl. KUTT 2004; BLINGS/SPÖTTL/DWORSCHAK 2005, S. 11ff.). 
Unklar bleibt, wie das nachhaltige Handeln in Unternehmen und bei den Mitarbeitern sowie der Aus- 
und Weiterbildungsbereich aussieht. Gibt es Unterschiede in den einzelnen Sektoren? Bisher wurden 
dazu nur einzelne ausgewählte Sektoren betrachtet. Einige andere Sektoren wie 
Gastronomie/Tourismus, Verkehr/Logistik oder Gesundheit/Prävention wurden bisher bei 
Nachhaltigkeitsmodellen (meist Modellprojekte) ausgeschlossen. Um diese punktuelle Betrachtung 
auszuschließen, wird ein sektorspezifisches Forschungsdesign angewandt. Berufliches Wissen, 
Fähigkeiten und Handeln für nachhaltige Entwicklung sollen exemplarisch in sechs Sektoren fachlich 
und tätigkeitsorientiert konkretisiert und die Grundprinzipien der Domäne herausgearbeitet werden. 
Um dieses zu bewerkstelligen, werden berufswissenschaftliche Forschungsinstrumentarien 
eingesetzt, die in den vergangenen 10 Jahren eine derartige methodische Vertiefung erreicht aben, 
dass sie den Anforderungen von Forschungsansätzen in spezifischen Domänen mit den damit 
verbundenen berufswissenschaftlichen Fragestellungen, gerecht werden können. Sie wurden 
inzwischen in zahlreichen nationalen und internationalen Studien eingesetzt. Im Kern werden es im 
vorliegenden Falle vor allem Sektoranalysen sein, die um darauf abgestimmte Fallstudien ergänzt 
werden. Vorbild für das Forschungsdesign waren berufswissenschaftliche Sektoranalysen und 
Fallstudien sowie Studien zur Früherkennung von Qualifikationsbedarf (BLINGS 2008; 
SPÖTTL/WINDELBAND 2006; SPÖTTL 2005; BLINGS/SPÖTTL/DWORSCHAK 2005; BLINGS/SPÖTTL 2003; 
WINDELBAND/SPÖTTL 2003; BLINGS/SPÖTTL/WINDELBAND 2002). Die Instrumente innerhalb der 
Sektoranalysen und Fallstudien werden zwar teilweise aus der sozial-, ingenieur- und 
arbeitswissenschaftlichen Forschung abgeleitet (z.B. RAUNER/SPÖTTL et al. 1995, NIETHAMMER 1995, 
DRESCHER 1996), sind aber perspektivisch auf die speziellen Anforderungen der 
Berufs(feld)wissenschaften ausgerichtet, was bedeutet, dass vor allem die Zielrichtung, Durchführung, 
Dokumentation und Auswertung hinsichtlich der spezifischen Fragestellungen der 
Berufsbildungsforschung verändert worden ist.  
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4.1.3  Die Sektoranalysen 

Ein Sektor zeichnet sich dabei aus durch  

• ein (Fach)Gebiet, das mit ähnlichen Produktions-, Service- oder Dienstleistungsstrukturen 
vergleichbar ist; 

• Daten, Statistiken und Studien, die – national oder auch international – das gleiche (Fach)Gebiet 
abdecken und sich zur Erfassung sektorspezifischer Entwicklungen eignen; 

• die Auseinandersetzung mit Produkten, Kunden, Know-how, Serviceanlagen und Aufgaben, die 
sich nicht wesentlich voneinander unterscheiden (vgl. SPÖTTL 2005). 

Bei der Definition eines Sektors ist zu berücksichtigen, wogegen man ihn abgrenzen will. Hier wird 
exemplarisch auf einige gut abgrenzbare Kernsektoren aus dem Dienstleistungs-/Servicebereich, der 
Produktion und dem Handel eingegangen, die eine große Bedeutung für die berufliche Bildung haben. 
Sie sind von den beruflichen Domänen derartig unterschiedlich, dass auch umfassende 
sektorübergreifende Folgerungen abgeleitet werden können. Um dem strategischen Aspekt des 
Vorschungsvorhabens gerecht zu werden ist explizit nur ein Sektor, der der Umweltwirtschaft 
zugeordnet wird, integriert worden: 

1. Bauhaupt-/ Baunebengewerbe. 

2. Gesundheit/Pflege. 

3. Lebensmitteleinzelhandel. 

4. Industrielle Produktion im Fahrzeug-/Maschinenbau. 

5. Kreislauf- und Abfallwirtschaft/Recycling. 

6. Tourismus:Hotellerie. 

Die ausgewählten Kernsektoren sollen mittels qualitativer Methoden der berufswissenschaftlichen 
Forschung in den Blick genommen werden. Die Untersuchung beginnt mit der Sektoranalyse, um den 
Sektor genau abzugrenzen und zu definieren. Dabei wird genau die Entwicklung des Sektors mit 
seinen Beschäftigungsstrukturen betrachtet. Ein weiterer Fokus liegt auf der Analyse der nachhaltigen 
Strukturen des Sektors, z.B. ob Nachhaltigkeitsberichte, Zertifizierung nach 
Qualitätsmanagementsystemen wie z.B. EFQM oder andere Excellence-Modelle existieren.  

Die Kriterien Interkulturalität und Globalität sind in einer umfassenden Definition von Nachhaltigkeit 
und nachhaltiger Entwicklung enthalten, denn die Leitdokumente zur nachhaltigen Entwicklung, wie 
der Brundtland-Bericht und die Agenda 21, sind stark von dem Begriff der globalen Gerechtigkeit und 
dem Ziel eines friedlichen Miteinanders verschiedener Kulturen geprägt (vgl. BRUNDTLAND 1987, 
Agenda 21 1992).   
Auch Fischer sieht in ihnen Kristallisationspunkte der Nachhaltigkeitsidee: „Als Kristallisationspunkte, 
die zusammen die Idee der Nachhaltigkeit ausmachen, sind folgende Aspekte zu nennen: Neben der 
Erweiterung bzw. Neuorientierung ökonomischen Denkens bzw. wirtschaftswissenschaftlicher 
Denkmodelle sowie dem Aspekt der inter- und intragenerationellen Gerechtigkeit, die wiederum den 
Verantwortungsgedanken in den Vordergrund rückt, lassen sich die Globalisierung, die Vernetzung 
oder Retinität, die Zukunftsorientierung, der gesellschaftliche Diskurs sowie die Partizipation 
anführen.“ (FISCHER 2006)  
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Außerdem ist intendiert, aus den Ergebnissen in der Untersuchung Anknüpfungspunkte für die in der 
Kategorialanalyse ermittelten Nachhaltigkeitskatgorien zu gewinnen. Die Kristallisationspunkte sind: 

1. Globalität, 

2. Interkulturalität, 

3. Vernetzung, 

4. Gerechtigkeit, 

5. Zukunft, 

6. Verantwortung, 

7. Kommunikation, 

8. Partizipation und 

9. Sustainable Ratio (siehe Kategorialanalyse).  

Diese sollen zudem zu der Mikro- (Situative), Meso- (Institutionelle), Exo- (Strukturelle) und 
Makroebene (Gesellschaftliche) in Bezug gesetzt werden. Es ist augenscheinlich, dass dies 
theoretische Kategorien sind, die vor dem Hintergrund der Domänen erst mit Inhalten zu füllen sind. 
Sie eignen sich nicht für die Gestaltung der Forschungsinstrumente. Die Kristallisationspunkte sind in 
die Strukturierung der empirischen Erhebung eingeflossen. Um den Sektor-/Kontextbezug der 
Untersuchung sowie den Praxisbezug zu gewährleisten, war es aber notwendig, die Kriterien der 
Dokumentenanalyse und die Interviewleitfäden der Sektoranalyse und der Fallstudie nach den 
konkreten Strukturen des Sektors/der Betriebe zu strukturieren.  

Die Kriterien, die für die Analyse und Beschreibung der Sektoren herangezogen werden, sind:  

1. wirtschaftliche Entwicklung des Sektors  
  
 (bilanzbezogene Kennzahlen wie z.B. Umsatz, Jahresergebnis, Rentabilität etc.) 

2. institutionelle und wirtschaftliche Strukturen und Merkmale sowie die Beziehungen zwischen 
 Unternehmenssegmenten  

 (z.B. Anzahl und Größe der Unternehmen, Rechtsstellung der Unternehmen, Marktform, 
 Unternehmenskonzentration, Beziehungen zwischen Unternehmen bzw. einzelner 
 Unternehmensbereiche (Kooperationen)) 

3. Beschäftigungsstruktur und -ebenen  

 (z.B. Geschäftsleitung, Vorarbeiter, Festangestellte und zeitlich befristete Mitarbeiter/-innen, 
 Zeitarbeit, Auszubildende, Benachteiligte etc.) 

4. Geschäftsfelder und Aufgabenbereiche  

5. der Aufgabenwandel und seine Parameter, Bedeutung des Aufgabenwandels für nachhaltiges 
 Handeln im Sektor 
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6. Qualifizierungsstrategien, Aus- und Weiterbildungskonzepte, Weiterbildungspläne, die 
 Personalentwicklung und das Rekrutierungsverfahren, Bedeutung der vorhandenen Berufe, 
 mögliche Karrierewege, Bedeutung von nachhaltigem Handeln in der Qualifizierung und 
 Personalentwicklung 

7. Netzwerkstrukturen sowie die Rolle der Sozialpartner und Verbände und deren Verständnis zu 
 Nachhaltigkeit und Bildung für nachhaltige Entwicklung (BBNE). 

8. Implementierung von Umweltmanagementsystemen, Integration von Umweltschutz- bzw. 
 Nachhaltigkeitsaspekten in vorhandene Managementsysteme, Öko-Audit, Zertifizierungen 
 (EFQM), Umwelt- bzw. Nachhaltigkeitsberichterstattung, gesellschaftliches Engagement der 
 Unternehmen (z.B. CSR – Corporate Social Responsibility , CS – Corporate Sustainability, CC 
 – Corporate Citizenship), Nennung in Nachhaltigkeitsindizes etc. 

9. Innovationen (z.B. neue Technologien, Gesetze, Verkaufsstrategien, Internet etc.) und 
 künftige Entwicklungen (z.B. neue Geschäftsfelder) 

10. Verständnis, Einstellungen und Handeln zu Nachhaltigkeit bzw. BBNE von Unternehmen und 
 Sektorexperten/-innen:  

• Initiativen zur mitarbeiter- und familiengerechten Gestaltung der Arbeitsbedingungen  
 (unternehmensübergreifend) 

• Engagement für umweltschonende Produktion/Arbeitshandeln und Entsorgung 
 (unternehmensübergreifend) und Engagement für umweltschonende 
 Produkte/Dienstleistungen (unternehmensübergreifend) im Sektor 

• Sonstiges Engagement für eine ethische Unternehmensführung (sektorbezogen, z. B. durch 
 Aktivitäten von Unternehmensverbänden im Sektor) 

• Verbreitung von nachhaltiger Unternehmensführung auch bei Lieferanten und Zulieferern 
 (supply chain management), nachhaltige Beschaffung im Sektor 

• Verbreitung von Spenden, Sponsoring und sonstiges soziales Engagement ohne direkten 
 Zusammenhang zu Unternehmenstätigkeiten im Sektor 

• Verbreitung von Antidiskriminierung (z. B. Initiativen zur Erhöhung des Frauenanteils im 
 Sektor oder in bestimmten Berufsgruppen, Initiativen zur Integration von im Sektor 
 arbeitenden Ausländern) im Sektor 

Zur Auswahl der Fallstudienunternehmen müssen generelle Kriterien zur Auswahl der Unternehmen 
aus der Sektoranalyse gewonnen werden. Dies sind vor allem Unternehmen, die den beschriebenen 
und eingegrenzten Sektor „typischerweise repräsentieren“, also zu den durchschnittlichen 
Unternehmen des Sektors gehören, sowie Unternehmen die einen innovativen Charakter besitzen.  

Unter innovativen Unternehmen sind derartige Unternehmen zu verstehen, die nach einem Corporate 
Social Responsibility oder einem Corporate Sustainability Ansatz handeln. Außerdem sind darunger 
solche Unternehmen zu verstehen, die bereits ein nachhaltiges Wirtschaften im Sinne der 
Vereinbarung ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Ziele durchführen, bzw. Unternehmen, die 
glaubwürdig dieses Ziel verfolgen und angemessene Maßnahmen – das bedeutet im Vergleich zu 
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allen Unternehmen überdurchschnittliche Innovationen, Entwicklungen und Maßnahmen – hierfür 
durchführen.  

Die Kriterien für die Auswahl der Fallstudienunternehmen sind demnach: 

1. Sektorzugehörigkeit, 

2. Größe des Betriebes (repräsentative, typische Größen) 

3. Geschäftsfelder (repräsentative, typische Geschäftsfelder) und Aufgabenspektrum 
(„Dienstleistungsangebot”, Produkte, Vertriebsart, Warenbeschaffung, Warenfluss, Marketing, 
Warenhandel) 

4. Beteiligung an Aus- und/oder Weiterbildung oder anderen Qualifizierungs-maßnahmen, 

5. innovativer oder durchschnittlicher Charakter des Betriebes (Veränderungen und 
Veränderungsdruck in der Betriebs- und Arbeitsorganisation, Vertriebsstrategien), 

6. künftige Dynamik (Zunahme der Wirtschaftskraft: Marktanteile, Umsätze, Personal), gute Praxis 
(keine bald aussterbenden Dinosaurier) 

7. Form des Unternehmens (privat- oder sozialwirtschaftliche Unternehmen). 

Weitere Kriterien zur Fallstudienauswahl werden, falls die Ergebnisse der Sektoranalyse eine 
Notwendigkeit hierfür aufzeigen, aus dieser hinzugewonnen.  

Um die Unternehmen zu finden, die diesen Anspruch erfüllen, kann auf folgende Hilfsmittel 
zurückgegriffen werden: 

• Empfehlungen von Schlüsselpersonen des Sektors, 

• persönliche Kontakte zu Firmen des Sektors, 

• Auswertung verschiedener Fachartikel und Zeitungsartikel (z.B. aus Verbänden etc.) sowie der 
Sektoranalyse im Allgemeinen, Recherche im Internet, Kontaktaufnahme auf Börsen und Messen 

• Empfehlungen von Verbänden und Netzwerken und 

Empfehlungen von Mitgliedern des Projektbeirates. 

Instrumente und Durchführung  

Zur Durchführung der Sektoranalysen  

• werden Experten und Schlüsselpersonen des Sektors befragt (Verbandsvertreter, 
Betriebsleitungen, Unternehmensvertreter innovativer Unternehmen, Berufsschulleiter/-lehrer) 

• Dokumente analysiert (Fachzeitschriften, -Artikel, Verbandsveröffentlichungen, Statistiken 
[Beschäftigungsstruktur, Beschäftigungsentwicklung, Arbeitsmarkt, Umsatz, Größen, Fluktuation, 
Unternehmensanzahl, …]) 

• wissenschaftliche Studien und Forschungsergebnisse analysiert (vgl. Tabelle 1). 
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Bei der Sektorbeschreibung und der Kriterienerstellung für die Fallstudienauswahl werden Austausch 
und Beratung mit dem Projektbeirat und der Projektgruppe GInE angestrebt. 

Tabelle 1: Vorgehensweise der Realanalysen: berufswissenschaftliche Methoden 

Sechs Kernsektoren: 
Bauhaupt-/ Baunebengewerbe 
Gesundheit/Pflege 
Lebensmitteleinzelhandel 
Industrielle Produktion im Fahrzeug-/Maschinenbau 
Kreislauf- und Abfallwirtschaft/Recycling 
Tourismus/Hotellerie 

Ebene Instrument Methoden 

Sektor- und Beschäftigungsstrukturen 
sowie nachhaltiges Handeln 

Sektoranalyse Befragung von Schlüsselpersonen; 
Dokumentenanalyse; Auswertung von 
Erhebungen wissenschaftlicher Institute. 

Nachhaltiges Handeln, 
Geschäftsprozesse, Arbeitsprozesse, 
Arbeits- und 
Betriebsorganisationsformen, 
Betriebsstrukturen, Gesamtabläufe, 
Leitbilder. 

Fallstudien Arbeitsbeobachtung; halbstrukturierte 
Fachinterviews; Expertengespräche auf 
allen Ebenen; Betriebsbegehungen, 
Arbeitsprozessanalysen. 

 

4.1.4  Die Fallstudien 

Je Sektor werden drei Fallstudien in Unternehmen durchgeführt. Ein Fall konzentriert sich auf ein 
Unternehmen mit dem dazugehörigen Aus- und Weiterbildungsbereich. Die Fallstudien sollen die 
Aktivitäten und das nachhaltige Handeln der Unternehmen sowie der Beschäftigen  im Sektor 
darstellen.  

In den Fallstudien soll ein ganzheitliches Bild gezeichnet werden von  

1. den Aufgabenstrukturen des Unternehmens, 

2. den Herausforderungen und Ansprüchen an Effizienz, Ökonomie, Ökologie, Soziale Standards, 
ethische Leitlinien,  

3. dem Leitbild des Unternehmens zur Nachhaltigkeit,  

4. den Einstellung der Unternehmensleitungen und Mitarbeiter zum nachhaltigen Handeln im 
eigenen Unternehmen 

5. den nachhaltigen Strukturen im Unternehmen,  

6. den Veränderungsprozessen im Unternehmen,  

7. dem betrieblichen Wandel und der Entwicklungsdynamik des Unternehmens,  

8. der Kompetenzentwicklung der Beschäftigten, 

9. dem Qualifikationsbedarf im Bezug zum nachhaltigen Handeln 
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10. dem nachhaltigen Handeln der Unternehmen und der Mitarbeiter und  

11. der Implementierung von Zertifizierungen. 

Auch hier gelten die Anforderungen an einen offenen Forschungsansatz: Das bedeutet, es ist möglich, 
dass Forschungsschwerpunkte an Bedeutung verlieren und neue hinzukommen, die erst im Laufe der 
Forschungsarbeiten identifiziert werden. 

Instrumente und Durchführung 

In den Fallstudien kommen folgende Instrumente zum Einsatz: 

• teilstrukturierte Fachinterviews auf allen betrieblichen Ebenen, 

• gleichzeitig fallbezogene Dokumentenanalysen von betrieblichen Dokumenten wie 
Stellenbeschreibungen, Arbeits- oder Sicherheitseinweisungen, Pressemitteilungen, 
Unternehmensprospekte o.ä. 

Es werden folgende Gesprächspartner für die Interviews gewählt: 

• Eigentümer/ Firmenleitung/Produktionsleitung, 

• Umweltbeauftragter/Qualifizierungsverantwortliche des zu untersuchenden 
Betriebes/Teamleiter/Gruppensprecher, 

• Facharbeiter, 

• gering Qualifizierte/ Angelernte. 

Die Befragung der Zielgruppe erfolgt mit dem Anspruch, ein Bild der „Prozesse“ in einem 
Unternehmen mit besonderem Bezug zu Nachhaltigkeit und/oder deren Indikatoren zeichnen zu 
können.  

Um das möglich zu machen, kommt es darauf an, verschiedene Hierarchieebenen - je nach 
Unternehmen und Unternehmensstruktur - zu befragen (siehe auch Zielgruppen). Im Normalfall 
handelt es sich dabei um 3-4 Funktionsebenen. Durch die Befragung mehrerer Ebenen soll 
sichergestellt werden, dass Einzelaussagen einer Funktionsebene nicht das Gesamtergebnis 
verzerren. Es wird vielmehr bewusst Wert auf mehrere Blickwinkel gelegt, um Selbst- und 
Fremdeinschätzung zum nachhaltigen Handeln mit unterschiedlichem Kontextbezug zu erhalten. Auf 
diesem Wege scheint es möglich, durch verschiedene Bezüge ein aussagekräftiges Gesamtbild über 
deren Anteile und Stellenwert zu erhalten. 

Es sollen Einzel- oder Gruppeninterviews nach einem erstellten Leitfaden (halbstrukturierte 
Fachinterviews) mit den Zielgruppen durchgeführt werden. Dabei unterscheiden sich die Leitfragen 
nach den Zielgruppen. So geht es bei den Befragungen der Umweltbeauftragter/Produktionsleitung 
und Firmenleitungen um die Philosophie des Unternehmens im Bezug zur Nachhaltigkeit, Strukturen, 
Veränderungen im Unternehmen, um den generellen Wandel von Organisation und Aufgaben sowie 
zukünftige Zielvorstellungen (vgl. Tabelle 1). 

Die Befragung des Qualifizierungs- bzw. Ausbildungswesens/ des Ausbildungsleiters zielt darauf ab, 
herauszufinden, wie sich die Herausforderungen in den vergangenen Jahren verändert haben und mit 
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welchen Maßnahmen die Qualifizierungsabteilungen auf Fragen des nachhaltigen Handels reagiert 
haben.  

Auf der Arbeitsebene konzentrieren sich die Fragen auf das konkrete nachhaltige Handeln im 
Arbeitsprozess. Dabei sollen Einflussgrößen identifiziert werden, die das nachhaltige Handeln fördern 
und die Bereitschaft stärken. 

Bei der Befragung der Zielgruppen sollen nicht alleine nur die Nachhaltigkeitsdimensionen im 
Vordergrund stehen, sondern das Unternehmen soll in seinem "Tun und Handeln" verstanden werden. 
Der Forscher muss wissen, wie sich die aktuelle Arbeitsorganisation entwickelt hat, welche 
unternehmerischen Ziele verfolgt werden und welchen Stellenwert Qualifizierungsmaßnahmen 
besitzen. Das gelingt nur, wenn die Befragung das gesamte Unternehmen einbezieht.  

4.1.5  Dokumentation und Auswertung der Sektoranalyse und der Fallstudien 

Für die Dokumentaiton und Auswertung der Sektoranalyse wird die folgende Inhaltsstruktur 
vorgeschlagen. Da es sich um einen offenen Forschungsansatz handelt, kann diese Struktur in jedem 
Sektorbericht je nach den spezifischen Anforderungen der Sektoren verändert werden.  

1. Benennung des Sektors mit seinen charakteristischen Merkmalen, 
Definition und Eingrenzung des Sektors, 

2. Sektorstruktur 
- Beschäftigtenzahlen, 
- Beschäftigtenstrukturen, 
- Struktur der Betriebe, 
- wirtschaftliche Entwicklung des Sektors (Umsatz, Gewinne und Verluste, Konzentration von 
Unternehmen), 
- Beziehungen zwischen Unternehmenssegmenten (Anzahl der Unternehmen und Beschäftigten, 
Größe und Umsatz der Unternehmen, Kooperationen, Privatunternehmen, kommunale 
Unternehmen, 
- Geschäftsfelder, 
- Unternehmensorganisation, 
- Rolle der Sozialpartner und Verbände 
- Netzwerkstrukturen, Kooperationen, Verbände 

3. Geschäftsfelder, Arbeitsaufgaben und deren Strukturen (Aufgabenstruktur und Arbeitszusam-
menhänge) 

4. Netzwerkstrukturen sowie die Rolle der Sozialpartner und Verbände und das Verständnis dieser 
zu Nachhaltigkeit und BBNE 

5. Entwicklung des Sektors, Trends und Prognosen für die zukünftige Entwicklung, 
den Aufgabenwandel und seine Parameter,  
- Bedeutung des Aufgabenwandels für nachhaltiges Handeln im Sektor,  
- Innovationen (neue Technologien, Gesetze, Verkaufsstrategien, Internet etc.) und künftige 
Entwicklungen (neue Geschäftsfelder), 
- Entwicklungstendendenzen innerhalb der Unternehmen (Organisation, gesetz-liche Vorgaben, 
Qualitätsmangement, Kundenorientierung etc.), 
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6. Aus- und Weiterbildungskonzepte, Qualifizierungsmodelle 
- Qualifikationsstrukturen, Personalentwicklung und das Rekrutierungsverfahren,  
- Beschäftigungsebenen (Geschäftsleitung, Vorarbeiter, Festangestellte und zeitlich befristete 
Mitarbeiter, Benachteiligte etc.),  
- Bedeutung der vorhandenen Berufe, mögliche Karrierewege,  
- Bedeutung von nachhaltigem Handeln in der Qualifizierung und  
- Personalentwicklung  

7. Zertifizierungen nach Umweltmanagementsystemen, Integration von 
Umweltschutz/Nachhaltigkeitsaspekten in vorhandene Managementsysteme, Berichterstattung 
(CSR – Corporate Social Responsibility, CS – Corporate Sustainability, Umwelt, Nachhaltigkeit…) 

8. Durchschnittliche und „Best-Practice“- Unternehmen bezogen auf Corporate Social Responsiblity 
(Ansatz, Erfolg und Nachhaltigkeit der Konzepte) und nachhaltige Entwicklung unter Einbeziehung 
von Globalität und Interkulturalität, Nennung der Sektorunternehmen in Nachhaltigkeitsindizes der 
Finanzwirtschaft für ethisch verantwortliche Geldanlagen, 

9. Einstellungen und Handlungen zu nachhaltiger Entwicklung: 

• Initiativen zur mitarbeiter- und familiengerechten Gestaltung der Arbeitsbedingungen 
(unternehmensübergreifend), 
Engagement für umweltschonende Produktion/Arbeitshandeln und Entsorgung 
(unternehmensübergreifend) und Engagement für umweltschonende 
Produkte/Dienstleistungen (unternehmensübergreifend) im Sektor,  

• Sonstiges Engagement für eine ethische Unternehmensführung (sektorbezogen, z. B. durch 
Aktivitäten von Unternehmensverbänden im Sektor),  

• Verbreitung von nachhaltiger Unternehmensführung auch bei Lieferanten und Zulieferern 
(supply chain management), nachhaltige Beschaffung im Sektor,  

• Verbreitung von Spenden, Sponsoring und sonstiges soziales Engagement ohne direkten 
Zusammenhang zu Unternehmenstätigkeiten im Sektor,  

• Verbreitung von Antidiskriminierung (z. B. Initiativen zur Erhöhung des Frauenanteils im 
Sektor oder in bestimmten Berufsgruppen, Initiativen zur Integration von im Sektor 
arbeitenden Ausländern) im Sektor 

10. Zusammenfassung 

 

Gleichzeitig sollen die theoretischen Kategorien  

1. Globalität 

2. Interkulturalität 

3. Vernetzung, 

4. Gerechtigkeit, 
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5. Zukunft, 

6. Verantwortung, 

7. Kommunikation, 

8. Partizipation und 

9. Sustainable Ratio (siehe Kategorialanalyse) in die Auswertung einfließen.  

Die Fallstudien werden einzeln dokumentiert. Die wichtigen Passagen der teilstrukturierten Interviews 
werden dafür transkribiert. Es wird vorgeschlagen, diese kategoriengeleitet auszuwerten.  

Für die Fallstudiendokumentation wird folgende Struktur vorgeschlagen: 

• Allgemeine Beschreibung des Falles 

• Darstellung des Unternehmens 

o Allgemeine Angaben (Ort, Größe, Branchenzuordnung etc.), 

o Beschäftigungsstrukturen und deren Entwicklung, 

o Interne Organisation (Organigramm, Arbeitszeiten), 

o Geschäftsfelder, 

o Kunden- und Lieferantenstruktur, 

o Qualitätsmanagment und Zertifizierung, 

o Leitbild des Unternehmens zur Nachhaltigkeit,  

o Implementierung von Zertifizierungen, CSR, Nachhaltigkeitsberichte…, 

• Aufgabenstrukturen des Unternehmens 

o betrieblicher Wandel und Entwicklungsdynamik des Unternehmens, 

o Organisation und Qualität der Arbeit 

o Arbeitsaufgaben auf der Produktions- und Dienstleistungsebene, 

o Arbeitsprozesse: Werkzeuge, Methoden und Organisation der Arbeit, Anforderungen 
an die Mitarbeiter (Gesellschaft, Betrieb, Tätigkeit) 

o Veränderungen in der Zukunft 

• Unternehmensbezogene Innovationen 

o Produktions- und Dienstleistungsangebote, 

o Organisations- und Kommunikationsstrukturen, 
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o Innovationen in betrieblichen Prozessen,  

o Innovationen im Unternehmen, die auf eine nachhaltige Entwicklung ausgerichtet sind 

o Veränderungsprozesse im Unternehmen, 

o Herausforderungen und Ansprüche an Effizienz, Ökonomie, Ökologie, Soziale 
Standards, ethische Leitlinien, 

o Konsequenzen für die Aufgaben der Mitarbeiter und die Qualifizierung 

• Qualifizierungsstrukturen im Unternehmen 

o Qualifizierungsstrategie, 

o Ausbildung und Kompetenzentwicklung im Unternehmen, 

o Weiterbildung im Unternehmen, 

o Veränderungen in der Qualifikationsstruktur 

• Anknüpfungspunkte für eine nachhaltige Entwicklung: 

o Einstellungen zu nachhaltiger Entwicklung: 
Einstellung der Unternehmensleitungen und der Beschäftigten zu einer nachhaltigen 
Entwicklung: 

o Handlungsspielräume und Handeln der Beschäftigten und der Unternehmensleitung 
für eine nachhaltige Entwicklung im Unternehmen, 

o Bestehende Kompetenzen für eine nachhaltige Entwicklung 

o Anknüpfungspunkte für eine nachhaltige Entwicklung  
im Sektor und im im Unternehmen,  

o Anknüpfungspunkte für eine nachhaltige Entwicklung in den Arbeitsprozessen 

o Wissenslücken, Kompetenzlücken 

o Qualifikationsbedarf in Bezug zum nachhaltigen Handeln im Betrieb 

o offene Fragen in Bezug zum nachhaltigen Handeln im Betrieb 

• Zusammenfassung  

Auch hier gilt, dass die endgültige Strukturierung in den einzelnen Sektoren differieren kann oder 
muss, um den domänenbezogenen Unterschieden bei der Auswertung der Ergebnisse gerecht zu 
werden.  
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4.2 Zusammenfassung der Ergebnisse der sechs Realanalysen  
 
Dr. Stephan Stomporowski  

 

Abkürzungsverzeichnis 

 
BMU   Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

DTV   Deutscher Tourismusverband  

UBA  Umweltbundesamt 

WTO  World Tourism Organization 

 
 
 

4.2.1 Zur Anlage der Realanalysen 
Die Realanalysen wurden in sechs verschiedenen Sektoren durchgeführt und umfassen zum einen 
die Sektoranalyse und zum anderen die Fallstudien. Hierzu folgender Überblick mit Angabe des 
Forscherteams: 

 

• Handwerkliche Produktion: Bauhaupt- und Baunebengewerbe   (Kapitel 7.1) 

Prof. Dr. Werner Kuhlmeier; Dr. Nadja Bleil; Änne Pinno; Roman Josten 

• Industrielle Produktion: Automobilindustrie      (Kapitel 7.2) 

Prof. Dr. Thomas Vollmer; Dr. Nadja Bleil; Änne Pinno; Oliver Carstens; Nina Plischke 

• Gesundheit: Pflege         (Kapitel 7.3) 

Prof. Dr. Ulrike Greb; Dr. Jens Friebe; Wibke Glismann 

• Handel: Lebensmitteleinzelhandel       (Kapitel 7.4) 

Prof. Dr. Andreas Fischer; Dr. Klaus-Dieter Mertineit; Dipl.-Hdl. Frank Skrzipietz 

• Kreislauf- und Abfallwirtschaft:Recycling      (Kapitel 7.5) 

Prof. Dr. Georg Spöttl; Dr. Jessica Blings; Christiane Köth; Claudia Koring 

• Tourismus: Hotellerie         (Kapitel 7.6) 

Prof. Dr. Heinrich Meyer; Dr. Stephan Stomporowski 
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Die Realanalysen bestehen jeweils aus einer Sektoranalyse und Fallstudien. Dabei ist es die 
Aufgabe der Sektoranalyse, die allgemeine Entwicklung mit Blick auf Aspekte der nachhaltigen 
Entwicklung im Kontext von Globalität und Interkulturalität innerhalb des jeweiligen Sektors bzw. der 
jeweiligen Branche aufzuzeigen, um Erkenntnisse über die vorherrschenden Kontextbedingungen und 
den Stand der allgemein-sektorpolitischen wie fachwissenschaftlichen Diskussion zu gewinnen. Mit 
der Fokussierung auf die sektor- bzw. branchenspezifischen Implikationen einer nachhaltigen 
Entwicklung wird größtenteils wissenschaftliches Neuland betreten, zumal in keinem der erforschten 
Teilgebiete eine breit angelegte fachwissenschaftliche Auseinandersetzung mit Fragen der 
nachhaltigen Entwicklung vorzufinden ist. Eine Ausnahme stellt die breit geführte Diskussion über die 
ökologischen und sozial-politischen Folgen des Tourismus dar, in deren Folge sich der 
tourismusorientierte Nachhaltigkeitsgedanke als eigenes Forschungsgebiet herausgebildet und 
etabliert hat (vgl. z.B. PETERMANN/WENNRICH 1999).   

Methodisch wurde sich dem Untersuchungsgegenstand im Wesentlichen über eine 
Dokumentenanalyse, Literaturrecherche und über Experteninterviews genähert. Erweitert 
beziehungsweise ergänzt wird die Sektoranalyse durch die Fallstudien, bei denen es sich 
hauptsächlich um die Auswertung qualitativer Interviews handelt, welche in verschiedenen Betrieben 
der jeweiligen Branche durchgeführt wurden. Im Mittelpunkt standen hier die in der Berufspraxis 
gewonnenen Erfahrungen auf den unterschiedlichen Arbeitsebenen, über die zahlreiche Erkenntnisse, 
z.B. mit Blick auf nachhaltigkeitsrelevante Umsetzungsstrategien, deren Realisierungsformen und -
chancen, aber auch hinsichtlich etwaiger Blockaden gewonnen wurden.  

Diese empirischen Studien stellen ebenfalls wissenschaftliches Neuland dar, zumal auch auf diesem 
Gebiet mit Blick auf Aspekte der nachhaltigen Entwicklung in beruflichen Handlungsprozessen 
wenige, auf bestimmten Gebieten sogar keine vergleichbaren Studien vorliegen (vgl. z.B. HÄNI/ 
STÄMPFLI/KELLER/BARTH 2002, 194).  

Abbildung 1: Anlage der Realanalyse 

   SEKTORANALYSE → Analyse der allgemeinen Kontextbedingungen 
       Methoden:  Literaturrecherche, 
        Experteninterviews, 
REALANALYSE       Dokumentenanalyse. 
 

   FALLSTUDIE  → Analyse der konkreten Erfahrungen 
      Methode: Qualitative Interviews 

 
Als grundsätzliches Problem der empirischen Fallstudien erwies sich die im Rahmen der 
Untersuchung nur geringe mögliche Anzahl und die betriebsbedingte/ situationsbedingte Vorauswahl 
der Interviewpartner. So waren nicht immer alle angefragten Betriebe bereit, Interviews mit den 
eigenen Mitarbeitern durchführen zu lassen. Zudem wurde in einigen Fällen von Seiten der 
Geschäftsführung eine Vorauswahl der Interviewpartner getroffen – eine Auswahl, die nicht in jedem 
Fall mit den Wünschen des Forschungsteams übereinstimmte. Dies gilt insbesondere mit Blick auf die 
gewünschte Vielfalt der Arbeitsbereiche, da vielfach die Abteilungsleitung mit der Beantwortung der 
Fragen beauftragt wurde. Aus diesem Grund konnten in einigen Fällen, trotz einer Vielzahl an 
durchgeführten Interviews, nicht alle Arbeitsebenen und relevanten beruflichen Handlungsbereiche 
abgebildet, untersucht und bewertet worden.  
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So wurde deutlich, dass das konkrete betriebliche Nachhaltigkeitshandeln und dessen 
Voraussetzungen, Verfahren, Orientierungspunkte usw. wesentlich umfangreichere 
Forschungsvorhaben benötigt, in denen die Sektoren in größerer Breite und Tiefe duchdrungen 
werden. Ein Wissen über die Vielfalt der Arbeitsaufgaben und Geschäftsprozesse ist aber für die 
weitere Entwicklung einer beruflichen Bildung für eine nachhaltige Entwicklung im Kontext von 
Globalität und Interkulturalität unentbehrlich, zumal der konkrete Praxisbezug idealtypisch den 
theoretischen Bezugsrahmen konstituieren sollte. Als gemeinsames Ergebnis lässt sich daher 
festhalten, dass ein erheblicher Forschungsbedarf hinsichtlich weiterer empirischer Fallstudien, 
gerade auch in Betrieben mit ausgewiesenem Nachhaltigkeitskonzept, besteht. In manchen Sektoren 
wird es aber weiterhin auch viel versprechend sein, die führenden konventionellen Unternehmen zu 
analysieren, um Möglichkeiten und Anknüpfungspunkte sowie Widerstände für bzw. gegen eine 
berufliche Bildung für eine nachhaltige Entwicklung zu identifieren, wie im Umwelttechnikbereich. Dies 
gilt insbesondere mit Blick auf die Erforschung der Umsetzungs- und Operationalisierungsprozesse 
nachhaltigen Handelns auf allen, für einen bestimmten Sektor bzw. für eine bestimmte Branche 
relevanten beruflichen Handlungsfeldern und für alle involvierten Berufsgruppen. 

Vor diesem Hintergrund sind die von BROSI auf den Hochschultagen Berufliche Bildung 2006 
aufgezeigten Forschungsbedarfe um den Aspekt der Erforschung der betrieblich-strukturellen 
Voraussetzungen für nachhaltiges Handeln auf allen Arbeitsprozessebenen zu ergänzen, zumal BROSI 
in erster Linie die Ermittlung der Qualifizierungsbedarfe sowie deren Umsetzungsstrategien fokussiert 
(BROSI 2006, 27). So besteht noch erheblicher Klärungsbedarf im Hinblick auf die Frage, ob 
überhaupt, und wenn ja, in welcher Form Mitarbeiter in den Prozess der betrieblichen 
Nachhaltigkeitsstrategien involviert werden können. Um diese Frage beantworten zu können, ist 
allerdings ein weiteres, größer angelegtes Set von Fallstudien notwendig, deren Fokus auf den 
strukturellen Beteiligungsprozessen nachhaltigen Handelns im Betrieb liegt. Hierbei sollte sich der 
Fokus insbesondere auf ausgewiesene nachhaltig orientierte Betriebe richten, um Potenziale und 
Entwicklungsstrategien quasi exemplarisch herauszustellen.  

Über die hier durchgeführten Interviews ist eine Vielzahl an Erkenntnissen zu gewinnen, die die 
Debatte über eine berufliche Bildung für eine nachhaltige Entwicklung im Kontext von Globalität und 
Interkulturalität um den Aspekt empirischer Grundlagendaten erweitert und auf weitere offene 
Forschungsfragen und Entwicklungsaufgaben aufmerksam macht.  

Die Fallstudien umfassen 19 Betriebserkundungen, wobei insgesamt 55 Interviews mit 59 
Interviewpartnern durchgeführt wurden. Darüber hinaus fanden im Rahmen der Sektoranalyse 22 
Experteninterviews statt und es wurden 28 Personen der Branche hinsichtlich des 
Realisierungsstandes des Nachhaltigkeitsgedankens innerhalb des Sektors befragt (z.B. 
Verbandsvertreter, Schulleiter, Unternehmensleitungen usw.). Dies ergibt eine Gesamtzahl von 77 
durchgeführten Interviews, wobei sich 87 Personen den Fragen der Forscherteams stellten. 
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Qualitative Befragungen 
*Interviews* 

Fallstudien Sektoranalyse 

 

Betriebe Interviews Interviewpartner Experteninterviews Interviewpartner 
Handwerkliche 
Produktion: Bauhaupt- 
und Baunebengewerbe 

4 7 8 3 8 

Industrielle Produktion: 
Automobilindustrie 

3 5 5 4 4 

Gesundheit:  
Pflege 

3 10 12 2 2 

Handel: 
Lebensmitteleinzelhandel 

3 8 8 4 4 

Kreislauf- und 
Abfallwirtschaft:Recycling

3 14 14 4 4 

Tourismus:  
Hotellerie   

3 11 12 5 6 

 
Summe 

 
19 

 
55 

 
59 

 
22 

 
28 

 

 
Anzahl der Interviews: 77   
 

 
Anzahl der Interviewpartner: 87 

               

Die Ergebnisse der einzelnen Interviews sind im Kapitel 7 bei den sektorbezogenen Realanalysen 
nachzulesen. 

 

4.3 Ergebnisse der Realanalysen 
Die hohe Anzahl an Einzelergebnissen innerhalb der jeweiligen Realanalysen zwingt an dieser Stelle 
zu einer inhaltlich und formal verkürzten Darstellungsweise ohne Anspruch auf Vollständigkeit. 
Zusammenfassend werden an dieser Stelle zentrale Ergebnisse der Realanalysen dargestellt – 
Ergebnisse, die für die weitere Konzeptionalisierung und Implementierung einer beruflichen Bildung 
für eine nachhaltige Entwicklung im Kontext von Globalität und Interkulturalität beachtenswert sind. 
Eine ausführliche Darstellung der Einzelergebnisse sowie weitere, insbesondere branchenspezifische 
Erkenntnisse finden sich in den detaillierten Ausführungen der jeweiligen Einzelstudien (Kapitel 7). Als 
besonders beachtenswert werden folgende Gesichtspunkte näher beschrieben: 

 

4.3.1  Zum Stand der betrieblichen Umsetzung nachhaltiger Entwicklung  

4.3.2  Zum allgemeinen Verständnis nachhaltiger Entwicklung 

4.3.3  Zu den Rahmenbedingungen einer auf Nachhaltigkeit bezogenen Berufsbildungsarbeit 

4.3.4  Zur Bedeutung von Globalität für nachhaltige Entwicklung 

4.3.5  Zur Bedeutung von Interkulturalität für nachhaltige Entwicklung 

4.3.6  Zur Wahrnehmung individueller beruflicher Gestaltungsspielräume nachhaltigen Handelns 
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4.3.7  Zu  den vorhandenen Potenzialen nachhaltigen Handelns in den untersuchten Sektoren 

4.3.8  Zur Rolle der Lehrer und betrieblichen Ausbilder, der Aus- und Weiterbildung  
 und der Bildungsmaterialien  

4.3.9  Spannungsfelder: Überleitung zur didaktischen Kategorialanalyse 

 

4.3.1 Zum Stand der betrieblichen Umsetzung nachhaltiger Entwicklung  

In allen sechs Realanalysen wird übereinstimmend festgestellt, dass Betriebe mit ausgewiesenem 
Nachhaltigkeitskonzept innerhalb ihrer Branche noch immer eine Nischenposition einnehmen. Zwar 
können in allen Sektoren positive Beispiele herausgestellt und benannt werden, doch kann daraus 
aufgrund ihrer geringen Anzahl nicht auf eine grundsätzliche, auf nachhaltige Entwicklung bezogene 
Neuausrichtung der jeweiligen Branche geschlossen werden. Dieses Ergebnis ist insofern 
beachtenswert, zumal in vielen aktuellen Veröffentlichungen über die Herausstellung positiver 
Nachhaltigkeitsbeispiele, der Eindruck erweckt wird, als würde sich bereits ein großer Teil der 
Unternehmen mit nachhaltiger Entwicklung beschäftigen (z.B. über CSR-Berichterstattung, 
Nachhaltigkeitsleitlinien u.a.). Hierzu ein Gegenbeispiel aus dem Sektor Tourismus/Hotellerie: die 
Anzahl der Hotelbetriebe, die Mitglied im Dachverband für nachhaltiges Reisen (Viabono) geworden 
sind, hat sich im Zeitraum zwischen 2002 und 2006 von anfänglich rund 50 auf knapp 300 erhöht. 
Damit repräsentieren sie allerdings quantitativ einen sehr kleinen Ausschnitt innerhalb der Branche, 
deren Gesamtzahl im Jahr 2006 bei 46.222 lag (entspricht 0,6%) (vgl. DEHOGA 2006; vgl. 
Sektoranalyse Tourismus/Hoetllerie).  

Neben dem quantitativen lässt sich noch ein qualitativer Gesichtspunkt herausstellen. So identifizieren 
die Realstudien unterschiedliche Gewichtungen von nachhaltiger Entwicklung in den einzelnen 
Branchen. Danach lässt sich zwischen einer produktorientierten und einer betriebsorientierten 
Nachhaltigkeitsperspektive differenzieren. Während beispielsweise die befragten Personen in der 
Automobilbranche, im Bauhandwerk und im Recyclingbereich nachhaltiges Handeln vorzugsweise 
über ihr Arbeitsprodukt beschreiben (z.B. der Bau von Kraftfahrzeugen mit geringem C02 Ausstoß; 
ökologische Bauten usw.), richtet sich die Aufmerksamkeit im Hotelgewerbe auf ein 
Dienstleistungsangebot, das stark mit dem innerbetrieblichen Handeln (z.B. Energiesparlampen in 
Hotelzimmern, biologisch erzeuge Gerichte etc.) verbunden ist. Eine Mischform zeigt sich z.B. im 
Lebensmitteleinzelhandel, der sowohl hinsichtlich seiner Produktpalette (z.B. Fair Trade Produkte) als 
auch mit Blick auf die Gestaltung der Arbeitsumgebung (z.B. partizipative Betriebsentwicklung) 
verschiedene Nachhaltigkeitsperspektiven einnimmt. Hieraus ergibt sich ein sehr facettenreiches Bild 
betrieblich nachhaltigen Handelns, das eine Gesamtbeurteilung der Frage nach dem derzeitigen 
Stand der betrieblichen Umsetzung von nachhaltiger Entwicklung erheblich erschwert, wenn nicht 
sogar unmöglich macht. Aus diesem Grund besteht hier ein erheblicher Forschungsbedarf, der sich 
mit der Entwicklung vergleichbarer, branchenspezifischer und branchenübergreifender Kriterien 
nachhaltigen Handelns für die Berufsarbeit beschäftigt.  

Insgesamt zeichnen die Ergebnisse der sechs Realanalysen, trotz der z.T. unterschiedlichen 
Perspektiven, ein sehr klares Bild. Danach besitzt nachhaltiges Handeln in allen untersuchten 
Sektoren einen sehr geringen Stellenwert, auch und gerade angesichts der Größe der untersuchten 
Branchen. Insofern besteht eine deutliche Kluft zwischen den vorhandenen branchenspezifischen 
Potenzialen und dem tatsächlichen Engagement für eine sozialökologisch verantwortbare Entwicklung 
von Wirtschaft und Gesellschaft. 
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Diesem ernüchternden Ergebnis ist allerdings ein beachtenswerter Aspekt hinzuzufügen: Als weiteres 
Ergebnis der zahlreichen Expertenbefragungen und Betriebsfallstudien ergibt sich eine mit dem 
Nachhaltigkeitsgedanken vorhandene ökonomische Leistungsfähigkeit, die aus wirtschaftspolitischer 
Perspektive nicht zu vernachlässigen ist. So wird eine nachhaltige Betriebsführung bzw. die 
Implementierung eines Nachhaltigkeitsmanagements von vielen der befragten Personen explizit als 
betriebswirtschaftlicher Erfolgsfaktor und als Chance zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit 
identifiziert. Diese Aussage steht zwar in augenfälligem Widerspruch zu einer Vielzahl anderer 
Stellungnahmen, nach denen z.B. die Einführung sozialökologischer Standards die Wirtschaftlichkeit 
des gesamten Unternehmens gefährde, doch ist hier nach Branche, Betrieb und 
Unternehmensstruktur zu differenzieren. Für bestimmte Hotelbetriebe, so die Aussagen von 
Branchenexperten und Hoteliers, sei es durchaus auch ökonomisch rentabel, ihr Unternehmensprofil 
stärker auf nachhaltiges Handeln auszurichten, um sich über dieses Signum einen Wettbewerbsvorteil 
und ein Abgrenzungsmerkmal zu sichern (vgl. Sektoranalyse Tourismus: Hotellerie). Auch 
Arbeitgebervertreter aus der Automobilbranche geben in den Interviews an, dass in den neuen, 
kraftstoffsparenden Technologien eine industriepolitische Chance gesehen wird (vgl. Sektoranalyse 
Industrielle Produktion: Automobilindustrie). In der Pflegebranche zeigt sich ein etwas anderes Bild, 
da hier ökonomische Potenziale über eine spezielle sozio-kulturelle Nachhaltigkeitsorientierung 
identifiziert werden (z.B. mit Blick auf die steigende Zahl an pflegebedürftigen Personen mit 
Migrationshintergrund). Vor diesem Hintergrund konstituiert sich nachhaltige Entwicklung entlang einer 
bestimmten Form der Qualitätssicherung. Sie wird mit einem besonderen qualitativen Anspruch 
verbunden, deren Verknüpfung auch in den anderen Sektoren sichtbar wird (z.B. mit Blick auf die 
Verbindung zwischen dem Angebot von Biolebensmitteln und einer Gesundheitsorientierung). Zwar 
kann dies im Fall der Pflege nicht explizit als Indikator für nachhaltiges Handeln bewertet werden, 
doch zeigen sich hier durchaus Potenziale für eine nachhaltige Entwicklung.  

Für den Bereich des Bauhaupt- und Baunebengewerbes eröffnen sich insbesondere über das 
energieeffiziente Bauen Nischen (Stichwort: Passivhaus), in denen eine Reihe an Betrieben durchaus 
große betriebswirtschaftliche Vorteile sehen. Insgesamt eröffnen sich darüber hinaus durch das 
gestiegene Qualitätsbewusstsein der Käufer neue Wettbewerbschancen, die sich auf sehr 
unterschiedliche Weise, aber im Profil des Umweltgedankens manifestieren (u.a. energieeffiziente 
Sanierung bestehender Gebäude, Verwendung gesundheitsverträglicher und nachwachsender 
Werkstoffe usw.).    

Insofern ist dem Nachhaltigkeitsgedanken durchaus ein nicht zu unterschätzendes ökonomisches 
Potenzial immanent, das eng mit Qualitätsanforderungen und Qualitätsnachweisen korrespondiert und 
auf diese Weise angesichts global veränderter Wettbewerbsbedingungen und der Verlagerung von 
Arbeitsplätzen zu Standortgarantien und Wettbewerbsvorteilen beitragen kann. Gleichzeitig bietet 
nachhaltige Entwicklung Chancen für neue betriebliche Spezialisierungen, die ein 
Entwicklungspotenzial selbst innerhalb gesättigter Märkte bereithalten. Dies gilt z.B. für Baubetriebe, 
die sich auf das ökologische Bauen spezialisieren und hierüber ein eigenes Profil gewinnen. Ebenso 
können sich Hotelbetriebe mit ausgewiesener Nachhaltigkeitsorientierung über ein am Markt 
abgrenzbares und sichtbares Markenzeichen etablieren und verbunden mit einem individuellen Profil 
ein Gegenmodell zur standardisierten Kettenphilosophie präsentieren.  

Eine berufliche Bildung für eine nachhaltige Entwicklung im Kontext von Globalität und Interkulturalität 
besitzt danach die wichtige Aufgabe, über eine Kritik der bestehenden Zustände hinauszugelangen 
und Möglichkeiten der Gestaltung über praktische Beispiele und die damit zusammenhängenden 
Anknüpfungspunkte zu identifizieren und positiv i.S. von Realisierungschancen herauszustellen (vgl. 
hierzu „Mündigkeit und Intransparenz“; Kategorialanalyse GREB, KAP. 5). Hierzu bedarf es aber noch 
eines erheblichen Forschungsaufwands. 
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4.3.2 Zum allgemeinen Verständnis nachhaltiger Entwicklung 

In den untersuchten Sektoren liegt kein einheitliches Verständnis darüber vor, was eine 
branchenspezifische nachhaltige Entwicklung bedeutet und auszeichnet.  

Anhand der Sektoranalysen wird deutlich, dass entweder überhaupt keine branchenspezifischen 
Bezugspunkte für nachhaltiges Handeln vorliegen oder sehr unterschiedliche Modelle (ko-)existieren, 
die wiederum nicht nur ein heterogenes Erscheinungsbild widerspiegeln, sondern auch sehr 
unterschiedliche Zugänge und Verständnisweisen konstituieren. Letzteres gilt im Wesentlichen für den 
Tourismussektor, zumal sich hier trotz einer verhältnismäßig geringen Publikationsanzahl dennoch 
eine Reihe an positiven Beispielen für Nachhaltigkeitskonzepte, Indikatorensysteme sowie 
unternehmensübergreifende und -interne Modelle und Bereiche für nachhaltiges Handeln findet. Diese 
Entwicklung hat im Tourismusbereich zu einer branchenspezifischen Erweiterung der herkömmlichen 
Drei-Säulen-Logik geführt, indem den Aspekten ‚Gesundheit’, ‚Politik’ und ‚Institution’ eine gesonderte 
Stellung, insbesondere bei der Operationalisierung in Form von Indikatorensystemen eingeräumt wird 
(vgl. Sektoranalyse Tourismus: Hotellerie)1: 

Abbildung 2: Modelle nachhaltiger Entwicklung 

       Traditionelles Nachhaltigkeitsdreieck  Zieldimensionen ‚Globales Lernen’ 
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      Quelle: KMK/BMZ 2008, 28. 
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1 Der Aspekt der politischen Dimension findet sich bereits in der Agenda 21, indem die gleichrangige Entwicklung 
der Triade Ökologie, Ökonomie und Soziales unter das Postulat der politischen Stabilität gestellt wird (vgl. z.B. 
UN 1992, 11ff.; ENGELHARD 2004, 78).  
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Charakteristisch ist jedoch auch die fehlende wissenschaftliche Systematisierung der hier 
vorhandenen Einzelergebnisse im Sektor Tourismus, zumal sich die fachwissenschaftliche 
Aufbereitung des Themas eher unter dem allgemeinen Stichwort ‚Nachhaltigkeit und Ernährung’ findet 
und von daher noch erheblicher Forschungsbedarf besteht (vgl. z.B. BRUNNER/SCHÖNBERGER 2005). 
Davon abgesehen lässt sich angesichts dieser Entwicklung im Sektor Tourismus eine Vielzahl an 
positiven Anknüpfungspunkten und Operationalisierungsmöglichkeiten entnehmen, die für die 
berufliche Bildungsarbeit nutzbar gemacht werden können.  

Auch in den anderen untersuchten Sektoren finden sich vereinzelt Beispiele (Fachveröffentlichungen, 
Nachhaltigkeitsberichte usw.), die sich branchen-, z.T. auch betriebsspezifisch dem 
Nachhaltigkeitsgedanken widmen. Allerdings rekrutiert sich angesichts ihres geringen 
Verbreitungsgrades bzw. ihrer geringen Anzahl kein einheitliches Nachhaltigkeitsverständnis innerhalb 
der analysierten Branchen – ein Ergebnis, das auch über die Betriebserkundungen und Fallstudien 
bestätigt wird. Dies gilt insbesondere für die Bereiche des Recyclings, der Pflege und der 
Automobilbranche, in denen nur wenige Veröffentlichungen und Stellungnahmen, z.B. der involvierten 
Sozialpartner, identifiziert werden konnten. So geht das Forscherteam im Sektor Pflege davon aus, 
dass hier branchenspezifische Nachhaltigkeitskriterien nahezu völlig fehlen. Im Bauhaupt- und 
Baunebengewerbe wird von Seiten eines Vertreters des Arbeitgeberverbandes ausdrücklich auf den 
bloßen Modecharakter der Nachhaltigkeitsbezeichnung verwiesen, zumal einerseits nicht ernsthaft 
von den Verbänden, aber auch nicht im betrieblichen Handeln der Brancheranche dieses Thema 
aufgegriffen und diskutiert werde. So sei „Nachhaltigkeit ein Containerbegriff, unter dem altbekannte 
Themen, die seit langem existieren, neu gefasst werden“ (vgl. Sektoranalyse Bauhaupt- und 
Baunebengewerbe). Zwar besitze dieser für die großen ‚Global Player’ der Branche wesentlich mehr 
Relevanz, doch würden zumeist die zugrunde liegenden Nachhaltigkeitsdimensionen separat, z.B. als 
Themen des Umweltschutzes und der Kinderarbeit, behandelt. Dennoch existiert im Bausektor ein 
eigenständiger Entwicklungsstrang, der mit einem Nachhaltigkeitspostulat zu vergleichen ist. So 
befindet sich der Begriff seit 1976 auf der Agenda internationaler Gremien, die sich mit nachhaltiger 
Stadtentwicklung beschäftigen. Auch vereinzelte wissenschaftliche Studien lassen sich identifizieren, 
wie z.B. ein Verbundprojekt der Helmholtz-Gemeinschaft deutscher Forschungszentren (HGF), in dem 
für den Bereich „Bauen und Wohnen“ Nachhaltigkeitsindikatoren entwickelt wurden. Allerdings 
bestätigt die Sektoranalyse die insgesamt schwache durchdringende Wirkung derartiger Konzepte, 
weshalb zumeist kein allgemeines und übergreifendes Nachhaltigkeitsverständnis vorliegt, sondern 
vorwiegend ökologische Fragestellungen in den Vordergrund gestellt werden. In der Kreislauf- und 
Abfallwirtschaft ist nachhaltiges Handeln durch die Umweltdimension dominiert. Es wird aber auch 
nicht mit dem Begriff „nachhaltig“ benannt. Gerade in den KMU gibt es viele Ansätze für die soziale 
Dimension der Nachhaltigkeit, für die kein Bewusstsein besteht. So bringen sich die Unternehmen in 
der Region mit sozialem Engagement und Engagement für den Umweltschutz durch Kundenberatung 
und Information der Anwohner und Region über Recyclingverfahren ein, ohne sich hier einer sozialen 
Dimension der Nachhaltigkeit bewusst zu sein.  

Eine besondere Situation manifestiert sich im Sektor ‚Industrielle Produktion: Automobilindustrie’, da 
hier die großen Automobilhersteller Nachhaltigkeitsberichte veröffentlicht und diese auch zugänglich 
gemacht haben (vgl. Sektoranalyse Industrielle Produktion: Automobilindustrie). Allerdings werfen sie 
angesichts der offenkundigen marketingstrategischen Intention die Frage auf, welches Verständnis 
damit geprägt wird bzw. im Fokus der Produzenten steht. So steht die Werbung für die eigenen 
Automobile mehr im Fokus der Darstellungen, als ein detailliertes Aufzeigen nachhaltigkeitsrelevanter 
Aspekte der Produktion bzw. des Produktes, weshalb angesichts des darüber hinaus bestehenden 
Widerspruches zu den firmeneigenen Produktentwicklungen Zweifel bestehen, inwieweit den 
Nachhaltigkeitsberichten tatsächlich ein Umsetzungswille bzw. eine Ernsthaftigkeit in der 
Zwecksetzung unterstellt werden kann (vgl. Sektoranalyse Industrielle Produktion: Automobilindustrie).  
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Diesbezüglich aufschlussreich sind die hier geführten Expertenbefragungen, deren Antworten auf die 
in der Automobilbranche vorherrschenden enormen globalen Wettbewerbsanforderungen zielen und 
in der Einführung von Nachhaltigkeitsstandards (zumeist über ökologische Kriterien beschrieben) vor 
allem (betriebswirtschaftliche) Belastungsfaktoren sehen.  

Diese Form der Nachhaltigkeitsberichterstattung findet sich nach Angaben der Realanalyse im Sektor 
Tourismus vereinzelt auch in zumeist kleineren mittelständischen Hotelbetrieben. Der Unterschied 
wird jedoch durch die Firmenstruktur deutlich, zumal ein Großkonzern wie Volkswagen nicht mit einem 
Privathotel in den Alpen vergleichbar ist. So prägt in kleineren Unternehmen eine derartige 
Berichterstattung wesentlich stärker das Handeln im eigenen Betrieb, zumal es sich hier tatsächlich 
um ein Firmenimage handelt (vgl. Fallstudien im Sektor Tourismus: Hotellerie). Aus diesem Grund 
stellt sich die weitergehende Forschungsfrage, welche Schlüsse aus unternehmensbezogenen 
Nachhaltigkeitspublikationen auf das Verständnis und Handeln der Mitarbeiter gezogen werden 
können. 

Das Fehlen von Publikationen, Stellungnahmen der Sozialparteien bzw. eines nicht identifizierbaren 
brancheninternen Diskurses zum Thema nachhaltige Entwicklung kommt auch in den zahlreichen 
Mitarbeiterinterviews und Expertengesprächen zum Ausdruck. Hier zeigen sich die überwiegend 
geringen Kenntnisse, das oft vordergründige Laienwissen und das insgesamt kaum ausgeprägte 
Nachhaltigkeitsverständnis, welches zumeist über die fehlenden konkreten Anknüpfungspunkte 
hervorgerufen wird. Dies gilt aber ebenso für die Mehrheit der befragten Mitarbeiter von Betrieben mit 
ausgewiesenem Nachhaltigkeitskonzept, was auf fehlende Transparenz und mangelnde 
Kommunikation schließen lässt. Doch trotz oder gerade wegen dieser offensichtlich fehlenden 
Eigeninitiative, insbesondere in nachhaltig orientierten Hotelbetrieben, fordern deren Betreiber mehr 
Aufklärung durch den Berufsschulunterricht, zumal gerade jene Unternehmen von gut qualifiziertem 
Personal abhängig sind. Der Grund liegt in der marketingpolitisch nach Außen getragenen 
Imagebildung über den Aspekt der Nachhaltigkeit (z.B. als „Ökohotel“), weshalb die eigene 
Unternehmensphilosophie nicht unwesentlich vom Auftreten, Wissen und Handeln der Mitarbeiter 
abhängt.  

Ein weiteres Charakteristikum in der Verständnisprägung von nachhaltiger Entwicklung liegt in den 
sehr unterschiedlichen Gewichtungen der einzelnen Nachhaltigkeitsdimensionen. So lassen sich 
deutliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Sektoren feststellen, was sich über die zum Teil 
sehr verschiedenen Berufsgebiete und Handlungsfelder begründen lässt. Während sich 
beispielsweise in den Bereichen des Tourismus, des Lebensmitteleinzelhandels und des Recyclings 
eine hohe Prioritätensetzung auf den Aspekt der ökologischen Nachhaltigkeit findet (Stichworte: 
ökologisches Reisen, Biolebensmittel, Emissionen usw.), werden im Bereich der Pflege stärker die 
sozio-kulturellen Implikationen des Sektors betont. In der Automobilbranche zielen die 
Nachhaltigkeitsberichte der Großunternehmen auf alle Dimensionen nachhaltigen Handelns (hier 
zumeist begrifflich als ‚Ökologie, Ökonomie und Mitarbeiter’ gefasst), obgleich der in den 
Hochglanzbroschüren zum Ausdruck kommende Werbecharakter vordergründig zu sein scheint. 
Innerhalb von Nachhaltigkeitskonzepten der Baubranche lässt sich eine Problemwahrnehmung in 
allen drei traditionellen Nachhaltigkeitsdimensionen identifizieren, obgleich über den Gegenstand des 
Bauens selbst hauptsächlich ökologische Faktoren gewichtet werden. Weil aber das Marktgeschehen 
stark vom Einzug ausländischer Subunternehmer problematisiert ist und „multikulturelle 
Belegschaften“ das allgemeine Erscheinungsbild prägen, besitzen Fragen der ökonomischen 
Bestandssicherung und Soziokulturalität i.S. von Interkulturalität eine wichtige Bedeutung. 

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob der implizite Retinitätsgedanke nachhaltiger 
Entwicklung (Gleichgewichtung der involvierten Nachhaltigkeitsdimensionen) überhaupt angesichts 
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der branchenspezifischen Anknüpfungspunkte und Gewichtungen zur Geltung kommen kann. 

Es ist aber an dieser Stelle ausdrücklich auf eine Reihe an branchenspezifischen 
Anknüpfungspunkten hinzuweisen, die für eine berufsspezifische pädagogische Operationalisierung 
oder zumindest als Anreize und Strukturierungsbeispiele didaktischen Handelns geeignet sind . Dies 
gilt insbesondere für die Pflege, die Hotellerie, aber auch für den Lebensmitteleinzelhandel, für das 
Bauhaupt- und Baunebengewerbe und den Recyclingbereich, in denen einige, wenn auch nur wenige 
wissenschaftliche Ausarbeitungen und/oder Praxisbeispiele nachhaltig handelnder Unternehmen 
vorliegen. Für den Automobilbereich stellt sich primär die Aufgabe der Systematisierung, Analyse und 
Bewertung der Nachhaltigkeitsberichterstattungen, zumal der wissenschaftliche Abgleich bislang nur 
unzureichend erfolgt ist. Diesbezüglich ist aber auch der (fachrichtungs-) didaktisch orientierte berufs- 
und wirtschaftspädagogische Nachhaltigkeitsdiskurs zu erweitern, um die vorliegenden 
Anknüpfungspunkte aufgreifen und pädagogisch weiterentwickeln zu können.  

Positiv gewendet resultiert aus der dargestellten Gesamtsituation die Erkenntnis, dass insgesamt mit 
Blick auf die Mitarbeiterbefragungen (→ Fallstudien) in den untersuchten Sektoren ein nur gering 
ausgeprägtes Nachhaltigkeitsverständnis identifizierbar ist. Die Vielzahl an Anknüpfungspunkten stellt 
jedoch in Form von wissenschaftlichen Veröffentlichungen, Berichterstattungen usw. Möglichkeiten für 
die berufliche Bildungsarbeit bereit. Das wird, langfristig betrachtet, zu einer Veränderung der 
Situation beitragen und den durchaus erkennbaren ‚Nachhaltigkeitstrend’ flankierend unterstützen. 
Dass es sich tatsächlich um einen wahrnehmbaren und sich allmählich entwickelnden Trend zur 
nachhaltigen Entwicklung handelt, wird in den Realstudien nicht über die allgemeine öffentliche 
Debatte z.B. zum Klimaschutz herausgestellt, sondern über die Experteninterviews. So wird selbst von 
Verbandsvertretern der Automobilindustrie und des Deutschen Hotel- und Gaststättengewerbes 
eindeutig von einem Trend gesprochen, der auch von verbandspolitischer Seite zu unterstützen sei 
z.B. über Publikationen, Mitgliederbefragungen usw. (vgl. Sektoranalysen Industrielle Produktion: 
Automobilindustrie; Tourismus: Hotellerie). Gleichzeitig wird aber auch festgestellt, dass es zurzeit 
innerhalb der Verbandsarbeit lediglich ein Thema für Einzelne bzw. für Untergruppen sei und hier 
noch viel Überzeugungsarbeit bestehe. Zudem sei die Nachhaltigkeitsidee, so ein Verbandsvertreter 
aus der Automobilindustrie, vom Gegenstand her schwer zu vermitteln und für Betriebe angesichts 
ihrer Komplexität schwer fassbar.   

 

4.3.3 Zu den Rahmenbedingungen einer auf Nachhaltigkeit bezogenen Berufsbildungsarbeit 

In allen sechs Sektoren konnte festgestellt werden, dass der Nachhaltigkeitsgedanke entweder gar 
nicht oder nur fragmentarisch in den Rahmenlehrplänen der Ausbildungsberufe enthalten ist.  

Während in den jüngeren Rahmenlehrplänen der Einzelhandelsberufe nachhaltige Entwicklung 
zumindest begrifflich einfließt, findet sich in den gastgewerblichen Berufen (Hotellerie/Gastronomie), 
den Pflegeberufen, Recyclingberufen, des Industrieberufes (Elektroniker/in), den industriellen 
Metallberufen und der Bauwirtschaft keine Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsbegriffs. Doch auch 
gegenüber den Berufen des Einzelhandels muss attestiert werden, dass sich hier der 
Nachhaltigkeitsgedanke nicht als durchgängiges Prinzip erkennen lässt, sondern lediglich eine 
additive Ergänzung des wirtschaftlichen und z.T. auch des ökologischen Handelns darstellt. Ein 
weiterer Mangel betrifft die Beachtung der sozio-kulturellen Dimension des Nachhaltigkeitsgedankens. 
Dieser Aspekt wird ansatzweise im Pflegesektor aufgegriffen, und zwar mittelbar über die so 
genannten kultursensiblen Ausbildungsinhalte, doch werden die sozio-kulturellen Implikationen in den 
Nachhaltigkeitskonzeptionen der fünf anderen Sektoren nahezu völlig ausgeblendet.  
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Grundsätzlich lässt sich mit Blick auf die bestehenden Rahmenlehrpläne festhalten, dass zwar 
vereinzelt Inhalte nachhaltigen Handelns, insbesondere mit Bezug auf umweltgerechtes Verhalten, in 
den Lernfeldern Platz finden, doch ist weder die Nachhaltigkeitsidee als integraler Bestandteil 
auszuloten, noch kann über die fragmentarisch aufgeführten Beispiele ein durchgängiges Prinzip 
nachhaltigen Handelns identifiziert werden (ebenso mit Blick auf deren Dimensionen Globalität und 
Interkulturalität). Als charakteristisches Beispiel kann hier der Rahmenlehrplan für die Berufe der 
Stufenausbildung in der Bauwirtschaft aus dem Jahr 1999 aufgeführt werden (vgl. Sektoranalyse 
Bauhaupt- und Baunebengewerbe). Darin werden zwar erste Ausbildungsziele in Richtung auf ein 
energiesparendes Bauen und Ökologie aufgezeigt und an Lernfeldern exemplifiziert (Zimmerer: 
„Warten eines Niedrigenergiehauses“; Trockenbaumonteure: „Wärmedämmnachweise“ und 
„ökologische Bewertung von Dämmstoffen“), doch findet sich weder der Begriff „Nachhaltigkeit“ noch 
lässt sich ein daran orientiertes Prinzip erkennen. Ebenfalls werden die in den Vorbemerkungen der 
Rahmenlehrpläne aufgeführten Zielformulierungen, wie „friedliches Zusammenleben von Menschen, 
Völkern und Kulturen in einer Welt unter Wahrung kulturelle Identität…“ nicht weiter mit den 
Lernfeldern verbunden und konkretisiert.   

Aus den Experteninterviews wird aber auch der kontroverse Charakter einer Veränderung der 
Rahmenlehrpläne in Richtung nachhaltige Entwicklung zu deutlich. So besteht, z.B. seitens der 
Vertreter der Berufsverbände keine einheitliche Befürwortung, die bestehenden Ordnungsmittel 
entsprechend zu verändern bzw. zu erweitern. Ganz im Gegenteil, beispielsweise vom 
Bundesverband des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes wird ausdrücklich eine Veränderung 
der Rahmenlehrpläne abgelehnt, zumal ihres Erachtens die bestehenden Instrumente ausreichend 
Platz für entsprechende Unterrichtsprozesse bereithielten. Dieser Auffassung wird allerdings von 
Vertreterinnen und Vertretern nachhaltigkeitsorientierter Betriebe sowie vom Großteil der befragten 
Lehrerschaft widersprochen. Im besonderen Maße wird diesbezüglich von Seiten einiger 
Betriebsleitungen mehr schulisches Engagement und eine Veränderung der Ordnungsmittel 
eingeklagt, zumal mit einem unternehmerischen Engagement mit Fokus auf nachhaltige Entwicklung 
ein Anstieg der allgemeinen Kompetenzen verbunden sei und wesentlich mehr Wissen über 
Kontextbedingungen einhergehe. Es bleibt jedoch die Frage offen, in welchem Umfang und 
Konkretisierungsgrad die Rahmenlehrpläne zu verändern sind. Darüber hinaus besteht nach Ansicht 
einiger befragten Berufsschullehrerinnen und Berufsschullehrer (Sektor Automobilindustrie) das 
Problem, dass zunächst einmal die Wissenschaft in Vorleistung treten müsse, um die Bereiche der 
nachhaltigen Entwicklung im Kontext von Globalität und Interkulturalität näher zu erforschen und 
didaktisch aufzuarbeiten: „Es hat wenig Sinn etwas zu vermitteln, was abgehoben ist. Da müsste die 
Wissenschaft eine Antwort geben. Genauso die Frage der Ökologie. Wie weit transportiere ich sie im 
Fachunterricht?“. Gleichzeitig lassen sich aber auch Beispiele für schulpraktisches Handeln finden, die 
das Fehlen formaler curricularer Vorgaben gleichsam zum Anlass nehmen, eigenständig aktiv zu 
werden. So wird von einem Berufsschullehrer der Bauwirtschaft auf eine Schulinitiative verwiesen, die 
sich derzeit mit der Erstellung einer Broschüre zum nachhaltigen Bauen beschäftigt (vgl. 
Sektoranalyse Bau).  

Davon abgesehen lässt sich aus den Realanalysen eindeutig die Erkenntnis ableiten, dass mit einer 
Integration der Nachhaltigkeitsidee ein verändertes und auch intellektuell gehobenes und 
ausdifferenziertes Kompetenzprofil einhergeht. Ein Beispiel ist der Lebensmitteleinzelhandel, zumal 
durch die Berücksichtigung der Bioproduktpalette vom Verkaufspersonal spezielle Kenntnisse 
eingefordert werden. Eine vergleichbare Entwicklung zeigt sich im Bereich  nachhaltig geführter 
Hotelbetriebe, die nach Angaben von Verbandsvertretern und Betriebsleitern von den Mitarbeitern 
weitergehende Kompetenzen verlangen, um die hier liegenden Anforderungen, z.B. nach 
Gästeberatung über ökologische Standards, ausreichend nachzukommen. Im Pflegebereich ist 
ebenfalls und bedingt durch die Internationalisierung der Gesundheits- und Pflegedienstleistungen, ein 
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steigender Bedarf an interkulturellen Kompetenzen notwendig – auch und gerade weil es sich um 
stark wachsende Wirtschaftsbereiche handelt.  

Damit verbunden ist die Frage, ob diesbezüglich eine Veränderung bzw. Ergänzung der 
Rahmenlehrpläne sowie Ausbildungsinhalte der schulischen sowie der Ausbildungsrahmenpläne der 
betrieblichen Ausbildung, verbunden mit der Forderung einer Standardberufsbildposition Nachhaltiges 
Handeln und/oder die Neukonstruktion spezieller Berufsbilder notwendig wird. Damit werden 
strukturpolitische Fragen angesprochen, die im Kontext einer veränderten Berufsrealität stehen und 
von einigen Experten der Branchen und Betriebsleitern eingefordert werden. Die Tatsache, dass z.B. 
in verschiedenen Unternehmen des Lebensmitteleinzelhandels die Bedeutung von 
Ressourcenschonung und Energieeinsparung wächst und z.T. auch das Firmenimage prägt, 
begründet die Frage nach der Konstruktion eines für den Handel ausgebildeten ‚Energie- und 
Ressourcenmanagers’. Auch im Tourismusbereich wird von Seiten des Umweltdachverbandes für 
nachhaltiges Reisen eine Veränderung der Ausbildungsstrukturen, z.B. i.S. einer Modularisierung 
angesprochen, wodurch die Integration spezieller Qualifikationsanforderungen gewährleistet werden 
soll. Auch aus Sicht der befragten Experten des Arbeitgeberverbandes Bau besteht für diese Branche 
erheblicher Klärungsbedarf, inwieweit über die bestehenden Berufsbilder den veränderten 
Qualifikationsanforderungen nachgekommen werden kann. So könnten die immer neuen 
Anforderungen, z.B. im Ausbaugewerbe mit Blick auf Elektronik und Solartechnik, nicht über die 
bestehenden Ausbildungsstrukturen erbracht werden, weshalb sich die Frage stellt, ob die Vermittlung 
darauf bezogener Kompetenzen über die berufliche Weiterbildung, in Form neuer Berufsbilder oder 
neuer Ausbildungskonstruktionen zu gewährleisten ist.  

Diese Fragen betreffen im Grunde das derzeitige strukturelle Korsett der beruflichen Bildung und sind 
im Kontext der Implementierung des Nachhaltigkeitsgedankens noch wissenschaftlich und 
bildungspolitisch zu klären. In diesem Zusammenhang wird die fehlende empirische Datengrundlage 
bemängelt, die z.B. über die erwünschten und als notwendig erachteten branchenspezifischen 
Nachhaltigkeitskompetenzen und speziellen Berufsqualifikationen informieren bzw. aufklären. Es 
muss aber gleichzeitig auf die Brisanz einer Thematisierung struktureller Fragen verwiesen werden, 
da, so eine Aussage eines Vertreters des Arbeitgeberverbandes der Automobilbranche, zugleich die 
Beruflichkeit an sich zur Disposition gestellt wird und dies, zumindest bei den Automobilbetriebsräten, 
Widerstand hervorrufen würde. Des Weiteren wird von vielen Experten ein Attraktivitätsverlust dualer 
Ausbildungsgänge durch die neuen Bachelor- und Masterstudiengänge befürchtet. 

Mit der Thematisierung struktureller Fragen wird ein neuralgischer Punkt der Berufs- und 
Wirtschaftspädagogik angeschnitten, zumal eine Vielzahl an Implikationen zu beachten sind. So wird 
nicht nur die Frage nach den politischen Konsequenzen virulent (Stichwort Niedriglohnsektor durch 
Anlernverhältnisse), sondern insbesondere eine Identitätsfrage berührt. Denn die Berufs- und 
Wirtschaftspädagogik rekrutiert ihr wissenschaftliches Selbstverständnis primär über die 
Berufsförmigkeit, die hier andeutungsweise von den befragten Experten zur Disposition gestellt wird. 
Aber gerade aus diesem Grund kann und darf sie sich einer derartigen Diskussion nicht verschließen, 
sondern muss an diesem Entwicklungsprozess mitwirken, will sie nicht den stets betonten 
Realitätsbezug verlieren. 
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4.3.4 Zur Bedeutung von Globalität für nachhaltige Entwicklung 

Die fortschreitende Globalisierung hat in den sechs Sektoren in den letzten Jahren zu erheblichen 
Veränderungen geführt. Gleichzeitig wird in den Realanalysen deutlich, dass diese Veränderungen 
bislang nur unzureichend oder gar nicht in die berufliche Bildungsarbeit eingeflossen sind, obwohl sie 
auf unterschiedliche Weise Einfluss auf das Handeln gewonnen haben.  

Im besonderen Maße wird die Globalisierung durch das Auftreten so genannter ‚Global Player’ 
beschrieben, die über ihre spezifischen Managementstrukturen, Vertriebswege und 
Organisationsformen den Berufsalltag ihrer Mitarbeiter mitbestimmen. Der Aspekt der nachhaltigen 
Entwicklung gewinnt hier insofern an Bedeutung, als selbst kleine Handlungsschritte global 
eingebunden sind und hierüber eine veränderte, mitunter überregionale Verantwortlichkeit im Sinne 
von Globalität entsteht.  

Ein Beispiel für das Auftreten von ‚Global Players’ sind internationale Kettenhotels im 
Tourismusbereich, die durch ihre Organisationsstrukturen, insbesondere durch den Aspekt der 
Standardisierung, einen erheblichen Einfluss auf das betriebliche Handeln vor Ort gewonnen haben. 
So geht es in diesen Betrieben weniger um Individualität der Dienstleistungen und eine damit 
verbundene berufliche Handlungskompetenz der Beschäftigten, sondern mehr um eine 
unternehmensübergreifende Identität, die sich z.B. über Gleichförmigkeit, zentralisierte 
Managementstrukturen, strenge Betriebshierarchien, aber auch über hohe Ausbildungsvolumina und 
intensive innerbetriebliche Fortbildungsprogramme ausdrückt. In diesem Zusammenhang konnten 
aber auch Nachhaltigkeitspotenziale identifiziert werden, die bei der Fallstudie eines international 
auftretenden Kettenunternehmens sichtbar wurden. Dies ist insofern beachtenswert, als 
Großkonzerne einen erheblich größeren Einfluss auf die Branchenentwicklung ausüben als ihre 
mittelständische Konkurrenz. Allerdings wirft das die Frage auf, inwieweit eine berufliche Bildung für 
eine nachhaltige Entwicklung nicht nur die speziellen branchenspezifischen, sondern auch 
marktsegmentspezifischen Eigenarten berücksichtigen muss, will sie ihren Praxisbezug nicht 
verlieren.  

Für den Recyclingbereich gilt eine in den letzten Jahren beträchtliche Zunahme des internationalen 
Handels mit Abfallmaterialien und Sekundarrohstoffen sowie ein stetiger Anstieg von Abfallimporten 
und Abfallexporten. Vor diesem Hintergrund spielen auch für diesen Sektor internationale 
Rahmenbedingungen eine immer größer werdende Rolle, zumal durch die Ausweitung der Märkte das 
nachhaltige Handeln in den Betrieben erheblich erschwert bzw. unter bestimmte 
Abhängigkeitsverhältnisse gestellt wird.  

Ein etwas anderes Bild ergibt die Realstudie der industriellen Produktion in der Automobilindustrie, 
denn in diesem Fall sind die in der Sektoranalyse untersuchten Automobilhersteller selbst ‚Global 
Player’ und Vorreiter der Globalisierung. Kennzeichnend für die Automobilbranche ist ein hoher Grad 
an Internationalisierung und Unternehmenskonzentration. Dies wird in der Sektoranalyse z.B. auch im 
Erschließen neuer Absatzmärkte deutlich gemacht, die derzeit vorzugsweise nicht im nationalen, 
sondern im internationalen Bereich gesehen werden (Osteuropa, China, Indien). Der Kontext für 
Fragen zur nachhaltigen Entwicklung ist daher offensichtlich und wird an folgenden Beispielen 
aufgezeigt: Der globalisierte Wettbewerb führt zu neuen Investitionen in Technologie, Anpassungen 
und Optimierung betrieblicher Prozesse, Verlagerungen der Produktion, Outsourcing und Eingriffe in 
Formen der Arbeit und der Arbeitsorganisation. Drohungen mit Standortverlagerung werden 
glaubhafter und finden öfter Anwendung. Damit verschärft sich die Situation für die Arbeitnehmer und 
der Druck auf die Facharbeit wächst, denn arbeitsintensive Bestandteile des Produktionsprozesses, 
die bisher in den Industrieländern beheimatet waren, werden in Niedrigeinkommensländer verlagert. 
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Dabei kann der zunehmende globale Wettbewerbsdruck auch Innovationsvorhaben in Richtung 
Ökologie erwirken – eine Entwicklung, die aber derzeit nach Ansicht des Forscherteams im Sektor 
Automobilindustrie mit Skepsis bewertet und in Abhängigkeit zur Kosteneffizienz gesehen wird.  

Im Lebensmitteleinzelhandel dominieren schon seit langem Großkonzerne den Markt, die in den 
letzten Jahrzehnten ihre Unternehmensstrukturen internationalisiert haben. Darüber hinaus sind selbst 
kleinere Betriebe über ihr Produktsortiment und über ihre Lieferketten in globale Zusammenhänge 
eingebunden – eine Situation, die letztlich auch den Konsumenten über das zur Verfügung gestellte 
Angebot hinsichtlich seiner Kaufentscheidung betrifft. Vor diesem Hintergrund konstituieren sich in der 
beruflichen Praxis des Lebensmitteleinzelhandels sehr unterschiedliche Formen globaler 
Kontextbedingungen, wobei ihre unmittelbare Erscheinung i.d.R. nicht mit entsprechenden 
Konsequenzen für die konkrete Arbeitstätigkeit, z.B. des Verkaufspersonals, verbunden sind bzw. sein 
müssen. Es stellt sich hier die weiterführende Forschungsfrage, inwieweit sich überhaupt die konkrete 
berufliche Handlung durch die Folgen der Globalisierung verändert und an welchen Punkten 
nachhaltigkeitsorientiertes Handeln möglich und identifizierbar wird.  

Die Problematik der Globalisierung stellt sich für die Bereiche der Pflegeberufe und des 
Bauhandwerks anders, weil hier ein Auftreten so genannter ‚Global Player’ weniger charakteristisch 
ist. Dennoch lassen sich eindeutige Merkmale globaler Kontextbedingungen identifizieren, die sich auf 
die Berufsarbeit niederschlagen.  

In der Pflegebranche machen sich Globalisierungsprozesse auf verschiedene Weise bemerkbar. 
Unmittelbar zu bemerken ist die zunehmend kulturelle Pluralität der Pflegebedürftigen und der 
Mitarbeiter (z.B. osteuropäische Pflegende in der ambulanten Altenpflege). Darüber hinaus werden sie 
deutlich in den Konzepten der transkulturellen Pflege, in Konzepten zur Qualitätssicherung, im DRG-
System, das die Berechnung der Pflegeleistung einbezieht, in internationalen Assessment-Verfahren, 
in den Folgen des weltweiten Tourismus (AIDS, Vogelgrippe etc.), in pflegethischen Fragestellungen 
durch den internationalen Handel mit Organen usw. 

Noch anders stellt es sich im Bauhandwerk dar, in dem die Arbeitstätigkeit überwiegend regional 
fokussiert ist. Lediglich ein geringer Teil hoch spezialisierter Unternehmen agiert auch international. 
Nach Angaben des Arbeitgeberverbandes sind 80% aller Mitglieder auf regionale Märkte konzentriert 
und überschreiten die 100 km Grenze nicht. Vor diesem Hintergrund wird auch von Seiten des 
Arbeitnehmerverbandes in den Interviews der geringe Stellenwert einer globalen Nachhaltigkeit 
hervorgehoben (vgl. Sektoranalyse Bauhaupt- und Baunebengewerbe). Aus diesem Grund sei 
nachhaltige Entwicklung in globalen Kontexten nur für die wenigen ‚Global Players’ von Interesse, da 
sich hier z.B. Fragen nach Kinderarbeit u.ä. stellten. Dafür charakteristisch ist zudem eine Aussage 
eines Unternehmers (vgl. Fallstudie 1; Bauhaupt- und Baunebengewerbe), der das Thema 
Globalisierung als eher sekundär beschreibt: „Die Globalisierung wird im Baubereich keine 
gravierenden Auswirkungen haben, zumal es auch in den östlichen Ländern zu einem wirtschaftlichen 
Aufschwung kommen wird. Es ist dann für die großen Mittelständler nicht mehr so einfach, 
Ressourcen zu verlagern und Aufgaben abzugeben“. Auf der anderen Seite werden aber gerade die 
Internationalisierungsprozesse mit Blick auf die Marktöffnungen der letzten Jahre von allen befragten 
Experten der Bauverbände unter Konkurrenzaspekten thematisiert. So hätten die 
Generalunternehmer ausländische Subunternehmer seit Anfang der 1990er Jahre legal und illegal als 
Bauarbeitskräfte nach Deutschland geholt und auf diese Weise eine Debatte über Qualitätsarbeit, 
Lohnniveau usw. ausgelöst. Darüber hinaus sei nach Angaben eines Vertreters des 
Arbeitgeberverbandes die Beschaffung von Baumaterialien ein Beweis für globale Verflechtungen, da 
schon seit langem nicht mehr ausschließlich auf einheimische Produkte zurückgegriffen werde. Ein  
Beispiel für die globalen Rückwirkungen stellte beispielsweise die große Nachfrage nach Stahl  aus 
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China dar, welche einen unmittelbaren Effekt auf die Inlandsstahlpreise hätten und als Kostenfaktor 
bei den Beschaffungsmaterialien für die Baubranche zur Geltung kämen. Nach diesen Aussagen wird 
Globalisierung sehr unterschiedlich wahrgenommen: zum einen als wenig bedeutsamer Faktor für die 
eigene unternehmerisch handwerkliche Tätigkeit im Inland und zum anderen als Faktum infolge der 
Öffnung der Märkte (ausländische Subunternehmer) und angesichts der Internationalität der 
Beschaffungsmärkte. 

Die Beispiele aus dem Pflegebereich und der Bauwirtschaft verdeutlichen die Komplexität globaler 
Einflüsse auf das berufliche Handeln. Zu Recht werden daher im ‚Orientierungsrahmen für den 
Lernbereich Globale Entwicklung im Rahmen einer Bildung für nachhaltige Entwicklung’ die oft 
„anonymen globalen Strukturen und Beziehungen“ hervorgehoben, die sich eben nicht immer direkt 
am Arbeitsprodukt zeigen, sondern z.B. indirekt über den Einsatz von Materialien zum Ausdruck 
kommen (KMK/BMZ 2008, 39). Hierin liegt aber auch die Schwierigkeit der im Orientierungsrahmen 
geforderten Balance zwischen Lokalität und Globalität, weil vielfach die Zusammenhänge und 
Wechselwirkungen nicht sichtbar sind oder nicht als berufsimmanent in Erscheinung treten. Die in 
diesem Zusammenhang von KUTT/MEYER/TOEPFER angedachte Handlungsfähigkeit im globalen 
Wandel, welche Schülerinnen und Schüler in beruflichen Bildungskontexten erwerben sollen, steht 
diesbezüglich vor der Herausforderung, zunächst einmal die involvierten Strukturen überhaupt 
sichtbar zu machen (vgl. KUTT/MEYER/TOEPFER 2008, 180ff.).   

Mit der Globalisierung hat sich für das Gros der untersuchten Betriebe eine zunehmende und neue 
Komplexheit der organisatorischen Rahmenbedingungen ergeben, die sich auf sehr unterschiedliche 
und branchenspezifische Weise auf das berufliche Handeln auswirken. Der Nachhaltigkeitsgedanke 
gewinnt hier insofern Relevanz, als lokales betriebliches Handeln eine zwar sehr unterschiedliche, 
aber doch vorhandene unmittelbare Auswirkung auf globale Kontexte besitzt. Die berufliche Bildung 
hat hier über eine Nachhaltigkeitsorientierung die Aufgabe, diese Verknüpfungen zwischen dem 
konkreten Arbeitsbereich und dessen globaler Einbindung sichtbar zu machen, um überhaupt einen 
Ansatzpunkt für ein gleichsam übergeordnetes gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein 
hervorzubringen. In diesem Zusammenhang ist darauf zu verweisen, dass kaum eine der befragten 
Personen auf der Mitarbeiterebene zwischen der eigenen beruflichen Tätigkeit und den globalen 
Kontextbedingungen eine Verbindung sieht, zumal sich das berufliche Verständnis i.d.R. unmittelbar 
auf die Anforderungen des konkreten Arbeitsprozesses bezieht. Bezogen auf die Arbeits- und 
Dienstleistungsprodukte ergeben sich zwar Differenzierungen (gerade mit Blick auf die 
Automobilindustrie), doch erscheint nach Angaben der Fallstudien die konkrete Arbeitsleistung 
weitgehend kontextfrei. Dies ist insofern aus pädagogischer Perspektive beachtenswert, weil sich ein 
übergeordnetes oder übergreifendes Verantwortungsverständnis nur über das Sichtbarwerden von 
Handlungsfolgen manifestiert. Doch gerade hier liegt vielfach die Problematik. So steht beispielsweise 
nach Angaben der Realanalyse im Bereich Pflege die schiere Bewältigung der alltäglichen 
Pflegepraxis im Vordergrund des beruflichen Handelns, weit mehr als etwa die Kenntnisnahme 
globaler Verflechtungen durch internationalen Handel mit Medizinprodukten. Ob das implantierte Herz 
aus einem krisengeschüttelten Entwicklungsland stammt oder aus Frankfurt am Main, muss der 
Pflegeperson in der postoperativen Pflege gleichgültig sein. Gleiches gilt für das Bauhandwerk, das 
nach den befragten Personen in den Fallstudien scheinbar nur wenige Berührungspunkte zur 
Globalität aufweist. Vor diesem Hintergrund konkretisiert sich die im Orientierungsrahmen von 
KMK/BMZ geforderte horizontale und vertikale Kohärenz zwischen Lokalität und Globalität als höchst 
komplexe Aufgabe, zumal berufliche Handlungszusammenhänge keine eindimensionalen 
Betrachtungsweisen erlauben (vgl. KMK/BMZ 2008, 40). 
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4.3.5 Zur Bedeutung von Interkulturalität für nachhaltige Entwicklung 

Die Bedeutung von Interkulturalität für eine berufliche Bildung nachhaltiger Entwicklung ergibt sich 
nicht nur aus dem Umstand, dass Betriebe auf Ausländer oder Personen mit Migrationshintergrund 
personell zurückgreifen, sondern auch, weil sie häufig Kooperationsverbindungen mit ausländischen 
Unternehmen unterhalten sowie Kunden ausländischer Herkunft bedienen. Insofern ist hier primär die 
sozio-kulturelle Dimension nachhaltiger Entwicklung berührt, deren Fokus allerdings zwei 
unterschiedliche Richtungen aufweist: zum einen eine Art ‚externe’ sozio-kulturelle Dimension, über 
welche z.B. Einfluss auf soziale Standards im Ausland genommen wird (z.B. im Handel mit so 
genannten ‚Fair Trade’ Produkten) und zum anderen eine Form der inneren sozio-kulturellen 
Dimension, die z.B. den Umgang mit Mitarbeitern im eigenen Betrieb betrifft.  

Abbildung 3: Nachhaltige Entwicklung in der Dimension von Soziokulturalität 
 
 

 
 

„Interne sozio-kulturelle Dimension“ …. ← Betrieb → …. „Externe sozio-kulturelle Dimension“ 
  ↓      ↓ 

 - Mitarbeiterentgelte     - Produkte fairen Handels 
 - Arbeitsschutz      - Globale Kooperationen  
 - Arbeitsrechte      - Einfluss auf Produktionsbedingungen 
 - usw.        - usw. 
 
(Anknüpfungspunkte) ←   Beachtung migrationsbezogener Bedingungen    →      (Anknüpfungspunkte) 

 
 - Beschäftigung von Ausländern und Migranten  - Bewahrung kultureller Identitäten 
 - Gäste/Kunden ausländischer Herkunft   - Förderung kultureller Dialoge  
 - usw.       - usw. 

 
Interkulturalität 

 
 

Der Aspekt der Interkulturalität gewinnt in der Dimension der Soziokulturalität besondere Beachtung, 
weil mit ihr der unmittelbare, zumeist direkt auf das Individuum bezogene anthropogene Gesichtspunkt 
in den Vordergrund tritt. Durch diese Fokussierung tritt aber nicht nur das Subjekt in den Vordergrund, 
sondern auch die für das Nachhaltigkeitsdenken charakteristischen Wechselbeziehungen zwischen 
den einzelnen bzw. involvierten Dimensionen. So macht das BMZ explizit darauf aufmerksam, dass 
Armut und Umweltzerstörung oft einen Teufelskreis bilden: „Umweltzerstörung macht die Mensachen 
arm, und Armut führt zu Umweltzerstörung. Wo die Menschen keinen Zugang zu natürlichen 
Ressourcen – etwa zu fruchtbarem Boden, Wasser oder Brennholz – haben, verschärft sich die 
Armut. Andererseits zwingt Not die Menschen oft dazu, ihre Umwelt massiv zu schädigen“(BMZ 2002, 
24).  

Auch hier ist das Ergebnis eindeutig und verweist auf den insgesamt in den sechs Sektoren 
vorhandenen niedrigen Stellenwert speziell interkultureller Fragestellungen für ein berufliches Handeln 
im Kontext nachhaltiger Entwicklung. Diese Aussage ist dennoch branchenspezifisch weiter zu 
differenzieren: 

Im Bereich der Pflegewissenschaft wird Interkulturalität im eigenen Forschungsschwerpunkt 
transkulturelle Pflege seit einigen Jahren erforscht und ihr Diskurs wird als wichtige Reflexions- und 
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Handlungsdimension in der Ausbildung beschrieben, der sich jedoch kaum in der  Pflegepraxis 
widerspiegelt. So zeigen auch die Fallstudien im Bereich der Pflege, dass zwar angesichts der enorm 
steigenden Zahl von Klienten und Mitarbeitern mit Migrationshintergrund die Multikulturalität eine 
bedeutsame Herausforderung darstellt, doch aufgrund der chronischen personellen Unterversorgung 
ist das konkrete berufliche Handeln primär auf das Management der alltäglichen Versorgung 
fokussiert. Insofern ist die Relevanz der Fragestellung um inter- und transkulturelle Pflege vorhanden 
und ein Bedarf an hieran orientierten Kompetenzen hoch, aber diese sind noch nicht spürbar im 
praktischen Handeln etabliert.   

Für den Sektor Tourismus: Hotellerie ergibt sich ein hiervon abweichendes Bild. So ist hier keine 
umfangreiche fachwissenschaftliche Debatte identifizierbar, obwohl gerade die Fallstudien zeigen, 
dass Interkulturalität für diesen Bereich aufgrund der Gästeorientierung gewissermaßen konstitutiv ist. 
Das Prinzip „Gast ist König“ verbietet quasi einen negativen Umgang mit Personen anderer kultureller 
Herkunft, weshalb Interkulturalität nach Angaben aller befragten Personen weniger als Problem als 
vielmehr als grundlegendes berufliches Merkmal gesehen wird. Diese Sichtweise bezieht sich 
allerdings nicht auf das betriebsinterne Klima im Umgang mit den eigenen Mitarbeitern ausländischer 
Herkunft (innere soziale Dimension von nachhaltiger Entwicklung) – eine Situation, deren 
Kontextbedingungen allerdings angesichts fehlender Interviewpartner nicht ermittelt werden konnte. 
Hier zeigt sich eine weitere Forschungsaufgabe, deren Fokus eine zielgruppenspezifische Ausrichtung 
besitzen muss. Dies ist insofern notwendig, weil gerade Personen mit Migrationshintergrund im Hotel- 
und Gaststättengewerbe auf den eher konfliktreichen unteren Arbeitshierarchieebenen beschäftigt 
sind (Spüle, Wäscherei, Reinigung usw.) und sich Betriebe mit ausgewiesenem 
Nachhaltigkeitskonzept auch und gerade der inneren sozialen Verantwortung annehmen müssen.  

Diesbezüglich erscheinen die vom deutschen Dachverband für nachhaltiges Reisen festgelegten 
Nachhaltigkeitskriterien defizitär, weil sie den Aspekt der sozialen Dimension weitgehend ausblenden. 
Andererseits wird in den Interviews zu den Fallstudien im Sektor Tourismus: Hotellerie nicht 
durchgängig, aber dennoch vereinzelt ein hoher Bedarf an interkulturellen Kompetenzen bestätigt, der 
sich u.a. aus der vielerorts zu beobachtenden neuen Gästeklientel des Nahen und Fernen Osten 
ergibt. So wird es als vorteilhaft beschrieben, wenn die eigenen Mitarbeiter über die fremden Kulturen 
Kenntnis besitzen, um ein adäquates berufliches Auftreten und Verhalten demonstrieren zu können.    

Auch im Bereich des Lebensmitteleinzelhandels findet sich wie im Tourismussektor keine 
ausgedehnte fachwissenschaftliche Debatte, die das Thema Interkulturalität als integralen Bestandteil 
einer nachhaltigkeitsorientierten Perspektive betrachtet und auf die involvierten Berufszweige bezieht, 
weshalb für eine pädagogische Aufbereitung vielfach die Anknüpfungspunkte fehlen. So kann in der 
auf den Lebensmitteleinzelhandel konzentrierten Realanalyse lediglich auf die für diesen Sektor 
vorhandene hohe Bedeutung interkultureller Fragestellungen verwiesen werden, die sich im 
Besonderen aus der ‚gate-keeper’ Stellung der Branche, als ‚logischem Ort’ zwischen Produzent und 
Konsument, ergibt. Zu beachten ist, dass diesbezüglich nicht nur ein hoher Anteil von Personen mit 
Migrationshintergrund z.B. im Verkauf beschäftigt ist und sich hieraus die Frage nach der inneren 
sozialen Dimension vor dem Hintergrund kultureller Heterogenitäten stellt, sondern dass auch durch 
die mit dem Produktangebot verbundenen vielfältigen Kooperationsbedingungen mit ausländischen 
Unternehmen Aspekte der externen soziokulturellen Dimension tangiert sind. Doch trotz dieser 
Immanenz interkultureller Verflechtungen zeigt sich in der wissenschaftlichen Deskription nur eine 
Öffnung gegenüber umweltbezogenen Gesichtspunkten, während zugleich eine systematische 
Vernachlässigung nachhaltig sozialer, globaler und interkultureller Aspekte identifizierbar ist. So stellt 
sich beispielsweise sehr konkret die Frage, welche Konsequenzen sich mit Blick auf die Einhaltung 
von Sozialstandards für deutsche Unternehmen hinsichtlich der verstärkten Ausrichtung und 
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Kooperation mit skandinavischen und osteuropäischen Ländern für den Lebensmitteleinzelhandel 
ergeben und inwieweit die berufliche Bildung auf diese Entwicklung reagieren muss. 

Als ein Charakteristikum der Automobilbranche bezeichnet einer der befragten Brachenexperten im 
Sektor ‚Industrielle Produktion’ mit Blick auf die Zusammensetzung der Belegschaften den 
Gesichtspunkt der Multikulturalität. Diese Aussage lässt sich zwar angesichts fehlender empirischer 
Daten nicht verifizieren, doch wird sie hier aufgrund der Expertenaussagen auch nicht bezweifelt. 
Zudem wird auf eine Reihe an Aktionen in der Vergangenheit verwiesen, die sich mit dem Thema 
Toleranz und Rechtsextremismus auseinander gesetzt haben. Ferner wird als Grund, warum das 
Thema Interkulturalität momentan für die Branche an Stellenwert gewinnt, der Mangel an geeigneten 
Fachkräften benannt – Aspekte, welche insgesamt auf die interne sozio-kulturelle Dimension zielen 
und den Gesichtspunkt der Interkulturalität als konstitutiv für die gesamte Automobilbranche zum 
Ausdruck bringt. Darüber hinaus erweist sich aber auch die externe sozio-kulturelle Dimension als 
branchencharakteristisch, weil über die globalen Verflechtungen der Großkonzerne eine spezifisch 
nationale Denk- und Handlungsweise nicht mehr möglich ist. So ist das Thema Interkulturalität, nach 
Angabe eines Experten, traditionell im Kontext der Standortkonkurrenz verankert und stellt vor diesem 
Hintergrund kein wirkliches Novum dar. Die Sektoranalyse ‚Industrielle Produktion’ kommt angesichts 
dieser Beispiele zu dem Ergebnis, dass Interkulturalität gleichsam als Faktum der Branche zu 
bewerten ist, wobei allerdings ungeklärt bleibt, welche nachhaltigkeitsrelevanten Herausforderungen 
aufgrund dieses attestierten Zustandes für die berufliche Bildung zu extrahieren und thematisieren 
sind. Denn es fehlt an weitergehenden Forschungsarbeiten, welche z.B. die eingeforderten 
interkulturellen Kompetenzen hinsichtlich ihres Bezugsfeldes näher analysieren. Darüber hinaus wird 
gleichzeitig festgestellt, dass die Facharbeiter/innen kaum Kontakt zu externen Kunden haben und 
somit (zumeist) nicht direkt in die global-interkulturellen betrieblichen Herausforderungen involviert 
sind. Diese Problematik spiegelt sich in gewisser Weise auch in den Antworten der befragten 
Berufsschullehrer wider, die überwiegend skeptisch und unwissend der Forderung nach mehr 
interkulturellen Kompetenzen gegenüberstehen oder einen Bezugspunkt über den 
Fremdsprachenunterricht benennen (vgl. mit den Aussagen im Hotelgewerbe).  

Im Bauhaupt- und Baunebengewerbe zeigt sich das Thema Interkulturalität aus einer besonderen 
Perspektive, da hier traditionell ein hoher Anteil an Personen mit Migrationshintergrund arbeitet. 
Hierzu ein befragter Berufsbildungsexperte: „Bauen ist per se interkulturell, weil Baustellen 
interkulturell sind: es gibt Kontigentarbeitskräfte, einen relativ hohen Anteil von Facharbeitern mit 
multikulturellem Hintergrund und vor allem in den Firmen, die als Subunternehmer auf dem Bau zu 
prekären Arbeitsverhältnissen beschäftigt werden, häufig einen noch höheren Anteil an Menschen, die 
unter Umständen kein Wort deutsch können. Die Notwendigkeit des interkulturellen Lernens in der 
Bauberufsausbildung ist daher per se einsichtig“ (vgl. Sektoranalyse Bauhaupt- und 
Baunebengewerbe). In den letzten Jahren hat sich eine neue Situation ergeben, die von allen 
befragten Experten der Branche sehr kritisch bewertet wird. Denn durch das Auftreten von 
Subunternehmern werden verstärkt Ausländer zu Niedriglöhnen auf deutschen Baustellen beschäftig, 
wodurch sich ein verzerrter Wettbewerb und eine ruinöse Preiskonkurrenz ergeben haben, welche 
den Bestand von inländischen Bauunternehmen und Arbeitsplätzen gefährden. Nach Angaben eines 
Experten des Arbeitgeberverbandes wird diese Situation vielfach mehr als Bedrohung denn als 
Konkurrenz empfunden. Dennoch lässt sich aus den Antworten aller befragten Personen keine 
Verstärkung von Ressentiments erkennen, da „ausländische Arbeitnehmer am Bau kein neues 
Phänomen“ sind (vgl. Sektoranalyse Bauhaupt- und Baunebengewerbe). Aus diesem Grund werden 
interkulturelle Kompetenzen als wichtige Qualifikation angesehen, insbesondere im Hinblick auf 
Leitungsfunktionen. Die hohe Anzahl an Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund in 
Ausbildungsklassen des Baugewerbes hat zudem erwirkt, dass sich die im Rahmen der Sektoranalyse 
aufgesuchte Berufsschule über das Leitbild einer multikulturellen Schule definiert. In diesem 
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Zusammenhang wird auch der Kontext zwischen nachhaltiger Entwicklung, Globalität und 
Interkulturalität explizit vom befragten Berufsbildungsexperten herausgestellt. Danach rekrutiert sich 
das Thema der nachhaltigen Entwicklung über den Aspekt der Multikulturalität der Jugendlichen, 
weshalb mehr oder weniger zwangsläufig globale Aspekte inhaltlich in den Vordergrund rücken. 
Insofern konstituiert der Gesichtspunkt der Interkulturalität durch das branchenspezifische 
Erscheinungsbild die thematische Gestaltung bzw. Ausrichtung von nachhaltiger Entwicklung aus 
einer explizit globalisierten Perspektive. Diese Fokussierung wird vom Forscherteam des Sektors 
Bauhaupt- und Baunebengewerbe auch auf die Entwicklung der Baukultur übertragen, da sich in ihr 
ebenfalls die Multikulturalität einer Gesellschaft, sofern sie sich als solche versteht, widerspiegeln 
müsste, so dass auf dieser Ebene eine Verbindung zwischen Interkulturalität, Globalität und 
nachhaltiger Entwicklung konkret sichtbar würde.  

Abbildung 4: Wechselwirkungen im Kontext von Interkulturalität und nachhaltiger Entwicklung 
(Baubranche) 
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Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der spezielle Gesichtspunkt der Interkulturalität den 
Nachhaltigkeitsgedanken auf anthropogene Faktoren hin konkretisiert, problematisiert und damit für 
eine inhaltliche Aufbereitung in schulischen Kontexten greifbar macht. Allerdings verweisen die 
Realanalysen der sechs Sektoren ebenfalls auf die überwiegend fehlende fachwissenschaftliche 
Aufbereitung, die das Thema der Interkulturalität aus einer explizit berufsbezogenen, auf nachhaltige 
Entwicklung fokussierten Perspektive beleuchtet. In der Gesamtschau aller sechs Sektoren werden 
zudem die sehr unterschiedlichen branchenspezifischen Gesichts- und Anknüpfungspunkte deutlich, 
die für eine Aufbereitung der Thematik im Kontext von beruflichen Bildungsprozessen zu beachten 
sind. Danach besteht z.B. ein deutlicher Unterschied zwischen der Bau- und Hotelbranche, zumal sich 
im Baugewerbe Interkulturalität aus ihrer Innenperspektive konstituiert, während die Hotellerie eine 
eher nach außen gewandte Sichtweise angesichts der Kundenorientierung besitzt. 

Insgesamt erhebt sich die Forderung nach weiteren empirischen Fallstudien, gerade auf den sehr 
unterschiedlichen Arbeitsebenen, um über die Fokussierung der Frage der Interkulturalität mehr 
Wissen über die Konkretisierung der soziokulturellen Dimension von nachhaltiger Entwicklung, aber 
auch der Involvierung von Globalität in Erfahrung zu bringen.   
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Darüber hinaus präsentiert sich das Thema Interkulturalität vielfach im Kontext der Frage nach den 
Globalisierungsaspekten und verweist hierdurch auf ihre explizit externe sozio-kulturelle Dimension. 
So ist beispielsweise die Automobilbranche global organisiert und berührt damit zwangsläufig 
interkulturelle Fragestellungen. Dieser Zusammenhang begründet ein Nachhaltigkeitsverständnis, das 
die sehr verschiedenen Kontextbedingungen in den Vordergrund stellen muss, um eine isolierte 
Betrachtung, z.B. der Frage der Zusammensetzung von Belegschaften, mehrdimensional 
aufzugliedern.  

 
4.3.6 Zur Wahrnehmung individueller beruflicher Gestaltungsspielräume nachhaltigen 
Handelns 

Von besonderem Interesse für die Konzeption einer beruflichen Bildung für eine nachhaltige 
Entwicklung sind die arbeitsprozessbezogenen Gestaltungsspielräume nachhaltigen Handelns. Auch 
hier wurde mit den Fallstudien und den Befragungen der Mitarbeiter ein weitgehend unerforschtes 
Gebiet bearbeitet, zumal diesbezüglich kaum, in einigen Bereichen keine wissenschaftlichen Arbeiten 
vorliegen. Angesichts der Breite des Forschungsfeldes spiegeln die angefertigten empirischen Studien 
jedoch lediglich einen Eindruck über die allgemeine Arbeitssituation und die Wahrnehmung 
persönlicher Handlungsspielräume wider, deren Validität durch weitere Forschungsarbeiten zu 
bestätigen ist. Darüber hinaus stellt sich das Problem der fallübergreifenden Vergleichbarkeit, da sehr 
unterschiedliche Betriebe, Betriebstypen und Arbeitsverhältnisse untersucht wurden.  

Auf Grundlage der durchgeführten Fallstudien werden grundsätzliche Aussagen über die 
Wahrnehmung der Gestaltungsspielräume für nachhaltiges Handeln am Arbeitsplatz getroffen. 

Prinzipiell lässt sich anhand der erzielten Fallstudienergebnisse folgende verallgemeinernde Aussage 
treffen: Die Möglichkeit betrieblich nachhaltigen Handelns hängt wesentlich von der beruflichen 
Stellung innerhalb des Unternehmens ab, wobei sich Gestaltungsmöglichkeiten gleichsam 
proportional zur Stellung innerhalb der Betriebshierarchie ergeben. Danach sind in erster Linie 
Personen in Führungspositionen, wie Abteilungsleitung, Geschäftsführung und Direktion, in der Lage, 
nachhaltiges Handeln zu realisieren, während Mitarbeiter und Angestellte auf den unteren 
betrieblichen Hierarchieebenen weniger Handlungs-, Entscheidungsspielräume und 
Mitbestimmungsmöglichkeiten haben, wobei die in Führungspositionen Beschäftigten ihrerseits 
wiederum in Abhängigkeit von dem branchenüblichen Nachhaltigkeitsengagement handeln und 
entscheiden können. Dieses grundsätzliche Ergebnis ist jedoch je nach betrieblicher 
Organisationsstruktur zu differenzieren, zumal z.B. Großkonzerne, wie die Automobilhersteller und 
Kettenhotels, nicht mit kleinen, privat geführten Betrieben zu vergleichen sind. Darüber hinaus haben 
die Befragungen weitere wichtige Einflussfaktoren für nachhaltiges Handeln identifiziert, die das oft 
skizzierte Bild kaum wahrzunehmender Handlungsmöglichkeiten auf der „einfachen“ 
Facharbeiterebene relativieren.   

Die Fallstudien im Recyclingbereich haben u.a. ergeben, dass durchaus eine Vielzahl an 
Gestaltungsspielräumen für nachhaltiges Handelns von den Mitarbeitern wahrgenommen wird. So 
bedingt beispielsweise die flache Hierarchieebene des privat geführten Entsorgungsunternehmens für 
häusliche Sonderabfälle im Raum Norddeutschland relativ große Mitbestimmungsmöglichkeiten, 
zumal sich hier ökologisches und ökonomisches Handeln gut aufeinander beziehen lässt. Auch das 
Beispiel eines weiteren privat geführten Entsorgungsunternehmens im süd-westlichen Teil von 
Niedersachen hat gezeigt, dass zahlreiche Handlungsmöglichkeiten bestehen, die über die normalen 
Arbeits- und Berufsanforderungen hinausgehen. Gleichzeitig verweisen die Befragungen aber auch 
auf die fehlenden Bezüge der Mitarbeiter zur eigentlichen Nachhaltigkeitsidee, da es sich bei den 
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Angaben im Wesentlichen um einen umsichtigen und verantwortungsvollen Umgang mit 
Energieressourcen handelt (kraftstoffsparende Fahrweise, Vermeidung von Materialverschleiß usw.). 
In dieser Situation ist es von der Seite der wissenschaftlichen Expertise schwierig zu beurteilen, ob 
hier überhaupt Kriterien nachhaltigen Handelns betroffen ist, zumal nicht jedes Umwelthandeln mit der 
Idee von nachhaltiger Entwicklung gleichzusetzen ist. Dennoch widerspricht grundsätzlich 
ökologisches Handeln auf der Arbeitsprozessebene2, egal welcher Motivlage, nicht dem 
Nachhaltigkeitskonzept, weshalb weitere Forschungsarbeiten notwendig sind, hier Kriterien für eine 
differenzierte Beurteilung nachhaltigen Handelns zu entwickeln. Für eine differenzierte Beurteilung 
nachhaltigen Handelns am Arbeitsplatz fehlen derzeit eindeutige Markierungspunkte. Es wird im 
Rahmen weiterer Forschungsarbeiten notwendig sein, dem theoretischen Konstrukt und dem 
politischen Auftrag von Nachhaltigkeit einen eindeutig konzipierten Bezugsrahmen zu geben. 

Einen weiteren Aspekt, der die Wahrnehmung von individuellen Gestaltungsmöglichkeiten 
nachhaltigen Handelns betrifft, haben die Fallstudien im Sektor Tourismus: Hotellerie ergeben. 
Beachtenswert ist hier aber nicht allein die Angabe einer Empfangschefin eines konventionell 
geführten, aber nach einer Umweltcharta arbeitenden Hotels, die ihren persönlichen 
Gestaltungsspielraum, bedingt durch ihre betriebliche Position, als relativ groß bezeichnet, sondern ihr 
Alter von Mitte zwanzig. Dies ist insofern hervorzuheben, weil es in der Hotelbranche aufgrund der in 
vielen Betrieben hohen Fluktuation nicht unüblich ist, schon nach recht kurzer Zeit innerbetrieblich 
aufzusteigen und damit für einen größeren Verantwortungsbereich zuständig zu sein. Die Möglichkeit 
nachhaltigen Handelns ist daher nicht pauschal auf eine lange Betriebszugehörigkeit und den damit 
verbundenen Aufstiegsmöglichkeiten zurückzuführen, sondern begründet sich ebenso über die 
Betriebsstrukturen, die nicht allein vom Organisationstyp des Unternehmens abhängen, sondern 
mitunter eine branchenspezifische Charakteristik aufweisen. Für die berufliche Bildung bedeutet dies, 
einerseits eine Unterscheidung nach Branchen vorzunehmen und andererseits den Stellenwert 
nachhaltigen Handelns in jedem Fall als ausbildungsrelevant zu betonen, zumal kein generelles Urteil 
über die Möglichkeiten von Gestaltungsspielräumen getroffen werden kann. Davon abgesehen darf 
nicht übersehen werden, dass die jugendlichen Auszubildenden von heute die möglichen 
Führungskräfte von morgen sind, deren Gestaltungsoptionen unzweifelhaft am Größten sind.    

In den Fallstudien des Sektors Tourismus: Hotellerie hat sich darüber hinaus ein anderer 
Gesichtspunkt als grundlegend für die Wahrnehmung der eigenen Gestaltungsspielräume 
nachhaltigen Handelns erwiesen: Kommunikation. Danach hängt es nicht unwesentlich vom 
innerbetrieblichen Austausch ab (Mitarbeiterbesprechungen, informelle Treffen, 
Betriebsversammlungen usw.), inwieweit überhaupt Gestaltungsspielräume erkannt, genutzt und als 
Leitprinzip der eigenen Firmenphilosophie verstanden werden. So verwundert es nicht, wenn selbst in 
nachhaltig orientierten Hotelbetrieben (Fallbeispiel Baden-Württemberg) die eigenen Mitarbeiter ihre 
Handlungsmöglichkeiten als gering beschreiben, obgleich von der Führungsebene der mitdenkende, 
selbstaktive und handelnde Angestellte eingefordert wird und Handlungsmöglichkeiten bereit gehalten 
werden. In diesem Fall ist ein hohes Kommunikationsdefizit identifiziert worden, da kaum ein 
Mitarbeiter vom unternehmenseigenen Nachhaltigkeitskonzept Kenntnis besaß. Ebenfalls 
beachtenswert sind in diesem Zusammenhang die in erheblichem Maße notwendigen fachlichen 
Fähigkeiten der Mitarbeiter. Denn die Ausnutzung von Gestaltungsspielräumen setzt implizit voraus, 
Wissen über adäquate Handlungsweisen zu besitzen und dieses nutzen zu können. Das Beispiel der 
Hoteldame in Schleswig Holstein zeigt, dass trotz der auch hier vorliegenden 
Nachhaltigkeitsausrichtung des Betriebes Möglichkeiten nachhaltigen Handelns ungenutzt bleiben, 

                                                 
2 Gemeint sind hier z.B. umweltgerechte Verhaltensweisen am Arbeitsplatz, die z.B. den ressourcenschonenden 
Umgang mit Energie, wie z.B. das Ausschalten von überflüssigen Lichtquellen und das Schließen von Türen, 
betreffen.  
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weil schlicht die Qualifikationen fehlen, um alternativ-nachhaltige Vorgehensweisen, im Fall am 
Beispiel des Einsatzes von Reinigungsmitteln aufgezeigt, einzuplanen. 

Im Bereich des Lebensmitteleinzelhandels präsentieren die Fallstudien ebenfalls ein sehr 
unterschiedliches Bild. Handlungsspielräume werden hier überwiegend auf die Kundenwünsche 
bezogen und weniger vor dem Hintergrund einer gezielten innerbetrieblichen 
Nachhaltigkeitsausrichtung. Wie schon in der Hotellerie wird auch hier vom ‚König Kunden’ 
gesprochen, dessen Wünschen man, soweit möglich, nachkommen möchte. Dies zeigt sich z.B. in der 
Betriebsfallstudie H2 im Sektor Handel. Unter dem Stichwort Mitarbeiterpartizipation wird hier die 
Befugnis der Angestellten hervorgehoben, mit über die Aufnahme von Produkten für das 
Betriebssortiment zu bestimmen, sofern es den Wünschen der Kunden entspreche. Dabei spielt es 
weniger eine Rolle, ob die Belange mit Nachhaltigkeitskriterien in Übereinstimmung zu bringen sind, 
als vielmehr dem Prinzip der Kundenzufriedenheit entgegen zu kommen. Insofern konstituieren sich 
hier Mitbestimmung und Gestaltungsspielräume weniger über den Aspekt nachhaltigen Handelns, 
vielmehr als Teil des beruflichen Anforderungsverständnisses. Wie schon am Beispiel des 
Recyclingsektors aufgezeigt, ist zwischen arbeitsprozessbezogenen und arbeitsprozessflankierenden 
Handlungsweisen und der bewussten Wahrnehmung von Gestaltungsspielräumen im Sinne 
nachhaltigen Handelns deutlich zu unterscheiden, um einer Verwässerung des 
Nachhaltigkeitsgedankens entgegenzuwirken.    

Die Gestaltungsspielräume, das zeigt das Fallbeispiel H3 aus dem Sektor Handel , hängen zudem 
stark von der übergeordneten Betriebs- und Arbeitsorganisation eines Unternehmens ab. So erweist 
sich der Handlungsspielraum von Filialleitern, deren Betrieb zu einem Großkonzern gehört, als 
vergleichsweise gering, da eine Vielzahl an Entscheidungsbefugnissen auf die Ebene des 
Mutterkonzerns verlagert sind (ähnlich der Situation von Kettenhotels in der Hotelbranche). Alle 
Fallstudien im Bereich des Lebensmitteleinzelhandels machen darüber hinaus deutlich, dass zwar das 
Einbringen eigener Ideen seitens der Mitarbeiter grundsätzlich befürwortet wird, doch die eigentliche 
Gestaltungsoption i.d.R. auf der Leitungsebene verankert bleibt (vgl. Fallstudie H1, Sektor Handel) 
(auch vergleichbar mit den Ergebnisse der Fallstudien im Recyclingsektor).    

Im Bereich der ‚Industriellen Produktion: Automobilindustrie’ kommen die Fallstudien zu einem 
klaren Ergebnis. So seien zwar nach Aussage eines Branchenexperten durchaus 
Handlungsspielräume der Facharbeiter vorhanden, doch bezögen sich diese überwiegend auf die 
Effektivitätssteigerung der Produktion. Darüber hinaus würden die endgültigen Entscheidungen auf 
höherer Leitungsebene und nach rein finanziellen Gesichtspunkten getroffen. Aspekte nachhaltigen 
Handelns spielten insgesamt eine untergeordnete Rolle. Diese klare Aussage bezieht sich allerdings 
im Wesentlichen auf die Gestaltungsspielräume ökologischen Handelns. Etwas differenzierter stellt 
sich hingegen die Situation mit Blick auf den Aspekt der inneren sozialen Nachhaltigkeit dar, zumal 
das Thema Betriebs- und Arbeitsorganisation durch die Umstellung der Produktionsprozesse 
erheblich an Bedeutung gewonnen hat (Stichwort: Abkehr von tayloristischen Arbeitsstrukturen, hin zu 
ganzheitlichen Reorganisationsprozessen). In diesem Kontext steht die Mitwirkung an der Gestaltung 
der Produktion seitens der Mitarbeiter auch im Fokus der sozialen Zielsetzung, die in der Frage 
kulminiert, wie sollen die Arbeitsplätze in Zukunft aussehen?! Hier kommt zudem ein Problem 
moderner ganzheitlicher Produktionsverfahren zum Vorschein, welches sich im Spannungsverhältnis 
zwischen kreativer Mitarbeit und standardisierter Handlungsroutine ausdrückt.  
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Abbildung 5: Interdependenzen ganzheitlicher Produktionsverfahren (Automobilindustrie) 

 

Kreative Mitgestaltung Standardisierte Handlungsroutinen 

vollst ä ndige Handlungsaufgaben repetitive Teilarbeiten

Teamarbeit individuelle Routineaufgaben 
kontinuierliche Verbesserung Arbeiten nach Standards

Geschäftsprozessorientierung Teiltätigkeiten

Quelle: vgl. Sektoranalyse Industrielle Produktion: Automobilindustrie  

Zur Lösung dieser modernen Produktionskonflikte gewinnt u.a. das Mitwirken an 
Gestaltungsvorschlägen durch die betroffen Mitarbeiter zunehmend an Bedeutung und konstituiert 
eine Form des partizipativen Produktionsprozesses – Aspekte, die auch mit betrieblichen 
Identitätsfragen verbunden sind (Stichwort: Toyota-Produktions-Systems TPS). Die soziale Dimension 
nachhaltigen Handelns konstituiert sich deshalb in vielerlei Hinsicht, zumal damit in modernen 
ganzheitlichen industriellen Produktionsprozessen auch betriebliche Identitätsfragen involviert sind, 
die auf eine hohe Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen zielen. Diesbezüglich gewinnt nach 
Angaben eines Branchenexperten auch der Aspekt älter werdender Belegschaften erheblich an 
Stellenwert. Mit Blick auf den Sektor ‚Industrielle Produktion: Automobilindustrie’ lassen sich daher 
zusammenfassend unterschiedliche Möglichkeiten der Gestaltung nachhaltigen Handelns auf der 
Mitarbeiterebene identifizieren, wobei hier noch ein erheblicher Forschungsbedarf hinsichtlich einer 
Ausdifferenzierung und Systematisierung der betroffenen Nachhaltigkeitsdimensionen zu erfolgen hat  

Konkrete Handlungsmöglichkeiten nachhaltiger Gestaltung auf der Facharbeiterebene im 
Bauhandwerk werden in der Sektoranalyse als eher gering beschrieben. Unter Berücksichtigung des 
Lebenszyklus eines Bauwerks werden viele nachhaltigkeitsrelevante Entscheidungen bereits in der 
Vorbereitungs- und Planungsphase durch Bauherren und Architekten getroffen. Die 
Gestaltungsspielräume von Facharbeitern in der Erstellungsphase eines Bauwerks sind 
demgegenüber sehr gering. Auswirkungen auf Tätigkeit und Kompetenz ergeben sich jedoch durch 
die zunehmende Bedeutung der Geschäftsfelder Bauen im Bestand und Rückbau. Diese beziehen 
sich überwiegend auf die ökologische Dimension nachhaltiger Entwicklung – eine Perspektive, die 
charakteristisch für ein Nachhaltigkeitsverständnis im Sinne der Produktorientierung ist, zumal über 
das Bauen die Aspekte der Energieeinsparung, Ressourcenschonung usw. dominieren. Insofern sind 
hier noch weitere Untersuchungen notwendig, welche die handwerkliche Tätigkeit und die dabei 
vorliegenden Möglichkeiten nachhaltigen Handelns in den Fokus stellen  Darüber hinaus hat sich 
schon am Beispiel der interkulturellen Perspektive die für die Baubranche konstitutive soziokulturelle 
Dimension als beachtenswert herauskristallisiert. Die Sektoranalyse verweist sehr deutlich auf ein 
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grundsätzliches, mit den konkreten Gestaltungsmöglichkeiten auf der Facharbeiterebene verbundenes 
Problem. So hat zwar das Bauen in den letzten Jahren eine Vielzahl an neuen Arbeitsfeldern 
hervorgebracht, die ein nachhaltiges Handeln im Sinne der Produktorientierung ermöglichen (z.B. 
Passivhausbau), doch sind nicht im gleichen Verhältnis die Qualifikationen der Arbeitnehmer 
gestiegen. Die Möglichkeiten zur Wahrnehmung individueller beruflicher Gestaltungsspielräume 
nachhaltigen Handelns stehen daher in Wechselwirkung zu den Qualifikationsanforderungen, weshalb 
sich die Aufmerksamkeit auf die berufliche Aus- und Weiterbildung richten muss.   

Zusammenfassend ist hinsichtlich der Wahrnehmung individueller, beruflicher Gestaltungsspielräume 
nachhaltigen Handelns kein eindeutiges Ergebnis zu benennen. So ist eine Vielzahl an 
Einflussfaktoren zu berücksichtigen, welche über die tatsächlichen Gestaltungsspielräume 
(mit)entscheiden: Betriebsgröße, Geschäftsstrukturen, Firmenphilosophie, organisatorische 
Einbindungen, Alter, Nachhaltigkeitsorientierung, Qualifikation, Position, beruflicher Abschluss usw. 
Zudem müssen insbesondere die innerbetrieblichen Gestaltungsspielräume sozialen Handelns 
hervorgehoben werden, die angesichts der vielfachen Überbetonung ökologischen Handelns nicht 
primär dem Nachhaltigkeitsdenken zugeordnet und daher auch wenig beachtet werden (vgl. 
Sektoranalysen ‚Industrielle Produktion: Automobilindustrie’; ‚Handwerkliche Produktion: Bauhaupt- 
und Baunebengewerbe). Es ist aber andererseits grundsätzlich nicht davon auszugehen, dass auf der 
Ebene der Arbeitsprozesse und somit auf der konkreten beruflichen Handlungsebene unterhalb von 
Leitungspositionen keine Gestaltungsspielräume für nachhaltiges Handeln vorhanden seien. Vielmehr 
ergibt sich aus der Gesamtschau der Realanalysen ein weit ausdifferenziertes Bild, das die 
Einflussfaktoren von Gestaltungsmomenten in den Vordergrund stellt und hierüber zahlreiche 
Anknüpfungspunkte findet. Beachtenswert ist zudem das oft laienhafte Verständnis nachhaltigen 
Handelns, das zumeist auf Umweltgesichtspunkte bezogen ist und weitergehende Zusammenhänge 
und Gestaltungsmöglichkeiten ausblendet. Ferner rückt in diesem Zusammenhang mit dem 
Gesichtspunkt der Kommunikation ein weiterer Aspekt in den Fokus, der über die Gestaltungsoptionen 
entscheidet. Aus diesem Grund wird es für die berufliche Bildung von außerordentlicher Bedeutung 
sein, nicht nur nach betrieblichen Anknüpfungspunkten nachhaltigen Handelns zu suchen, sondern 
auch die Gründe ihres Zustandekommens zu berücksichtigen und damit den Stellenwert von 
Kommunikation als Konstitutionsmerkmal der Nachhaltigkeitsidee selbst kenntlich zu machen (vgl. 
hierzu auch DE HAAN 2003, 93f.).   

Es muss an dieser Stelle aber auch explizit auf den Einfluss der Betriebshierarchien hingewiesen 
werden, zumal mit den Prinzipien nachhaltigen Handelns i.d.R. eine veränderte Unternehmenskultur, 
„ein neues Verständnis des Wirtschaftens“ einhergeht (vgl. FISCHER 2006, 62), das eine 
Grundsatzentscheidung der Leitungsebene voraussetzt. Insofern beziehen sich in konventionellen 
Betrieben die Gestaltungsspielräume in erster Linie auf nachhaltigkeitstangierende Faktoren, wie das 
umweltgerechte, aber auch „sozial vernünftige“ Verhalten am Arbeitsplatz, der sparsame Verbrauch 
von Energie usw. Diese gewissermaßen eingeschränkten Möglichkeiten bestimmten aber nicht nur 
das grundsätzliche Bild konventioneller Betriebe, sondern lassen sich ebenso in 
nachhaltigkeitsorientierten Unternehmen identifizieren. Aus diesem Grund hängt der Grad der 
Wahrnehmung von Gestaltungsmöglichkeiten nachhaltigen Handelns nicht tatsächlich von einzelnen 
Betriebskonzepten ab, sondern unterliegt einer Vielzahl von Variablen, weshalb mit Nachdruck vor 
einer „polarisierenden, emotional gefärbten Diskussion (zum Beispiel zwischen ‚Bio’ und ‚Nicht-Bio’)“ 
innerhalb des Nachhaltigkeitsdiskurses gewarnt werden muss“, zumal es wichtig ist, „auch Teilerfolge 
zu erreichen und zu würdigen“ (SCHÖNBERGER/BRUNNER 2005, 13). Entscheidend sind vielmehr die 
hier identifizierten Anknüpfungspunkte einer beruflichen Bildung für eine nachhaltige Entwicklung, die 
sich in allen untersuchten Branchen und Betriebstypen finden lassen. Die berufliche Bildung besitzt 
danach die Aufgabe, einerseits praktisch konkrete Berufsbezüge herzustellen und andererseits über 
die strukturellen Bedingungsfaktoren aufzuklären, um langfristige Handlungsoptionen bereit zu stellen.  

 - 92 -



4.3.7 Zu den vorhandenen Potenzialen nachhaltigen Handelns in den untersuchten Sektoren 

Angesichts der Nischenposition, die Betriebe mit ausgewiesenem Nachhaltigkeitskonzept derzeit in 
Deutschland einnehmen sowie des geringen Verbreitungsgrades des Nachhaltigkeitsbegriffs, erweist 
sich das Gesamterscheinungsbild als wenig ausgeprägt, mitunter konturenlos und wenig transparent. 
Allerdings lassen sich ebenso klare Indikatoren herausstellen, die auf eine allmähliche Veränderung in 
Richtung nachhaltigen Handelns verweisen und Anlass zur Hoffnung geben. 

Zudem werden diese Schritte durch das allgemein wachsende Umweltverständnis der Bevölkerung 
gestärkt (vgl. BMU 2006, 14) sowie durch flankierende politische Maßnahmen insbesondere im 
Kontext der Klimadebatte unterstützt. Tatsache ist aber auch, dass mit und in den vorhandenen 
Angeboten, Konzepten und Modellen Potenziale vorliegen, die nicht nur Vorbildcharakter besitzen, 
sondern auch der beruflichen Bildung für eine nachhaltige Entwicklung vielfältige und z.T. auch 
heterogene, aber durchaus vorhandene Anknüpfungspunkte bieten. Es darf dabei nicht außer Acht 
gelassen werden, dass es sich bei den sechs untersuchten Sektoren um zurzeit überwiegend 
prosperierende Branchen handelt – eine Situation, die für die berufsbildende Entwicklungsarbeit auf 
dem Gebiet der Nachhaltigkeit sehr entscheidend sein kann.  

Alle sechs Realanalysen kommen zu dem Ergebnis, dass die untersuchten Sektoren eine mehr oder 
minder hohe wirtschaftliche Performance und daher ein großes Entwicklungspotenzial für nachhaltiges 
Handeln bereitstellen. Die Wirtschaftsverläufe der sechs Sektoren lassen sich aufgrund ihrer sehr 
unterschiedlichen Konstitution zwar nicht vergleichen, doch können sich über eine positive 
wirtschaftliche Entwicklung auch die Chancen und Potenziale nachhaltigen Handelns erhöhen – eine 
Situation, die durchaus zu neuen „Ausfärbungen“ im Wirtschaftsgeschehen zu führen vermag (z.B. 
hinsichtlich der Ausweitung des Konsums von Bioprodukten).    

Im Bereich des Lebensmitteleinzelhandels ergibt sich beispielsweise folgende Situation: Der Sektor 
besitzt im Rahmen der nachhaltigen Entwicklung von Gesellschaft und Wirtschaft, von Produktion und 
Konsum eine Mittlerfunktion, zumal seine Position gleichsam im Mittelpunkt 
nachhaltigkeitsstrategischer Aktivitäten steht. Aus diesem Grund wird in der Strukturanalyse der 
Handel als ‚logischer’ Ort für auf das Leitbild der Nachhaltigkeit bezogene gesellschaftspolitische 
Aktivitäten bezeichnet, weil zum einen der Handel im Rahmen der Strukturlogik marktwirtschaftlicher 
Ordnungen seine Funktionen an der Schnittstelle zwischen den Sektoren ‚Produktion’ und ‚Konsum’, 
wahrnimmt und zum anderen, weil gemäß der Konstruktionslogik des Nachhaltigkeitskonzepts der 
Agenda 21 insbesondere die nicht-nachhaltigen Aktivitäten im Produktions- und Konsumsektor als 
kausale Ursache für sozialökologische Krisentendenzen und als Ansatzpunkte für 
Nachhaltigkeitsaktivitäten identifiziert werden. Da der Handel strukturlogisch als Bindeglied zwischen 
Angebot und Nachfrage fungiert, verfügt er grundsätzlich über Möglichkeiten zur Beeinflussung von 
Produktions- und Konsummustern im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung:  
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Abbildung 6: Handel als nachhaltigkeitsrelevanter Mittler 
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Quelle: vgl. Sektoranalyse Handel: Lebensmitteleinzelhandel 

Aufgrund dieser spezifischen Position als so genannten ‚gatekeeper’ kann der Handel grundsätzlich 
eine doppelte Aufgabenstellung wahrnehmen, die ihm in gewisser Weise ein hohes Potenzial zur 
Förderung auf Nachhaltigkeit bezogenen Handelns einräumt. Dazu trägt auch das im 
Lebensmitteleinzelhandel seit 1995 kontinuierliche Wachstum bei, woraus sich nicht nur die 
Potenziale, sondern insbesondere auch eine Verantwortung für nachhaltiges Handelns ergeben. 
Allerdings zeigt sich auch hier ein branchenbezogener Trend zur Konzentrationsentwicklung, dem ein 
hoher Verdrängungs- und Preiswettbewerb zugrunde liegt. Trotzdem findet sich hier aufgrund der 
dargestellten Mittlerposition grundsätzlich eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten zum 
nachhaltigen Handeln, die sich auf alle zugrunde liegenden Nachhaltigkeitsdimensionen beziehen: 
z.B. der Vertrieb von ökologisch produzierten Lebensmitteln sowie Fair-Trade Produkten, der Einfluss 
auf die ökonomische Substanz der Erzeugerländer und Regionen, aber auch der soziale Umgang mit 
Mitarbeitern. Vor diesem Hintergrund sind Entwicklungschancen vorhanden (auch und gerade mit 
Blick auf eine bei funktionierendem Wettbewerb denkbare Verknüpfung zwischen ökonomischen und 
ökologischen Aspekten), die letztlich beachtliche Ressourcen nachhaltigen Handelns enthalten 
können.  

Der Tourismussektor ist eine ökonomisch stark wachsende Branche, die in Deutschland einen Anteil 
von 8 % am Bruttoinlandsprodukt ausmacht, ca. 2,8 Millionen Personen (8% aller Erwerbstätigen) 
beschäftigt sowie über 100.000 Ausbildungsplätze stellt. Weltweit gehört diese Branche nach 
Angaben des WTO und der OECD zu den am stärksten wachsenden Bereichen überhaupt. Die hier 
vorhandenen Potenziale nachhaltigen Handelns werden in der Realanalyse differenziert bewertet, 
zumal Tourismus als Phänomen sehr facettenreich ist und je nach Region, Land, Kultur usw. eine sehr 
unterschiedliche Ausprägung erfährt. Aus diesem Grund findet sich hier eine mitunter sehr 
kontroverse fachwissenschaftliche Diskussion über die vorhandenen Nachhaltigkeitspotenziale, zumal 
einerseits Tourismus positiv z.B. als kultureller Austausch bei Bewahrung der natürlichen Umwelt als 
grundlegende Ressource interpretiert wird, während andererseits Kritiker von willkürlichem Raubbau 
und nicht regenerierbaren Schäden hinsichtlich touristischen Verhaltens an der Natur sprechen. 
Konkret auf die Hotellerie bezogen liegt nach Angaben des UBA eine beachtliche Anzahl an 
Möglichkeiten nachhaltigen Handelns vor, die sich z.B. auf den Energieverbrauch, die Biodiversität, 
den Flächenverbrauch, das Abfallaufkommen, den Wasserverbrauch sowie die Gewässerbelastung 
und Lärmbelastung bezieht (vgl. UBA 2002). Diese Möglichkeiten werden bisher nur in geringem 
Maße bei Interessenidentität von z.B. ökologischen Zielen und wirtschaftlichen Interessen und 
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ansonsten in kleinen Nischen von bewusst nachhaltig handelnden Betrieben (Viabono) und 
Reisenden genutzt. 

Auch im Sektor Gesundheit: Pflege gibt es starke Veränderungsprozesse, die sich auf die ambulante 
Pflege und die stationäre Altenpflege beziehen – Bereiche, die derzeit stark expandieren. Damit 
zusammenhängend finden sich auch hier Potenziale nachhaltigen Handelns, die sich branchenbedingt 
eher auf die sozialen Kontexte beziehen. Allerdings treten durch die zunehmende Verdichtung der 
Pflegearbeit in den Krankenhäusern (mehr Fallzahlen bei verkürzter Verweildauer) sowie die 
Umwandlung öffentlich getragener Einrichtungen in private Unternehmen mehr und mehr 
ökonomische Aspekte in den Vordergrund, weshalb hier mit Bezug auf eine nachhaltige Entwicklung 
erheblicher Entwicklungsbedarf besteht. In der Sektoranalyse werden jedoch auch zahlreiche 
Beispiele benannt, wie z.B. der Aspekt der kultursensiblen Pflege, die Beachtung ökologischer 
Bauprinzipien, Energieeinsparressourcen usw., die einen Hinweis auf die auch hier vorliegenden 
Möglichkeiten nachhaltigen Handelns geben.  

Die wirtschaftliche Entwicklung im Sektor Recycling hat durch die ab 1993 prinzipielle Aufwertung von 
Rückgewinnungsmaßnahmen  einen enormen Boom erlebt, von dem allerdings derzeit keine weiteren 
Steigerungszahlen erwartet werden. Für diesen Bereich, der selbst eine gleichsam immanente 
Umweltorientierung seitens seines Produktions- und Dienstleistungsauftrages besitzt, stellt sich die 
Situation ambivalent dar. Die Kreislauf- und Abfallwirtschaft steht von ihrer Hauptaufgabe her, der 
Rückführung wertvoller Materialien in den Stoffkreislauf, in direkter Verbindung mit der Agenda 21 und 
einer nachhaltigen Entwicklung. Sicherlich wäre die Kreislauf- und Abfallwirtschaft dann am 
nachhaltigsten, wenn sowenig Abfälle wie möglich den Sektor durchlaufen würden; denn die 
Umweltbelastungen, die durch die Produktion der Materialien entstanden sind, kann der Sektor nicht 
rückgängig machen. Es gibt Untersuchungen, die belegen, dass einzelne Abfallgesetze noch zum 
Anstieg des Abfallaufkommens geführt haben, da z.B. durch die mögliche Verwertung der Materialien 
deren Entstehung nicht vermieden wurde. Trotz des Anstiegs des gesammelten Altpapiers ist z.B. der 
primäre Materialeinsatz für die Papierherstellung noch gestiegen (vgl. Kopytziok 2000, 101). Für die 
Abfallpolitik bedeutet dies hier Lösungen zu finden, die vor der Ermöglichung der Abfallverwertung 
danach fragen, ob die Materialien überhaupt entstehen müssen. Dies gilt genau genommen für die 
Errichtung von Recyclinganlagen, die immer zur Notwendigkeit führen sie mit Abfällen zu füttern. Es 
besteht der Konflikt, dass das Wachtumsinteresse der Branche im Widerspruch zu einer 
nachhaltigkeitsorientierten Ressourcennutzung bzw. -schonung steht. So ist Deutschland heute 
aufgrund seiner herausragenden Rolle in der Entwicklung von Umwelttechnik eine der größten 
Sonderabfallverwerter Europas, was aus globaler Perspektive nur dann nachhaltig ist, wenn 
Sonderabfälle, die nicht dringend notwendig entstehen müssen, vermieden wären. Dies ist aber 
derzeit nicht der Fall. In Deutschland konnte zwar das Abfallaufkommen vom Wirtschaftswachstum 
abgekoppelt werden, jedoch sind die Abfallimporte nach Deutschland weiter höher als die Importe, 
was deutlich macht welchen Sog die Branche auf Abfälle ausübt.  

Für die Makroebene (das Politik- und Rechtssystem) wird es in der Zukunft darum gehen, eine echte 
Kreislaufwirtschaft zu ermöglichen, das bedeutet, den Wandel der Abfallwirtschaft zur 
Stoffstromwirtschaft zu erreichen. Hierbei sind die wirtschaftlichen und technischen Möglichkeiten der 
spezifischen Stoffe zu klären, u.a. durch die Nutzung von Ökobilanzen für einzelne Prozesse, die 
Begünstigung der ressourcenschonendsten Prozesse und das Anstreben regionaler Lösungen und es 
bedeutet letztendlich die Integration von Produktions- und Dienstleistungssektor in die 
Stoffstromwirtschaft.  

Die Automobilindustrie wird innerhalb der industriellen Produktion Deutschlands als eine 
Schlüsselbranche betrachtet. Sie wird dem Mitteltechnologiesektor zugeordnet und zunehmend als 
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„technologieintensiv“ sowie als eine wichtige Säule der europäischen Wirtschaft angesehen. Allerdings 
gilt der heimische Markt als gesättigt, weshalb hier kaum noch Wachstum prognostiziert wird. Der 
Blick der Automobilindustrie richtet sich daher auf den ausländischen Markt, der noch eine Vielzahl an 
Möglichkeiten bietet (hauptsächlich China, Indien und Osteuropa) und der Branche noch immer eine 
Steigerung des Umsatzes ermöglicht. Der hohe Konkurrenzdruck zwingt jedoch zu Innovationen, in 
denen letztlich auch ein Nachhaltigkeitspotenzial liegt. Gleichsam konkurrierend stehen sich 
diesbezüglich die zwei Aspekte der Kostenreduzierung und der Einführung ökologischer Standards 
gegenüber. Allerdings steht bei der kontinuierlichen Verbesserung der Abläufe und Prozesse nach 
übereinstimmender Aussage aller befragten Sektorexperten die Produktivitätserhöhung eindeutig im 
Vordergrund. Aspekte sind dabei auch die Qualitätssicherung und die Stabilität der Fertigung. 
Ressourcenminderung aus ökologischen Gründen, sei es Material oder Energie, wird nicht als Motiv 
für Verbesserungsmaßnahmen genannt. Diese seien üblicherweise allein ökonomisch induziert. 
Gleichwohl würden Verbesserungen nicht selten die Umwelt entlasten, auch wenn ökologische 
Absichten eher nachrangig sind. In diesem Kontext wird auf Modellbetrachtungen verwiesen, die 
zeigen, dass die vorhandenen Einsparungsmöglichkeiten noch viel zu wenig ausgeschöpft werden, 
obwohl in der deutschen Wirtschaft kurzfristig insgesamt Steigerungen der Ressourceneffizienz um 20 
Prozent erreichbar wären (AACHENER STIFTUNG 2005, 4). Für ein Aufgreifen dieser vorhandenen 
Potenziale plädieren auch die befragten Experten der IG Metall, welche in den Interviews selbstkritisch 
einräumen, in der Vergangenheit den ökologischen Umbau zu wenig thematisiert zu haben. Letztlich, 
so ein weiterer Branchenexperte, werde sich die gesamte Automobilbranche nicht dem Thema 
Ökologie und damit nachhaltiger Entwicklung verschließen können – auch und gerade weil ein 
öffentlicher Druck entstanden sei. Insgesamt identifiziert die Realanalyse im Bereich der ‚Industriellen 
Produktion: Automobilproduktion’ eine Vielzahl an Potenzialen, deren exakte Benennung und 
Markierung durch die Verflechtungen mit den involvierten Produktionspartnern (z.B. die 
Zulieferindustrie) sowie durch die unterschiedlichen Bezugnahmen (auf das Arbeitsprodukt und/oder 
auf die Arbeitsumgebung) höchst schwierig ist. Dennoch werden von Seiten aller befragten Experten 
Möglichkeiten insbesondere im Kontext der Klimadebatte eingeräumt, die sich künftig auch in der 
beruflichen Bildung manifestieren werden.   

Das Bauhaupt- und Baunebengewerbe besitzt erhebliche Nachhaltigkeitspotenziale, die sich 
insbesondere auf dem Gebiet der Einsparung von Energie zeigen. So werden beispielsweise 37% der 
Treibhausgase im Rahmen der Gebäudebewirtschaftung emittiert. Diese werden vor allem bei der 
Verbrennung fossiler Rohstoffe zur Erzeugung von Raumwärme und zur Bereitstellung von 
Warmwasser freigesetzt. Das Potential zur Einsparung von Energie und damit zur Vermeidung von 
Treibhausgasen durch bauliche Maßnahmen wird auf 38 – 53% (Westdeutschland) bzw. 53 – 63 % 
(Ostdeutschland) geschätzt. Diese Werte belegen, dass die von der Bundesregierung anvisierten 
Klimaschutzziele (40%ige Reduktion der Treibhausgase bis 2020) diesbezüglich nur erreicht werden 
können, wenn der Gebäudebestand in großem Umfang energetisch saniert wird. Das „Bauen im 
Bestand“ und die energetische Sanierung rücken daher in den Fokus der Betrachtung, wenn die 
Nachhaltigkeitsidee im Baugewerbe thematisiert wird. Ein weiteres Potenzial liegt bei den Bauabfällen, 
die ca. 80% des gesamten Abfallaufkommens, bezogen auf die Volumenanteile, ausmachen. Ferner 
rücken mit Blick auf soziale Kontexte neue Baubereiche in den Aufmerksamkeitshorizont, die sich z.B. 
auf ein altersgerechtes und barrierefreies, aber auch kulturspezifisches Wohnen beziehen. Weitere 
nachhaltigkeitsrelevante Aspekte können sich z.B. auf folgende Bereiche ausweiten: die 
Siedlungsentwicklung, der Erhalt von Bautraditionen und Baukultur, die Betrachtung des 
Lebenszyklus eines Bauwerkes, die Vermeidung von Bauschäden, der Gesundheits- und 
Arbeitsschutz usw. Insgesamt prognostizieren alle befragten Experten eine große ökonomische 
Chance für die Bauwirtschaft, die sich über die Rückwirkungen der gesellschaftlichen ökologischen 
Bedarfe manifestiere. Diese Einschätzung wird auch durch die Fallstudien bestätigt. So wird vom 
Firmeninhaber eines Betriebes im Bauhauptgewerbe (Fallstudie 4; Bau) deutlich darauf verwiesen, 
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dass sich das Unternehmen schon seit langer Zeit mit dem ökologischen Bauen beschäftige und hier 
auch vermehrt Nachfragen seitens der Kundschaft zu registrieren seien. Darüber hinaus bestehe 
allein schon aus wirtschaftlichen Gründen die Notwendigkeit zur Orientierung des Handelns an der 
Nachhaltigkeitsidee, was sich nicht nur im Hinblick auf die Bausubstanz zeige, sondern sich auch über 
die gestiegenen Kosten bei den Abfällen konkretisiere. Mit der Fokussierung ökologischen Bauens 
wird aber nicht nur über die Nachhaltigkeitsidee eine lukrative Marktnische besetzt, sondern ein neuer 
Qualitätsanspruch begründet, der zur Herausbildung eines eigenen Profils führen kann. Weil aber der 
Bausektor derart heterogen ist und eine Vielzahl an Beschäftigungsfeldern bereitstellt, lässt sich keine 
pauschale Antwort auf die hier vorliegenden Potenziale geben. Grundsätzlich wird von den befragten 
Experten eine Vielzahl an Möglichkeiten benannt, die sich hauptsächlich auf die Arbeitsprodukte, aber 
auch auf die Arbeitsprozesse beziehen. 

Ohne Zweifel verweisen die Realanalysen auf die durchaus in allen Sektoren vorhandenen Potenziale 
für nachhaltiges Handeln, die derzeit auf sehr unterschiedliche Weise innerhalb der Branchen zur 
Geltung kommen. Sehr eindeutig ist zudem, dass vielfach Experten von der positiven Kopplung 
nachhaltiger Gesichtspunkte mit ökonomischen Vorteilen überzeugt sind, gleichzeitig aber noch immer 
von einer klaren Dominanz betriebswirtschaftlicher Aspekte sprechen.  

Dessen ungeachtet verweist eine Reihe an Sektoranalysen auf den in diesem Zusammenhang sehr 
wichtigen Einflussfaktor der politischen Intervention. Gemeint ist hier die Notwendigkeit, über das 
politische Handeln zu verbesserten Rahmenbedingungen nachhaltigen Handelns zu gelangen – 
Rahmenbedingungen, die letztlich über veränderte betriebliche Gestaltungsmöglichkeiten die 
Ausweitung von Potenzialen begünstigen. Begründet wird die Notwendigkeit der politischen 
Intervention u.a. mit dem hohen Wettbewerbsdruck, dem viele Betriebe ausgesetzt sind und der sich 
über die Ausweitung so genannter ‚Global Players’ verstärkt. Hierdurch findet eine zunehmende 
Ökonomisierung einiger Branchen statt, in deren Folge gerade ökologische Kriterien 
betriebswirtschaftlichen Anforderungen weichen müssen. Daraus erklären sich z.B. die 
Stellungnahmen des HAUPTVERBANDES DES DEUTSCHEN EINZELHANDELS (HDE) (vgl. Sektoranalyse 
Handel) und des DEUTSCHEN TOURISMUSVERBANDES (DTV) (vgl. Sektoranalyse Tourismus), in denen 
zwar positiv an die Idee der nachhaltigen Entwicklung angeknüpft, aber in letzter Konsequenz 
ökonomischen Interessen der Vorzug gegeben wird. Vor diesem Hintergrund stellt sich nach Angaben 
einer Reihe von Branchenexperten die Schlüsselfrage, ob die Politik nicht die Pflicht zur Regulierung 
habe. Die Notwendigkeit politischen Intervenierens wird insbesondere im Tourismussektor aus 
tourismuspolitischer Nachhaltigkeitsperspektive begründet, zumal sich „Nachhaltigkeit einer 
Entwicklung nie von alleine einstellt. Sie bedingt mindestens einen Altruismus […] einer Generation 
gegenüber der nächsten [und] führt in einem gewissen Sinne auch zu einem öffentlichen Gut“ 
(BIEGER 2004, 289; Hervorhebung im Original). Insofern könne die wirtschaftliche Entwicklung aus 
Nachhaltigkeitsgesichtspunkten nicht den einzelnen Wirtschaftsobjekten, Kunden oder Produzenten 
überlassen bleiben, sondern erfordere Steuerungseingriffe, die sich z.B. über politische Konzepte und 
Leitlinien ausdrückten. Allerdings findet sich derzeit in den tourismuspolitischen Leitlinien der 
Bundesregierung keine Priorisierung nachhaltigkeitsrelevanter Gesichtspunkte, so dass sich weder 
über verbandspolitische noch über allgemeinpolitische Einflussnahme eine Art Lenkungsfunktion auf 
das wirtschaftliche Geschehen im Sektor Tourismus ergibt. In diesem Zusammenhang sind auch 
einige Expertenaussagen aus dem Sektor ‚industrielle Produktion: Automobilproduktion’ 
beachtenswert, zumal hier positiv auf die Wirkung der politischen Einflussnahme verwiesen wird. So 
zeigten die Beispiele Katalysator und Russfilter starke Veränderungen im positiven Sinne, aber erst in 
dem Moment ihrer politischen Regulierung. Auch im Sektor Handel wird explizit von Seiten der 
wissenschaftlichen Expertise angemerkt, „dass sich unter den derzeitigen sozial-ökonomischen 
Prämissen der gegebenen Marktordnung eine nachhaltig ausgerichtete Handelskonzeption quasi nicht 
von selbst einstellt, sondern der konkreten politischen Intervention bedarf“ (vgl. Sektoranalyse 
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Handel). Dieses Ergebnis lässt sich durchaus auf die Diskussion über die freiwillige 
Selbstverpflichtung der deutschen Wirtschaft im Sinne von ‚Corporate Social Responsibility’ (CSR) 
übertragen, da auch hier Potenziale erkannt werden, die jedoch angesichts fehlenden Engagements 
und mangels politischer Kontrolle weitgehend ungenutzt bleiben (z.B. KUHLEN 2005, 13). In diesem 
Kontext ist auch eine Stellungnahme eines Unternehmers aus der Baubranche zu verstehen, der 
hinsichtlich der Umsetzung des Nachhaltigkeitsgedankens von der Politik fordert, „dass verlässliche 
und verträgliche Strukturen geschaffen werden und nicht kleine Unternehmen unzumutbare 
wirtschaftliche Lasten tragen müssen (vgl. Fallstudie 1; Bau).  

Zusammenfassend lässt sich für alle sechs untersuchten Sektoren eine Vielzahl an 
Nachhaltigkeitspotenzialen identifizieren, deren Bedeutung sich insbesondere durch den engen, 
mitunter rein instrumentalistischen Zusammenhang zwischen den Nachhaltigkeitsaktivitäten und der 
wirtschaftlichen Prosperität einiger Branchen ergibt. Insofern liegen Entwicklungschancen vor, die 
jedoch angesichts des hohen Wettbewerbsdrucks kaum genutzt bzw. ausgeschöpft werden, weil in 
der branchenstrategischen Implementation der Nachhaltigkeitsidee vielfach ökonomische Belastungen 
gesehen werden. Zudem fehlt es vielfach an politisch flankierenden Interventionen, die gleichsam 
richtungweisend und prozessinitiierend wirken könnten. Es wird allerdings in der Gesamtschau aller 
Realanalysen auch deutlich, dass angesichts der attestierten Nachhaltigkeitspotenziale 
Marktsegmente erschlossen werden können, die letztlich einen positiven Effekt auf den gesamten 
Wirtschaftsstandort Deutschland ausüben. Dies hängt u.a. mit den darin involvierten hohen 
Qualitätsstandards zusammen – ein Aspekt, über den die deutsche Wirtschaft gegenüber den so 
genannten Billiglohnländern konkurrenzfähig bleibt. Hier gewinnt unzweifelhaft die berufliche Bildung 
erheblich an Stellenwert, da sie maßgeblich die Voraussetzung für diese Entwicklung begründet. Vor 
diesem Hintergrund besteht quasi ein Auftrag der flankierenden Unterstützung, wobei zuvorderst die 
Identifizierung, Systematisierung und Erschließung vorhandener beruflicher Potenziale erfolgen muss. 
Die Schwierigkeit wird aber bereits durch die oben genannten Sektorbeispiele deutlich, zumal 
hinsichtlich der sehr unterschiedlichen Branchen, sehr heterogenen Tätigkeitsfeldern und sehr 
verschiedenen Ausgangsbedingungen zwar konkrete Beispiele extrahiert und benannt werden 
können, diese aber noch in übergreifende Prinzipien zu transferieren sind.     

 

4.3.8 Zur Rolle der Lehrer und betrieblichen Ausbilder, der Aus- und Weiterbildung und der 
Bildungsmaterialien  

Die Forschungsergebnisse der Realstudien sind im Hinblick auf die Aspekte Lehrerbildung, 
Bildungsmaterialien und Aus- und Weiterbildung einer beruflichen Bildung für eine nachhaltige 
Entwicklung eindeutig. Danach ist nach Aussagen der befragten Experten die Nachhaltigkeitsthematik 
innerhalb der beruflichen Aus- und Weiterbildungsprozesse weitgehend ausgeblendet und findet sich 
auch nicht in den vorhandenen Bildungsmaterialen wieder. Die Gründe für dieses Defizit können zwar 
letztlich nicht über die Interviews geklärt werden, doch verweisen die vielen Anmerkungen über die 
fehlenden Kenntnisse seitens der Lehrerschaft bzw. über die als notwenig erachteten 
Handlungsaufgaben auch auf eine unzureichende Berufsschullehrerbildung. Dieser Zustand wird hier 
als stark korrekturbedürftig angesehen, zumal von politischer Seite Bildung als unerlässliche 
Voraussetzung für die Förderung der nachhaltigen Entwicklung gesehen wird.  

 „Bildung, einschließlich formaler Bildung, öffentlicher Bewusstseinsbildung und Aus- und Fortbildung, 
ist als ein Prozess zu sehen, mit dessen Hilfe Menschen wie Gesellschaften ihr volles Potenzial 
verwirklichen können. Bildung ist eine unerlässliche Voraussetzung für die Förderung der nachhaltigen 
Entwicklung und die bessere Befähigung der Menschen, sich mit Umwelt- und Entwicklungsfragen 
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auseinanderzusetzen“ (AGENDA 21, 329). 

Angesichts dieser politisch gewollten Prioritätensetzung stellt sich im Anschluss an die in den 
Realanalysen gewonnenen Ergebnisse die weiterführende Frage, inwieweit überhaupt an den 
verschiedenen Hochschulstandorten der Berufsschullehrerbildung das Thema der nachhaltigen 
Entwicklung im pädagogischen Bereich berücksichtigt ist. Aus diesem Grund bedarf es weiterer 
empirischer Studien, die im Sinne einer Potenzialanalyse über die hier liegenden 
Entwicklungsmöglichkeiten informiert3. Darüber hinaus wird angesichts der Komplexität des 
Gegenstandes die Konzeption entsprechender Bildungsmaterialien erforderlich sein, deren Fokus 
allerdings anders als bereits vorliegende Materialien stark über die Beruflichkeit und den hier 
liegenden Anknüpfungspunkte bestimmt ist4. 

Die Forderung nach einer Veränderung der Berufsschullehrerbildung wird allerdings nicht von allen 
befragten Personen geteilt, zudem erfolgen sehr unterschiedliche Prioritätensetzungen sowie 
Gewichtungen, weshalb an dieser Stelle ein kurzer Abriss der unterschiedlichen Positionen und 
Ergebnisse der Realanalysen erfolgt. 

In einem Interview im Lebensmittelhandel macht ein Filialleiter einige Anmerkungen zur Bedeutung 
von Bildung, die sich zwar nicht explizit, wohl aber indirekt auf eine Neuausrichtung der 
Berufsschullehrerbildung beziehen [Fallstudie H1/Handel]. Danach habe Bildung die Aufgabe, 
grundsätzlich das kritische Hinterfragen zu fördern, um auch die Einstellungen und persönlichen 
Werturteile zum Vorschein zu bringen und zu reflektieren. Dies sei gerade mit Blick auf ein 
nachhaltiges Handeln entscheidend, zumal eine Veränderung der individuellen 
Handlungsdispositionen nicht über das Aufgreifen sehr spezieller Problemstellungen erfolgreich sein 
werde. Dies setzt eine bestimmte Form des Unterrichtens voraus, weshalb auch Fragen der 
Berufsschullehrerbildung involviert sind.  

Diese Position stellt allerdings eher eine Ausnahme dar, wenn man sich die Ergebnisse der 
Realanalyse aus dem Sektor Handel insgesamt vor Augen führt. So kommt hier das Forscherteam zu 
dem Schluss, dass sich zwar der Lebensmitteleinzelhandel z.B. dem betrieblichen 
Umweltschutzgedanken geöffnet hat, doch prinzipiell die Aus- und Weiterbildung nicht als zentrale 
Instrumente für ein effektives ökologisches Handeln betrachtet werden (analog nachhaltig-soziale, 
globale und interkulturelle Aspekte). Allerdings liege hier ein Widerspruch vor, da gleichzeitig die 
Branche verstärkt nachhaltigkeitsorientierte Kompetenzen von ihren Mitarbeitern nachfrage und damit 
auf eine Veränderung hinsichtlich der Kundenpräferenzen reagiere (z.B. mit Blick auf Bio-
Lebensmittel). Letztlich begründet sich darin die Forderung nach einer beruflichen Aus- und 
Weiterbildung, die, auf welche Art und Weise auch immer, dennoch konsequent den 
Nachhaltigkeitsgedanken berücksichtigt. Vor diesem Hintergrund wird in der Sektoranalyse Handel 
explizit die Bedeutung der beruflichen Bildung als performative Kraft beschrieben, welche durch ihre 
Schnittstellenposition und Multiplikationswirkung auf das Handeln innerhalb der Branche einen hohen 
Einfluss besitzt (vgl. Sektoranalyse/Handel). 

Angesichts dieser Situation wird die Entwicklung und Umsetzung von entsprechenden Materialien und 
Unterrichtskonzepten für außerordentlich wichtig erachtet, zumal sie eine notwendige Bedingung für 
den Erfolg unternehmensbezogener Nachhaltigkeitsstrategien und ein unerlässlicher Beitrag zur 
nachhaltigkeitsorientierten Gestaltung des Einzelhandels darstellen. 
                                                 
3 Vergleichbar der Analyse zum ‚Studium und Forschung zur Nachhaltigkeit’ aus fachwissenschaftlicher 
Perspektive, die jüngst von DE HAAN vorgelegt wurde (DE HAAN 2007).  
4 Vergleichbar des Informations- und Arbeitsheftes ‚Welt im Wandel’ von ENGELHARD, allerdings konkret auf 
berufliche Handlungsprozesse und den darin liegenden Anknüpfungspunkten für nachhaltiges Handeln bezogen 
(ENGELHARD 2007).  
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Eine Vielzahl kritischer Anmerkungen findet sich hingegen in der Realanalyse des 
Tourismussektors. So verweist beispielsweise der Bundesverband des Deutschen Hotel- und 
Gaststättenwesens (DEHOGA) in einem persönlichen Schreiben an das Forscherteam darauf, dass 
trotz eines wahrzunehmenden Trends in Richtung nachhaltige Entwicklung „das Thema Nachhaltigkeit 
ausdrücklich in den Ausbildungsrahmenplänen und Lehrplänen nicht zu verankern ist“ und auch keine 
Handlungsnotwendigkeit bezüglich einer veränderten Lehrerbildung bestehe (vgl. Sektoranalyse 
Tourismus). Dem widerspricht allerdings ein Vertreter eines bedeutenden Landesausschusses der 
gleichen Organisation sowie Hotelleiter eines großen Privatunternehmens, indem dieser ausdrücklich 
Handlungsbedarf hinsichtlich der Berufsschullehrerbildung sieht, zumal eine Vielzahl an Eckpunkten 
nachhaltiger Entwicklung in Teilsegmenten des Hotelgewerbes an Bedeutung gewinnt. Dies gelte 
insbesondere für die Ebenen der Abteilungsleitungen und des Managements. Von Seiten der 
Gewerkschaft wird darüber hinaus die These vertreten, dass eine Veränderung der 
Berufsschullehrerbildung die Voraussetzung für ein adäquates Lehrerhandeln darstelle. So seien die 
Lehrkräfte zurzeit nur bedingt in der Lage, ihre Unterrichtsinhalte mit den Nachhaltigkeitsgedanken zu 
verknüpfen, da hierfür das grundsätzliche Verständnis nachhaltigen Handelns fehle. Sehr eindeutig 
sind hier auch die Aussagen der Mitarbeiter, die größtenteils angeben, dass im Unterricht der 
Berufsschulen Themen zur nachhaltigen Entwicklung entweder nur rudimentär oder gar nicht 
behandelt werden – Aussagen, die letztlich wohl auch auf den fehlenden Wissensstand der 
Lehrenden verweisen und auf einen Mangel an geeigneten Bildungsmaterialien. Ein weiterer wichtiger 
Aspekt stellt nach Angaben eines Hotelleiters das Erfordernis betriebsinterner Nachschulungen dar. 
So sei es für nachhaltig orientierte Betriebe nicht nur schwierig, geeignetes Personal zu finden, 
sondern auch ein Problem, dass innerhalb des Berufsschulunterrichtes derartige Themen nicht oder 
unzureichend behandelt würden. Aus diesem Grund müsse ein Hotelier selbst die Initiative ergreifen 
und zeitaufwändige und damit teure Betriebsschulungen anbieten (vgl. Fallstudie Baden-
Württemberg/Tourismus).    

Im Bereich der Pflege wird in der Sektoranalyse angemerkt, dass zwar seit den 1990er Jahren 
Pflegestudiengänge entstanden sind und damit die Voraussetzungen für eine Akademisierung der 
Pflege geschaffen wurden, doch finden sich noch wenig Forschungs- und Lehraktivitäten zum Thema 
Globalität und Nachhaltigkeit, weshalb die bestehenden Ausbildungsgänge für die Lehrer/innen in der 
Pflege noch dahingehend untersucht werden müssten, inwieweit sie bereits die Voraussetzungen 
einer Bildung für eine nachhaltige Entwicklung erfüllen.  

Experten von Seiten der Arbeitgeberverbände der Automobilindustrie geben zu bedenken, dass sich 
die berufliche Bildung immer stärker neben den qualifikatorischen Gesichtspunkten auch allgemeinen 
Fragestellungen, wie z.B. Produktionsabläufen, öffnen solle. Da es sich bei der Automobilindustrie um 
global aufgestellte Unternehmen handle, spielen immer stärker interkulturelle Kenntnisse und 
Fähigkeiten eine Bedeutung – Entwicklungen, auf welche die berufliche Bildung reagieren müsse. Es 
seien aber auch ganz allgemeine Problemstellungen, die zunehmend an Bedeutung gewinnen und 
z.B. im Kontext des beruflichen Selbstverständnisses, aber auch des sozialen Gleichgewichtes der 
Gesellschaft stünden. Dies zeige sich beispielsweise an der tarifpolitischen Diskussion über die 
Ausbildungsvergütungen, zumal ein Auszubildender der Automobilindustrie mehr verdiene, als seine 
Mutter, die Vollzeit als Friseurin arbeitet (Experte Arbeitgeberverband Automobilindustrie). Vor diesem 
Hintergrund werde es auch notwendig, Themen der nachhaltigen und globalen Entwicklung stärker als 
ausbildungsrelevant anzuerkennen.  

Aus den Expertengesprächen im Sektor Automobilindustrie lassen sich noch weitere Argumentationen 
für eine Veränderung der beruflichen Aus- und Weiterbildung filtern, deren Fokussierungen jedoch 
recht unterschiedlich sind. Insgesamt attestiert die Mehrheit der befragten Personen dem Thema 
nachhaltige Entwicklung eine berufliche (Ausbildungs-)Relevanz, wobei aber von niemanden 
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Rückschlüsse auf die damit verbundene Lehrerbildung gezogen werden. Dennoch erscheint hier ein 
Zusammenhang plausibel. Diese Schlussfolgerung ergibt sich auch für das Bauhandwerk, das 
ebenfalls nach Aussage der befragten Experten vor großen Herausforderungen stehe. Auch hier 
werden in den Interviews sehr unterschiedliche Argumente, Zielvorgaben und Handlungsaufgaben 
benannt, die das Thema der nachhaltigen Entwicklung aus sehr verschiedenen Blickwinkeln 
beleuchten. In der Kreislauf- und Abfallwirtschaft wird die Stärkung von sozialer Kompetenz auf 
Unternehmensebene als Inhalt von Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung genannt. Dies ist 
insofern besonders interessant, als auf Verbandsebene der soziale Aspekt der Nachhaltigkeit generell 
bisher vernachlässigt wird. 

Zusammenfassend lässt sich folgendes Ergebnis feststellen: das Thema der nachhaltigen Entwicklung 
im Kontext von Interkulturalität und Globalität besitzt für die große Mehrheit der befragten Personen 
sowohl hinsichtlich der Branchenentwicklung als auch für die berufliche Aus- und Weiterbildung eine 
hohe Relevanz. Allerdings lässt sich kein Kulminationspunkt identifizieren, in welchem die 
verschiedenen Argumentationen zusammenlaufen. Stattdessen zeigen sich sehr vielfältige 
Bezugspunkte, die von branchenspezifischen Bedingungen bis betrieblichen Problemlagen reichen 
und sich lediglich über den Fokus des Nachhaltigkeitsgedankens im Kontext von Globalität und 
Interkulturalität konkretisieren lassen.  

Um aber diese sehr verschiedenen Forderungen in Bildungsprozessen aufgreifen zu können, wird es 
notwendig sein, bereits an der Berufsschullehrerbildung anzusetzen, um dieses Konglomerat an 
Einzelaspekten gleichsam zu entwirren und neu zu bündeln. Zudem verweisen die „äußeren“ 
Ansprüche auf eine Veränderung der beruflichen Wirklichkeit, die in jedem Fall, so BLANKERTZ bereits 
1974, die Pädagogik herausfordern: „Diese objektivierbaren Veränderungen in den Lebenssituationen 
führen zu der didaktischen Forderung nach mehr Reflektivität in allen Lernprozessen“ (BLANKERTZ 
1974, 180).   

Ausgehend vom Realitätsbezug ergibt sich danach die Forderung, zumindest die 
Berufsschullehrerbildung hinsichtlich ihrer derzeitigen praktischen Anknüpfungspunkte mit Blick auf 
nachhaltigkeitsrelevante Aspekte zu überprüfen (Stichwort: Potenzialanalyse). Umstritten seitens der 
befragten Experten ist hingegen, ob als Konsequenz die Berufsschullehrerbildung neu zu konzipieren 
oder ob lediglich ein konsequentes Anwenden der bestehenden Vorgaben (Stichwort Lehr- und 
Bildungspläne) erforderlich sei. Dies bedingt aber wiederum eine Evaluation der bestehenden 
Rahmenlehrpläne, um überhaupt eine gesicherte Aussage über die konkreten 
Handlungsmöglichkeiten geben zu können. 

 

4.3.9 Spannungsfelder: Überleitung zur didaktischen Kategorialanalyse  

In den Realanalysen werden zahlreiche Anknüpfungspunkte in Form von praktischen 
Nachhaltigkeitsbeispielen, good practice Modellen, Indikatorensystemen, Handlungsempfehlungen 
usw. für die berufliche Bildungsarbeit beleuchtet und offen gelegt. Dabei bedarf es noch eines 
erheblichen Forschungsaufwandes bezüglich einer branchenübergreifenden und 
branchenspezifischen Systematisierung der wichtigsten Eckpunkte, um die z.T. fragmentarisch 
vorliegenden Anknüpfungspunkte für eine gezielte und auf Berufsfelder bezogene berufliche 
Bildungsarbeit nutzbar zu machen. Dennoch lässt sich z.B. schon jetzt aufgrund der Vielzahl an 
Einzelbeispielen der Berufsschulunterricht und die betriebliche Aus- und Weiterbildung verändert 
planen und die gegebenen Inhalte neu ausrichten.  
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Das zentrale Problem bleibt die Nachhaltigkeitsidee, weil sie zum einen wenig bekannt und zum 
anderen als Konstrukt schwer zu vermitteln ist. Ferner lassen sich auf der Ebene der Anwendung 
keine kausalen Lösungsmuster praktisch nachhaltigen Handelns problemlos ableiten; mehr noch, aus 
der Komplexität ihrer Bezugspunkte resultiert auf der Anwendungs- bzw. Arbeitsebene letztlich eine 
Verunsicherung bezüglich der mitunter soeben gefundenen und offen gelegten Anknüpfungspunkte, 
so dass die Nachhaltigkeitsidee in der beruflichen Bildung unter Umständen einen eher störend-
destruktiven denn konstruktiven Charakter einnehmen könnte. Diese Verunsicherungen lassen sich 
auch an den vielen praktischen Beispielen der Fallstudien nachweisen (zumeist anhand der 
bestehenden Umsetzungsschwierigkeiten und Operationalisierungsdefizite), weshalb nachfolgend 
kurz auf ein zentrales Problemfeld hinsichtlich der Konstruktion der Nachhaltigkeitsidee eingegangen 
wird. 

Gemeint ist das Problem, nachhaltige Entwicklung in der Gleichzeitigkeit von Normativität und 
Entwicklung zu betrachten. Denn dem Nachhaltigkeitsgedanken sind zwei unverrückbare Prinzipien 
immanent: erstens seine innere Dimensionierung mit konkret normativen Ansprüchen und zweitens 
sein kategorischer Entwicklungs- oder auch Gestaltungsauftrag. Die innere Dimensionierung mit der 
oft zitierten Triade von Ökologie, Ökonomie und Soziales liefert die konkreten, aber sehr wohl 
normativen Vorgaben, wie z.B. die Einhaltung der MENSCHENRECHTE, die Beachtung ÖKOLOGISCHER 

GRENZLINIEN, der Erhalt WIRTSCHAFTLICHER SUBSTANZ und DEMOKRATISCHE MITBESTIMMUNGSRECHTE, 
deren Hauptproblem darin besteht, in ein und derselben Idee gleichwertig nebeneinander zu stehen 
(Retinitätsgedanke). Die äußere Dimensionierung der Nachhaltigkeitsidee verspricht hingegen einen 
GERECHTEN ENTWICKLUNGSAUFTRAG, der im Rahmen eines kontinuierlichen Such-, Lern- und 
Gestaltungsprozesses darum bemüht ist, an die vorliegenden und doch sehr verschiedenen 
Verhältnisse bzw. Voraussetzungen anzuknüpfen, um für alle die Chance auf Veränderung bereit zu 
halten. Mit dieser zumeist politisch formulierten Entwicklungsprämisse der unbedingten 
Handlungsnotwendigkeit erhält das pragmatische Handeln einen normativen Charakter, so dass 
angesichts der normativen Komplexität das Gesamtbild nachhaltiger Entwicklung ein hohes 
Konfliktpotenzial bereithält. Die Nachhaltigkeitsidee erweist sich hier als äußerst fragil und gleichzeitig 
ambivalent, ja sogar antinomisch, zumal die ethische Legitimität der Unbedingtheit des inneren 
Normgefüges (z.B. mit Blick auf die Unverletzlichkeit der Menschenrechte) unabhängig von der 
Legitimität der Unbedingtheit des Handlungsauftrages zu sehen ist, deren Gleichzeitigkeit, Gültigkeit 
wie Ungültigkeit angesichts global heterogener Anknüpfungspunkte besitzt.  

Abbildung 7: Normative Merkmale der Nachhaltigkeitsidee 
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Gleichzeitig begründet die Entwicklungslogik nicht das Aufheben ihres inneren Wertgefüges – ein 
Aspekt, der i.d.R. durch den Zusatz der vernunftethisch gerechten Entwicklung herausgehoben wird. 
Dennoch verbleibt das Gesamtkonstrukt der Nachhaltigkeitsidee in dieser Gleichzeitigkeit konfliktreich, 
mitunter konkurrierend gegenüberstehender Einzelnormen, weshalb ihr Umsetzungsprozess nach 
Ansicht des Ethikforschers LEIST zwangsläufig immer wieder zu Gerechtigkeitskonflikten führt (vgl. 
LEIST 2006). Diese resultierten aus der Gleichgewichtung der dem Nachhaltigkeitsgedanken 
inhärenten Gerechtigkeitsformen von Chancengleichheit, Gestaltungs- und Menschenrechten, deren 
Konfliktpotenziale nicht nur grundlegender Art, sondern unter Umständen auch innerhalb 
demokratisch verfasster und liberal marktwirtschaftlich orientierter Gesellschaftsformen nicht 
aufzulösen seien. So könne es z.B. keine Chancengleichheit auf ein Haus im Grünen geben, weil sich 
hierdurch „die individuellen Chancen auf solche Häuser verringerten“ (LEIST 2006, 7). Diese Situation 
führe nach LEIST zwangsläufig zur Prioritätensetzung und zu Gerechtigkeitskonflikten5. Daraus 
resultiert die bekannte Schwierigkeit der pädagogisch und bildungstheoretisch reflektierten 
Transformation der Nachhaltigkeitsidee in didaktische Konzepte. Gleichzeitig lässt sich mehr oder 
weniger problemlos anhand einer separaten Betrachtung der zugrunde liegenden Einzeldimensionen 
von Ökologie, Ökonomie und Soziales nachhaltige Entwicklung fachlich aufgliedern und in 
Indikatorensysteme, Regelwerke usw. übertragen. Eine Vielzahl dieser Systematisierungen findet sich 
in den verschiedenen Realstudien. Ihre sehr unterschiedlichen Konzeptionsweisen und 
Auslegungsformen erklären sich aus den grundlegend unterschiedlichen Realitätsbindungen, die eine 
Reihe an Zugängen ermöglicht. Insofern konstituiert sich die Nachhaltigkeitsidee im Medium 
immanenter Spannungsverhältnisse, im Zentrum flankierender Ansprüche und als Ausdruck von 
Unruhe. Die Spannungsverhältnisse konstituieren sich dabei auf zwei verschiedenen Ebenen: zum 
einen als Ergebnis der mitunter konfliktreich gegenüberstehenden Einzeldimensionen zwischen 
ökologischen, ökonomischen und sozio-kulturellen Ansprüchen und zum anderen hinsichtlich des 
immanenten Gestaltungsauftrages, der angesichts seines Realitätsbezuges eine pragmatische 
Handlungsweise trotz normativer Wertimplikationen erfordert.   

Abbildung 8: Konstitutionsform nachhaltiger Entwicklung 
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5 Beachtenswert ist in diesem Zusammenhag, dass LEIST kategorisch der viel zitierten Nachhaltigkeitsperspektive 
einer Gerechtigkeit zwischen den Generationen widerspricht und daher Nachhaltigkeit als ökologische 
Gerechtigkeit interpretiert (LEIST 2006, 8).  
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Dem Einwand, innerhalb dieses Konstrukts sei nachhaltige Entwicklung gar nicht „widerspruchsfrei 
und harmonisch in praktische Politik umsetzbar“ (MERTINEIT 2001, 23), ist  insofern zu widersprechen, 
als Harmonie und Widerspruchsfreiheit keinesfalls beansprucht werden. Im Gegenteil, nachhaltige 
Entwicklung konstituiert sich gerade im Widerstreit, in der Differenz unterschiedlicher 
Akteursperspektiven und aus den sehr verschiedenen gesellschaftspolitischen Anknüpfungspunkten, 
weshalb eine Form des pragmatischen, aber orientierten Handelns erhalten bleibt und auch gewollt 
ist. Konstitutiv ist allein der Anspruch auf Reflexion als eigentliches Gestaltungselement und 
immanente Wertkategorie – ein Anspruch, der sich zwangsläufig aus der spannungsgeladenen 
Zwischenstellung konkurrierender Normeinflüsse ergibt. Aus politikwissenschaftlicher Sicht 
argumentieren diesbezüglich BRAND/FÜRST, dass „die Umsetzung nachhaltiger Entwicklung sich so 
immer über das Medium von Interessenskonflikten und Deutungskämpfen vollzieht“ und im Grunde als 
Aufgabe eines gesellschaftlichen Lernprozesses zu organisieren sei (BRAND/FÜRST 2001, 28f.) oder, 
wie FISCHER darlegt, „einen Suchprozeß zu einer gesellschaftlichen Entwicklung“ beinhaltet (FISCHER 

1998, 28). Dass es sich beim Nachhaltigkeitsgedanken letztlich um gesellschaftliche 
Einigungsprozesse handelt und damit ein eher pragmatisch-reflexives und orientierendes Handeln 
einhergeht, begründet sich aus dem hohen Praxisbezug und dem darin verankerten 
Gestaltungsauftrag. Aber genau darin liegt letztlich ein weiteres Kernproblem der Nachhaltigkeitsidee, 
auf das z.B. der so genannte ‚Greifswalder Nachhaltigkeitsansatz’ einer starken Nachhaltigkeit 
verweist. So wird hier von der „Unersetzbarkeit von Naturkapitalien zu anderen Kapitalarten“ 
ausgegangen, weshalb mit Blick auf den Aspekt der intergenerationellen Gerechtigkeit jene 
Naturkapitalien (z.B. Fischbestände, Wälder, Wasserressourcen usw.) konstant gehalten werden 
müssen und ihnen damit eine prioritäre Stellung innerhalb der Nachhaltigkeitsidee zukommt (EGAN-
KRIEGER/OTT/VOGET 2007, 17). In diesem Zusammenhang wird es für die berufliche Bildungsarbeit 
darauf ankommen, nicht nur die mit nachhaltiger Entwicklung in beruflichen Handlungskontexten 
verbundenen Spannungsverhältnisse, Konflikte und Dilemmata näher zu beleuchten, sondern auch 
Kriterien ihrer Bewertung zu finden und zu entwickeln, um die daraus folgenden Gestaltungsschritte 
näher bestimmen zu können. Grundsätzlich begründet sich daher die Nachhaltigkeitsidee nicht als 
Zustand, niemals statisch, sondern immer dynamisch im Sinne von Entwicklung, weshalb genau 
genommen nicht von Nachhaltigkeit, sondern ausschließlich von nachhaltiger Entwicklung zu 
sprechen ist. Darin erklärt sich, warum die Enquête-Kommission 1998 nachhaltige Entwicklung als 
regulative Idee beschreibt und ihr damit einen orientierenden und nicht konstituierenden Charakter 
verleiht: 

„Gerade in modernen, funktional hochgradig ausdifferenzierten Gesellschaften stellt sich die Frage, 
wie die umfassende normative Idee der nachhaltig zukunftsfähigen Entwicklung mit Leben gefüllt 
werden kann. Als Ausweg zumindest aus dem Definitionsdilemma bietet es sich an, nachhaltig 
zukunftsverträgliche Entwicklung ähnlich wie die positiven und offenen Begriffe Freiheit oder 
Gerechtigkeit als "regulative Idee" zu verstehen, für die es nur vorläufige und hypothetische 
Zwischenbestimmungen geben kann“ (DEUTSCHER BUNDESTAG 1998, 28). 

Übertragen auf die Berufswelt bedeutet es, nicht nachhaltig arbeiten zu können und somit einen 
Zustand oder ein Ziel erreicht zu haben, sondern seinen Arbeitsprozess einer nachhaltigen 
Entwicklungslogik zu unterstellen und ihn anhand bestimmter Zielsetzungen fortlaufend zu überprüfen 
und ggf. neu zu regulieren. Beachtenswert ist, dass sich damit die Nachhaltigkeitsidee direkt an den 
Menschen als verantwortliche Person wendet und ihm eine bestimmte Art der Denk-Bewegung 
abverlangt.  
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Abbildung 9: „Regulative Idee“ als Denkbewegung 
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Es muss allerdings auch darauf verwiesen werden, dass damit kein Determinismus verbunden ist, 
zumal die jeweiligen „Lösungen“ der Spannungsverhältnisse bzw. die daraus folgenden 
Entscheidungen auf der Grundlage sehr verschiedener Voraussetzungen (Realitätsbindung) und 
individueller Entscheidungsgewichtungen basieren. Bildlich formuliert heißt das, es können Schleifen, 
unterschiedliche Ausprägungen sowie verschiedene Gewichtungen usw. die jeweiligen 
Denkbewegungen variieren.  

Angesichts dieser Prämissen begründet sich das Konstrukt der regulativen Nachhaltigkeitsidee über 
eine Widerspruchslogik, die als dialektische Bewegung zu verstehen ist. Denn ihr Anspruch auf 
Normativität und Pragmatismus (Entwicklung) gelingt nur in der Implikation von Argument und 
Gegenargument, stets im Bewusstsein des Anderen. Dieser fortwährende Widerstreit, auch und 
gerade über die Gerechtigkeitskonflikte, bedeutet eine Art Unruhepol für das konkrete Handeln, das 
nicht einer kausalen Anwendungslogik folgt und auch keine festen Ziele besitzt. Hieraus begründet 
sich die Schwierigkeit, nachhaltige Entwicklung zu konkretisieren, geschweige denn zu definieren und 
erklärt ihren, das haben die Fallstudien gezeigt, geringen Verbreitungsgrad6. Es verwundert insofern 
nicht, wenn sich zwischenzeitlich „unzählige Varianten der Brundtland-Definition von Nachhaltigkeit 
entwickelt“ haben (STEPHAN 2002, 113) und „von Beginn an das Leitbild durch Unschärfen, 
Mehrdeutigkeiten und Widersprüche gekennzeichnet“ war (MERTINEIT 2001 19). Dies ist die logische 
Konsequenz der aus den Spannungsfeldern resultierenden Öffnungsmomente, die definitorische 
Engpässe überwindet und zahlreiche, branchenspezifische Anknüpfungspunkte zulässt. Es ist daher 
sowohl ihre Schwäche wie ihre Stärke und das konstituierende Merkmal. Es erfordert, nachhaltige 
Entwicklung qua Reflexion zu entfalten. Die bloße Begrifflichkeit wird sich daher auch weiterhin als 
„semantisches Chamäleon“ erweisen (STEPHAN 2002, 113), will sie eben diesen entscheidenden Kern 
nicht verlieren.  

Der notwendige Verzicht auf Harmonie und Sicherheit erklärt, warum die von uns befragten Personen 
in aller Regel ihr Handeln nicht unter dem Label nachhaltige Entwicklung beschreiben, sondern eher 
in den Bezugsrahmen des umweltgerechten oder sozialen Handelns stellen, um mit dieser 

                                                 
6 Nach einer Studie des BUNDESMINISTERIUMS FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ UND REAKTORSICHERHEIT (BMU) aus dem 
Jahr 2004 ist der Begriff der nachhaltigen Entwicklung gerade mal von 22% der deutschen Bevölkerung bekannt; 
Tendenz abnehmend (BMU 2004, 11). 
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Konkretisierung die vermisste Klarheit zu gewinnen. In diesem Zusammenhang ist darauf zu 
verweisen, dass damit z.B. das umweltgerechte Verhalten als solches nicht zu entwerten, wohl aber 
eine Differenzierung der Qualität der Motive zu unterscheiden ist. Der explizite Bezug zur 
Nachhaltigkeitsidee bedingt die Reflexion der zugrunde liegenden Spannungsmomente und 
Kontextbedingungen und macht sie zur Voraussetzung der Handlungsentscheidung – ein 
Gesichtspunkt, der sich insbesondere in den dialektischen Denkansätzen pädagogischer 
Konzeptionen wieder findet.  

Nichts anderes meinte bereits 1968 LASSAHN, wenn er mit Blick auf den pädagogischen Ansatz 
Theodor Litts positiv hervorhebt, dass die geisteswissenschaftliche Pädagogik sich nicht zur Aufgabe 
macht, Ziele und Normen festzulegen, sondern ein „Wachrufen der Reflexion“ zum Gegenstand habe 
(LASSAHN 1968, 26). Dieses konstitutive Prinzip dialektischer Ansätze verknüpft auf eine besondere 
Art und Weise den unruhigen Nachhaltigkeitsgedanken mit den spannungsgeladenen 
bildungstheoretischen Konzepten (vgl. hierzu die didaktische Kategorialanalyse von GREB). Im 
folgenden  Zitat von LITT aus dem Jahre 1959 wird das sichtbar: 

 „Als ‚gebildet’ zu gelten kann der nicht den Anspruch erheben, der kein Interesse daran hat oder 
außerstande ist, seinen besonderen Beruf als Teiläußerung des Gesamtlebens und dies Gesamtleben 
als auch in diesem Beruf pulsierend zu sehen“ (LITT 1959, 211).  

Eben dies beschreibt die Idee der nachhaltigen Entwicklung, welche die berufliche Bildungsarbeit über 
ihren bloß qualifikatorischen Gesichtspunkt hinaushebt und eine globale Verantwortung implementiert, 
die zugleich in der konkreten Arbeitstätigkeit erkennbar ist und hierdurch Orientierung verleiht. Bildung 
bedingt das Aushalten der damit verbundenen Spannungen, die Beachtung alternativer 
Handlungsweisen und das Gestalten eigener Möglichkeiten. 

Die Gestaltungswege und Handlungsstrategien können dabei sehr unterschiedlich sein, zumal die 
konkreten beruflichen Anknüpfungspunkte durch eine Vielzahl an Einflüssen und Bedingungen 
gekennzeichnet sind. Zu diesem Ergebnis kommen die einzelnen Fallstudien, auch wenn hier 
erheblicher empirischer Forschungsbedarf, gerade mit Blick auf nachhaltigkeitsorientierte Betriebe 
vorliegt. In der Gesamtschau aller Realanalysen lässt sich festhalten, dass die hier identifizierten 
Spannungsfelder nicht nur facettenreich sind, sondern mitunter eine berufs- oder betriebsspezifische, 
Ausprägung besitzen. So ließ sich beispielsweise im Sektor Pflege der Konflikt zwischen einem 
umfassenden, bedarfsgerechten Betreuungsangebot und den rechtlichen sowie wirtschaftlichen 
Anforderungen herausfiltern, während die Befragung in der Hotellerie ein Spannungsverhältnis 
zwischen den Wünschen der Gäste und den eigenen ökologischen Ansatzpunkten zum Vorschein 
brachte. In einer Fallstudie aus dem Bereich des Lebensmitteleinzelhandelns ließ sich ferner das 
Problem eines Filialleiters identifizieren, nicht ausreichend Wissen zu besitzen, um die auf die eigene 
Produktpalette bezogene Ökobilanz einer kritischen Überprüfung unterziehen zu können. Im 
Automobilsektor manifestiert sich mit dem bereits aufgezeigten Konflikt zwischen kreativer 
Mitgestaltung und standardisierter Handlungsroutine (siehe Abb. 5) ein Spannungsfeld, das an eine 
Entwicklung anknüpft, die ihren Ausgangspunkt in der industriellen Produktion und traditionellen 
Fließbandarbeit findet. Sehr beachtenswert ist auch ein Problem in der Bauwirtschaft. So beherrschen 
vielfach die Facharbeiter ökologische Baustoffe nicht so sicher wie traditionelle, zumal sie von den 
Architekten und Bauherren kaum vorgesehen sind. Hierdurch erwerben sie aber kein ausreichendes 
berufliches Erfahrungswissen, das wiederum notwendig wäre, um die eigenen Qualifikationen 
weiterzuentwickeln. Ein anderes Konfliktfeld im Baugewerbe besteht in der die in großem Umfang 
betriebene Beschäftigung von häufig ausländischen Subunternehmen. Durch deren niedrige 
Bezahlung ergibt sich eine Konkurrenzsituation, die auch kulturelle Spannungen hervorruft. 
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Diese Beispiele beleuchten einige Spannungsverhältnisse, deren Anzahl sich noch erheblich 
erweitern ließe (vgl. hierzu die Realanalysen der Sektoren). Doch anstelle einer Auflistung der 
Einzelproblematiken soll hier auf deren Kontextbedingungen eingegangen werden. So würde 
beispielsweise ihre Systematisierung mit einem erheblichen Aufwand verbunden sein, deren Erfolg 
anzuzweifeln ist. Es besteht zwar die Möglichkeit der Abstrahierung auf übergeordnete Kriterien, doch 
birgt dies die Gefahr der Negierung der zugrunde liegenden Kontextbedingungen. Aus diesem Grund 
gilt es vorerst, die Spannungsverhältnisse in ihrer Konkretheit zu belassen und auf das darin 
involvierte Prinzip zu verweisen. Denn gemeinsam sind allen ihre individuellen Ankopplungen, die 
mitunter auf historisch gewachsene Entwicklungen beruhen und daher einer sehr spezifischen 
Handlungslogik folgen. Dies gilt es bei der Konzeption einer beruflichen Bildung für eine nachhaltige 
Entwicklung zu bedenken.    

Nachhaltiges Handeln knüpft immer an die Voraussetzungen und Bedingungen der Akteure, ihrer 
Handlungsumgebung (z.B. Arbeitsplatz) und Handlungskontexte (z.B. regionale Verankerungen) an, 
wodurch sich die Gestaltungsvoraussetzungen stets an die konkrete Anschlussfähigkeiten binden. 
Gleichzeitig bietet die Idee nachhaltiger Entwicklung keine kausalen Lösungsstrategien, kein 
übertragbares und allumfassendes Regelwerk an, so dass keine Sicherheit über die Richtigkeit des 
eigenen Weges vorausplanbar ist.  

So kommen zusätzlich zu den Konflikten und Spannungen, welche die Nachhaltigkeitsidee provoziert, 
noch spezifische äußere Einflüsse hinzu, die nach sehr individuellen Handlungsstrategien und 
Gestaltungskonzepten verlangen.  

 

Abbildung 10 „Äußere“ Einflüsse nachhaltigen Handelns  
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In diesem Zusammenhang gewinnt der Gesichtspunkt der Kommunikation eine entscheidende, wenn 
nicht sogar zentrale Bedeutung. Die Vielfalt an äußeren Gestaltungseinflüssen, die 
branchenspezifischen Gewichtungen der Nachhaltigkeitsdimensionen, die Heterogenität der 
Arbeitsprozesse und ihrer Entwicklungsmöglichkeiten usw., all das sind Faktoren, die sehr spezifische 
Handlungsweisen erfordern. Die Bewältigung der mit der Nachhaltigkeitsidee verbundenen 
Herausforderungen erfordert somit ein hohes Maß an Gestaltungswissen, das nicht allein über 
theoretische Vorgaben und Praxiserfahrungen anderer gewonnen werden kann, sondern 
insbesondere auch und gerade den persönlichen Kontakt und das Gespräch notwendig machen, um 
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die unterschiedlichen Kontextbedingungen kennen zu lernen. Ziel der Kommunikation ist es, die 
vielfältigen Strukturen zu thematisieren, die den Weg nachhaltigen Handelns auf allen Ebenen 
konstituieren. Letztlich erzwingt ein derartiges kommunikatives Vorgehen auch ein Mehr an 
Transparenz und Teilhabe.  

Ein Bespiel für die Bedeutung von Kommunikation liefert die Fallstudie eines Hotelbetriebes in Baden-
Württemberg. Der Hotelier hebt im Interview hervor, dass er im hohen Maße das persönliche 
Gespräch mit den Landwirten vor Ort und den regionalen Lebensmittelproduzenten sucht, um auf 
diese Weise sein grundsätzliches Problem mit überregionalen Bioangeboten zu lösen. Denn vor dem 
Hintergrund seines Nachhaltigkeitsverständnisses ist es für ihn aus ökologischen Gesichtspunkten 
nicht tragbar, trotz biologischer Erzeugung, lange Lieferwege zu unterstützen. Stattdessen sei es für 
ihn wichtiger, die Aspekte Ökonomie, Soziales und Ökologie in der Form zu verknüpfen, dass die 
regionale Wirtschaft von ihm als Großabnehmer davon persönlich im Gespräch überzeugt wird, ihre 
konventionellen Herstellungsverfahren zu verändern, um so langfristig für die Region ein neues 
Marktsegment zu erschließen, soziale Stabilität durch neue Arbeitsplätze zu gewährleisten und den 
Wunsch seiner Hotelgäste nach ökologisch erzeugten biologischen Lebensmitteln zu befriedigen.  

Für die berufliche Bildung für eine nachhaltige Entwicklung bedeutet es, die konstituierenden 
Merkmale der Nachhaltigkeitsidee zu thematisieren und gleichzeitig den Wert kommunikativen 
Handelns herauszustellen.  

„Der Begriff des kommunikativen Handelns setzt Sprache als Medium einer Art von 
Verständigungsprozessen voraus, in deren Verlauf die Teilnehmer, indem sie sich auf eine Welt 
beziehen, gegenseitig Geltungsansprüche erheben, die akzeptiert und bestritten werden können“ 
(HABERMAS 1981, 148).  
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5.1 Einleitung 

Dieser Arbeitsschritt enthält eine theoretische Analyse der zentralen Dimensionen Globalität und 
Interkulturalität des Nachhaltigkeitsdiskurses zur Ermittlung exemplarischer Problemlagen und 
didaktischer Reflexionskategorien für die Hochschuldidaktik in der Lehrerbildung und die 
Curriculumkonstruktion in der beruflichen Aus- und Weiterbildung. Anlass ist die unzureichende 
Verankerung einer theoretisch begründeten Nachhaltigkeitsidee1 in den Rahmenlehrplänen und Kern-
curricula der Hochschulen. Eine Ursache für die fortbestehende Begriffsproblematik in der 
pädagogischen Nachhaltigkeitsdiskussion wird darin gesehen, dass sie größtenteils mit mangelhafter 
Trennschärfe zur politischen Debatte betrieben wird und es dadurch versäumt, eigene immanent 
pädagogische Bezugspunkte zu suchen und zu entwickeln. So fehlt es in der ›Beruflichen Bildung für 
eine nachhaltige Entwicklung‹ (BBfnE) an einer hinreichenden Klärung der im Nachhaltigkeitsdiskurs 
verwendeten Begriffe, Kategorien und Prinzipien, während sich zugleich ein notwendig normatives 
Nachhaltigkeitsverständnisi verbreitet. Eine andere Ursache liegt offenbar bereits in ihrer 
Grundlegung: Die konstitutiven Bestandteile der ›Sustainability-Idee‹ (Retinität, Gerechtigkeit, 
Verantwortung, Partizipation), wie sie sich etwa aus den ökologischen Grenzlinien und 
unverrückbaren Menschenrechten ergeben, werden zwar gerne als Ausgangspunkt pädagogischer 
Leitlinien, kaum aber als Bezugspunkte für reflexiv heuristische Denkbewegungen interpretiert.  

Im Kontext der heuristischen Studie GInE wird deshalb eine Diskursanalyse als didaktisch intendierte 
Kategorialanalyse durchgeführt, die den Gegenstand auf lange Sicht für Bildungsprozesse 
(Lehrerbildung, berufliche Aus- und Weiterbildung) theoretisch begründen und zugänglicher machen 
soll. Sie nimmt ihren Ausgang von den im Nachhaltigkeitsdiskurs bereits etablierten 
Kristallisationspunkten (vgl. Tabelle 1) und orientiert sich insbesondere an den Begriffen Globalität 
und Interkulturalität. Ziel ist es, deren Eigenschaften und Dimensionen für Lernprozesse transparent 
zu machen, ihr Bedingungsgeflecht sowie das Verhältnis von Kategorien und Subkategorien 
untereinander zu entdecken und auf eine neue, eine didaktische Art und Weise miteinander zu 
verknüpfen. 

5.2 Forschungsansatz 

Nach Analyseverfahren der Grounded Theory, wie sie Barney G. GLASER und Anselm STRAUSS 
entwickelten, wird vorwiegend in Form des offenen und axialen Kodierens heuristisch gearbeitet, um 
die Daten aufzubrechen, Kategorien zu bestimmen und deren Eigenschaften und dimensionale 
Ausprägungen zu identifizieren2. Im Wechsel zwischen den Kodierformen sowie mit Hilfe 
verschiedener Techniken der theoretischen Sensibilisierung, werden die zentralen Phänomene 
beschrieben und als Referenzrahmen einer heuristischen Matrix verwendet. Diese Matrix bildet die 
Vorstufe eines didaktischen Strukturgitters, um langfristig ein forschungsbasiertes Instrument für die 
Hochschuldidaktik zu begründen und deren Reflexionskriterien sachimmanent zu gewinnen. Zu 

 

1 Mit der Berichterstattung der Enquête-Kommission (1998) zum ›Schutz des Menschen und der Umwelt‹ wird 
der Gedanke der „regulativen Idee“ als Merkmal nachhaltiger Entwicklung benannt und einer breiten Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht. Vgl. auch FISCHER (1998) »...wird Sustainability nicht als eine in sich geschlossene Theorie 
verstanden, sondern als eine sich auf verschiedenen Ebenen ausbreitende Idee« (Fischer 1998: 30).  
2 Wir beziehen uns weitgehend auf die Ausgabe von Anselm STRAUSS und Juliet CORBIN (1996): Grounded 
Theory: Grundlagen Qualitativer Sozialforschung, Originalausgabe (1990): Basics of Qualitative Research: 
Grounded Theory Procedures and Techniques, dt. Übers. Solveigh Niewiarra und Heiner Legewie, Weinheim: 
Beltz, Psychologie Verlags Union, und speziell für die Kategorialanalyse auf den Aufsatz von Andreas BÖHM 
(2004): Theoretisches Codieren: Textanalyse in der Grounded Theory, in: Qualitative Forschung. Ein Handbuch, 
hrsg. von FLICK, Uwe/VON KARDORFF, Ernst/STEINKE, Ines, 3. Aufl., Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, S. 475-484. 
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diesem Zweck wird das Instrumentarium der Grounded Theory von Anbeginn mit dem 
bildungstheoretischen Ansatz von Herwig BLANKERTZ kombiniert (s. S. - 131 -)3.  

Die mittels offenem und axialem Kodieren gewonnenen Kategorien und Subkategorien werden 
innerhalb der Matrix perspektivisch angeordnet und für die spätere pädagogische Verwendung als 
exemplarische Probleme, Dilemmata und fachdidaktische Reflexionskategorien für die 
Hochschuldidaktik ausbuchstabiert. Da der Diskurs über Nachhaltigkeit unter verschiedenen 
Perspektiven und aus divergierenden Erkenntnisinteressen heraus geführt wird (vgl. Fischer 2000b: S. 
1), binden wir die didaktische Reflexion an die Theorie der erkenntnisleitenden Interessen von Jürgen 
HABERMAS zurück; d.h. konkret, dass die drei erkenntnisleitenden Interessen, die sich im Medium von 
Arbeit, Sprache und Herrschaft herausbilden, die Sichtweisen und Fragehorizonte von drei 
Perspektiven des didaktischen Strukturgitters konstituieren (vgl. Entwurf S. - 135 -: Abb. 4). So kann 
langfristig ein paradigmatischer Kriteriensatz zur Implementation der Nachhaltigkeitsidee in die 
beruflichen Ordnungsmittel, sowie zur Entwicklung und curricularen Ausarbeitung von Lernfeldern 
entstehen. In der Konstruktion beruflicher Teilcurricula wird diesem Kriteriensatz die Aufgabe zufallen, 
den Subjekt- und Systembezug bildungstheoretisch zu begründen und den Nachhaltigkeitsdiskurs in 
der fachdidaktischen Reflexion zu verankern.  

5.2.1 Grounded Theory 
»Es ist kein linguistischer Zufall«, schreibt John DEWEY, »daß ›Bau‹, ›Konstruktion‹ und ›Arbeit‹ 
sowohl einen Prozess als auch dessen fertiges Ergebnis bezeichnen. Ohne die Bedeutung des Verbs 
bleibt die des Substantivs leer« (1934: 65) Diese linguistische Feststellung ist grundlegend für die 
folgende Diskursanalyse als didaktische Kategorialanalyse. Deweys Aussage gilt ebenso für die 
Begriffe »Demokratisierung«, »Polylog«, »Solidarität«, »Kommunikation«, »Entfremdung« u.v.a.m., 
die in der Matrix für die didaktische Analyse systematisiert werden. Insbesondere aber fordert sie dazu 
auf, in jenen Substantiven, die ohne die bedeutungverleihende Dynamik eines Verbs auskommen 
müssen, Handlungs- und Interaktionsprozesse aufzuspüren. 

 

3 Ein planvolles Aufspüren von Beziehungen scheint uns auch angesichts des engen Zeitrahmens geboten, um 
die Analyse systematischer zu gestalten. 



 

4

Ergebnis: Kriteriensatz                                         exempl. Probleme / Dilemmata
Liste von Begriffen mit erläuterndem Text
Ergebnis: Kriteriensatz                                         exempl. Probleme / Dilemmata
Liste von Begriffen mit erläuterndem Text

Begriffliche Klärung des
Nachhaltigkeitsdiskurses  
Globalität / Interkulturalität
Basiskategorien (Konzepte):
- Retinität
- Kristallisationspunkte

BerufsBerufsüübergreifender Kriteriensatz bergreifender Kriteriensatz undund Forschungsfragen im AbschlussberichtForschungsfragen im Abschlussbericht

Domänespezifische Exempel

Kategorialanalyse

Realanalyse

Referenzrahmen

Qualitativ-hermeneutisches Design nach B.G. Glaser und A. Strauss

Vorverständnis 
der Forschergruppe

I. Gewinnung: in-vivo-codes
Material:     Fachpublikationen

II. vergleichende Analysen
(Ähnlichkeiten/Unterschiede)

III.a) Forschungsfragen
III.b) Benennung von Konzepten und deren

Erläuterung in Memos
IV. offene, axiale, selektive Codierung
V.  Kategorien

I. Gewinnung: in-vivo-codes
Material:      Feld-/Fallstudien 

(Tonband / Video)

M
 E

 M
 O

 S

berufswissenschaftliche
Arbeitsprozessanalysen

und Fallstudien

berufswissenschaftliche
Arbeitsprozessanalysen

und Fallstudien

 

Abb. 1: Heuristisches Vorgehen (2006): koordiniertes Verfahren zwischen Kategorial- und Realanalyse 

Der Ansatz von GLASER und STRAUSS geht von der Prämisse aus, dass eine soziale Wirklichkeit als 
solche faktisch nicht erkannt, sondern immer interpretiert wird. Ihr Ansatz verfolgt daher das Ziel einer 
gegenstandsverankerten Theoriebildung. Die Theorie selbst wird induktiv aus der Untersuchung 
desjenigen Phänomens gewonnen, welches sie fokussiert. Im Projekt GInE ist die Forschung auf eine 
Vorstudie zur didaktischen Theoriebildung angelegt. Für sie sollen relevante, bereits eingeführte 
Theoreme und Kategorien des Nachhaltigkeitsdiskurses aufgeschlossen werden. Ziel ist es, deren 
Eigenschaften und Dimensionen für Lernprozesse transparent zu machen, ihr Bedingungsgeflecht 
sowie das Verhältnis von Kategorien und Subkategorien untereinander zu entdecken und auf eine 
neue, eine didaktische Art und Weise miteinander zu verknüpfen4.  

Wir entscheiden uns für diese Art der Untersuchung, um die Phänomene im Licht eines theoretischen 
Rahmens zu erklären, der selbst erst im Verlauf der Forschung entstehen wird ― darin liegt die 
Spezifität der Grounded Theory. Konkret: als Datenmaterial wird eine Auswahl an Schriften aus dem 
unüberschaubaren Fundus des Nachhaltigkeitsdiskurses (BfnE) herangezogen. Die dort gewonnenen 
Daten, als zentral beschriebene Phänomene und bedeutsame Begriffe, werden als das zu 
erschließende Ausgangsmaterial behandelt; sie werden ›aufgebrochen‹, neu dimensioniert und 
systematisiert. Vermeintlich Bekanntes wird in diesem Verfahren erneut einem Erkenntnisprozess 
unterzogen, der grundsätzlich als unabgeschlossen gilt. Wenn sich im Verlauf der Studien eine 
Kategorie als relevant erweist, wofür die Häufigkeit ihrer Verwendung und ihre Stellung im Text als 
wichtige Indikatoren gelten5, wird auf weitere Fachliteratur zurückgegriffen, um ihren Bedeutungshof 
zu eruieren und die theoretische Sensibilität für das Phänomen zu verfeinern (vgl. Strauss/Corbin 
1996: 7f., 32f., 75-94). Da wir im Kontext von GInE theoriegenerierende Forschung nur vorbereiten, 
aber dennoch Themen und unverzichtbare Kontroversen des Nachhaltigkeitsdiskurses für die 
curriculare Implementation aus den Daten herausfiltern möchten, beschränken wir die vielfältigen 

                                                      

4 Es geht also weit weniger darum, die Beziehungen zwischen Variablen zu überprüfen. 
5 Als relevant erwiesen sich z.B. die Begriffe Globalität, Verantwortung, Gerechtigkeit, Partizipation. 
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Verfahren der Grounded Theory in dieser Diskursanalyse auf wenige Schritte: Offenes Kodieren, 
anwenden von Techniken zur Erhöhung der theoretischen Sensibilität im Nachhaltigkeitsdiskurs, 
axiales Kodieren und das Festhalten der Zwischenergebnisse in Form von Memos.  

5.2.2 Offenes und axiales Kodieren 
»Phänomene« sind zentrale Ideen, Ereignisse, Geschehnisse, auf die eine Reihe von 
Handlungen/Interaktionen gerichtet sind, um sie zu bewältigen oder damit umzugehen (vgl. 
Strauss/Corbin 1996: 79). Offenes Kodieren ist der einleitende Teil der Analyse, der sich besonders 
auf das Benennen und Kategorisieren der Phänomene mittels eingehender Untersuchung der Daten 
bezieht, dabei sind zwei Verfahren grundlegend: Fragen stellen und vergleichende Analyse. D.h., 
anders als in der qualitativen Inhaltsanalyse werden in diesem Verfahren »theoriegenerierende« 
Fragen an den Text gestellt, um über das reine Paraphrasieren hinauszukommen z.B.: 

WAS? Worum geht es hier? Welches Phänomen wird angesprochen? 

WIE? Welche Aspekte des Phänomens werden angesprochen / nicht angesprochen? 

WARUM? Welche Begründungen werden gegeben oder lassen sich erschließen? 

WOZU? In welcher Absicht, zu welchem Zweck? (Erkenntnisinteresse) 

Der erste Schritt des offenen Kodierens zielt auf die Konzeptualisierung der Daten, also das Vergeben 
von Namen für jede einzelne darin enthaltene Idee, für mögliche Abläufe oder Ereignisse, die das 
Phänomen charakterisieren: In dieser Phase wird an repräsentativen Texten sehr kleinschrittig 
vorgegangen. Absatz für Absatz wird nach Phänomenen, deren Eigenschaften und Benennungen 
gesucht bzw. es werden neue Fragen aufgeworfen. Exemplarisch wählen wir für diesen Einstieg vier 
gut zugängliche Texte, die den theoretischen Diskurs in der BfnE repräsentieren:  

FISCHER, Andreas (1998): Wege zu einer nachhaltigen beruflichen Bildung. Bielefeld. 

FISCHER, Andreas (2001): Kristallisationspunkte von Nachhaltigkeit – Herausforderungen für die berufliche 
Bildung. URL: http://www.sowi-onlinejournal.de/nachhaltigkeit/einl.htm  

DE HAAN, Gerhard/HARENBERG, Dorothee (1998): Nachhaltigkeit als Bildungs- und Erziehungsaufgabe. 
www.learn-line.nrw.de/angebote/uekontaktschulen/medio/Entwicklung/Grundlagen/bis2-98.pdf 
DE HAAN, Gerhard (2002): Die Kernthemen der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. Zeitschrift für 
Entwicklungspolitik, Heft 1. www.blk21.de/daten/texte/kernthemen.pdf (03.11.2006) 
http://www.agrar.de/agenda/agd21k00.htm 
 

Da wir mit dieser Studie zur Weiterentwicklung von Konzepten beisteuern, die innerhalb der Disziplin 
von Interesse sind, befinden wir uns in der besonderen Situation, die Namen bereits aus der 
Fachliteratur übernehmen zu können. Solche übernommenen Konzepte (Begriffe) haben den Vorteil, 
dass sie bereits mit analytischen Bedeutungen belegt und für sich genommen vielleicht schon 
einigermaßen begrifflich entwickelt sind. Für das offene Kodieren haben sie damit zugleich den 
Nachteil, dass sie schon mit allgemein vertretenen Bedeutungen und Assoziationen verbunden sind, 
was den Fortgang der Untersuchung auch behindern kann, anstatt ihn zu öffnen.  

 

 

http://www.sowi-onlinejournal.de/nachhaltigkeit/einl.htm
http://www.learn-line.nrw.de/angebote/uekontaktschulen/medio/Entwicklung/Grundlagen/bis2-98.pdf
http://www.agrar.de/agenda/agd21k00.htm
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5.2.3 Das Kodierverfahren 
Zur Begriffsklärung im Kodierverfahren:  

Code bedeutet im Auswertungsverfahren ein benanntes Konzept.  

Offenes Kodieren: »In den Daten werden Indikatoren für das interessierende Phänomen gesucht. Ziel der 
ersten Auswertung sind Codes, die sich unmittelbar auf die Daten beziehen. Konzepte haben anfangs immer 
vorläufigen Charakter und werden im Fortgang der Auswertungen differenzierter, zahlreicher und abstrakter. 
Differenzierte Konzepte werden Kategorien genannt.« (Böhm 2004: 477) 

Axiales Kodieren: »Eine Kategorie wird in den Mittelpunkt gestellt, und ein Beziehungsnetz wird um sie 
herum ausgearbeitet. [...] Für die Theoriebildung ist vor allem das Ermitteln von Beziehungen (Relationen) 
zwischen der Achsenkategorie und den damit in Beziehung stehenden Konzepten in ihren formalen und 
inhaltlichen Aspekten wichtig.« (Böhm 2004: 479) 

Kategorisieren bezeichnet den Prozess des Gruppierens der Konzepte, die zu demselben Phänomen zu 
gehören scheinen (vgl. Strauss/Corbin 1996: 43ff., 47).  

Wir entwickeln die Nachhaltigkeitsidee als Kern-Kategorie, indem wir ihre Eigenschaften erschließen 
und sie anschließend dimensionalisieren. Dabei sehen wir jede, auch die in der Literatur 
vorgeschlagene Gruppierung als provisorisch an. Ausgangshypothese: Die Nachhaltigkeitsidee 
schließt die Eigenschaften »global« und »interkulturell« ein (vgl. Antrag der Projektgruppe Okt. 2006). 
Sie ist eine aus verschiedenen »Kristallisationspunkten« zusammengesetzte regulative Idee (z.B. 
Retinität, Gerechtigkeit, Globalisierung, Verantwortung, Kommunikation, vgl. Fischer 1998, 2000b, de 
Haan 2002). Eigenschaften sind die Charakteristika, die Kennzeichen einer Kategorie. Zusammen mit 
den Dimensionen bilden sie die Arbeitsgrundlage, um Beziehungen zwischen Kategorien und ihren 
Subkategorien herauszuarbeiten und näher zu bestimmen. Um das Beziehungsgeflecht aufzuklären 
gruppieren wir, gemäß der vorgefundenen Konstellationen in der Fachliteratur, Globalität, 
Interkulturalität und diverse Kristallisationspunkte um das Phänomen ›Nachhaltigkeitsidee‹.  

STRAUSS und CORBIN schlagen verschiedene logische Wege vor, sich dem Kategorisierungsprozess 
anzunähern. Gefordert ist hier der stete Wechsel induktiven und deduktiven Schließens, das 
Changieren zwischen dem Allgemeinen und Besonderen, das Auffinden von Differenzen in Identitäten 
und das entdecken von Identitäten in Differenzen. 

»Wir können jedes Konzept, so wie es im Verlauf unseres Benennungsprozesses auftaucht, herausgreifen 
und uns fragen, zu welcher Klasse von Phänomenen es zu gehören scheint und ob es ähnlich oder 
verschieden ist von dem vorherigen oder anschließenden. Oder wir treten einen Schritt zurück und schauen 
uns mit all den vielen Konzepten im Kopf die gesamte Beobachtung an und fragen: Worum scheint es dort zu 
gehen? [...] Wenn Sie später zu einem passenderen Namen kommen, können Sie den ursprünglichen 
ändern. Das Wichtige ist, die Kategorie zu benennen, so daß Sie sich an sie erinnern, über sie nachdenken 
und vor allem beginnen können, sie analytisch zu entwickeln« (Strauss/Corbin 1996: 47, 49). 

Im axialen Kodierverfahren werden schon vorhandene Konzepte mit Hilfe eines »paradigmatischen 
Modells« verfeinert und differenziert. Das verleiht ihnen den Status von Kategorien. Das 
paradigmatische Modell ist ein Satz von Beziehungen, die auf ursächliche Bedingungen, Phänomene, 
Kontexte, intervenierende Bedingungen, Handlungs- und interaktionale Strategien und Konsequenzen 
verweisen. (vgl. Strauss/Corbin 1996: 78ff., Böhm 2004: 479)6.  

 

 

6 Hier ist die Nähe zu hermeneutischen Verfahren in der Didaktik bereits deutlich zu erkennen (vgl. die Fragen zur 
Thematischen Struktur, in KLAFKI (1996). 
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5.3 Kodierung: Globalität, Interkulturalität und die ›Kristallisationspunkte‹ 

Die beiden Schwerpunktbereiche der Nachhaltigkeitsstudie, Globalität und Interkulturalität, sollen in 
ihrem Verhältnis zu den Kristallisationspunkten verstanden werden, die »zur Nachhaltigkeitsidee 
verschmelzen« (Fischer 2000b). Dieses immanente Beziehungsgeflecht von Kristallisationspunkten ist 
im Kodierprozess besonders schwer zugänglich. In den Ausgangstexten variiert ihre Anzahl (7 bis 11, 
z.B. MEMO 1), ihre Benennung, Beschreibung und Gewichtung. Beispielhaft seien hier einige Fragen 
zum Konzept Globalität angeführt, die sich an die vier Ausgangstexte stellen lassen:  

Worum geht es? Welche Begründungen lassen sich für das Konzept erschließen? Warum ist es 
erforderlich, neben dem Begriff »Globalisierung« einen weiteren mit Namen »Globalität« einzuführen? 
Meint Globalität mehr als das Gegenteil von »Lokalität«? Ist Globalität ein Synonym für 
Ganzheitlichkeit? Ist Globalität ein empirischer Zustand oder eine Idee? Was ist der Zweck von 
Globalität im Nachhaltigkeitsdiskurs? Bezeichnet Globalität globales Denken — im Sinne eines nicht-
regionalen, weltumspannenden oder sogar eines gerechten und/oder moralischen Denkens? Schließt 
globales Denken Verantwortung ein, oder meint Globalität auch rücksichtsloses, 
verwertungsorientiertes, zweckrationales Denken? Wäre Nachhaltigkeit auch ohne Globalität möglich? 
Ist Globalität eine Dimension der Nachhaltigkeitsidee? Oder ist Globalität eine Dimension der 
Globalisierung? Meint Globalität im engeren Sinne »Vernetzung« (Retinität) oder soll die Vernetzung 
im globalen Maßstab gedacht werden? Umspannt der Begriff Globalität auch die Interkulturalität und 
worin genau unterscheiden sich Globalität und Interkulturalität? Ist Globalität eine Subkategorie der 
Gerechtigkeit, z.B. ein Synonym für intragenerationelle Gerechtigkeit? Bezieht sich Globalität immer 
auf die Gegenwart oder ist »globales Denken« auch zukunftsorientiert? U.s.w. 

Zum Verständnis der Nachhaltigkeitsidee als Geflecht von Kristallisationspunkten wurden zwischen 
Dezember 2006 und März 2007 immer wieder Memos in verschiedenen Formen als Zitate, Grafiken 
oder Auswertungstabellen angelegt. Beispiele: 

»In dieser Unübersichtlichkeit lassen sich einige Kristallisationselemente nennen, die zusammen zur 
Nachhaltigkeitsidee verschmelzen. Neben der oben angesprochenen Neuorientierung bzw. Erweiterung 
ökonomischen Denkens bzw. wirtschaftlicher Denkmodelle (1), neben dem Aspekt der inter- und 
intragenerationellen Gerechtigkeit (2), die wiederum den Verantwortungsgedanken (3) in den Vordergrund 
rückt, lassen sich die Globalisierung (4), die Vernetzung (5), der Zukunftsaspekt (6), der Diskurs (7) sowie die 
Partizipation (8) anführen (vgl. dazu ausführlicher Fischer, 1998). Globalisierung, die an dieser Stelle als 
Weltorientierung verstanden wird, ist mit der Nachhaltigkeit bereits durch die Forderung nach 
intragenerationeller Gerechtigkeit verbunden. Der globale Ansatz ergibt sich aus der Einsicht, dass eine 
nationale Wirtschafts- und Umweltpolitik zum Scheitern verurteilt ist ...« (Fischer 2000b).  

Im genannten Verweistext (Fischer 1998) heißt es  

»Momentan lassen sich verschiedene Kristallisationspunkte ausmachen, an denen sich diese 
Auseinandersetzung niederschlägt. Im Überblick sind dies: 
die ökonomisch-ökologische Neuorientierung,  
die ethisch-moralische Fundierung der Verantwortung, 
der Gedanke der Gesamtvernetzung (Retinität), 
der zukunftsorientierte und zugleich utopische Charakter, 
die inter- und intragenerationelle Gerechtigkeit, 
der globale, universale Ansatz, 
die kommunikative, diskursiv-prozeßorientierte Ausrichtung.« 
(Fischer 1998: Charakteristische Merkmale der Sustainability-Idee, i. Orig. Kap. 3: S. 28-74.) 

 
Als »erste Annäherung« bildeten die materialen (1-7) und formalen (8-11) Basiskategorien den 



 

unmittelbaren Ausgangspunkt der Kategorialanalyse im Projekt GInE, die Andreas FISCHER Ende 
November in der AG des GInE-Projekts präsentierte.  

Globalität: 30.11.2006 Andreas Fischer 20

Kategoriale Annäherung …

Domänenspezifisch - FormalDomänenspezifisch – Material

Berufsübergreifend - FormalBerufsübergreifend – Material
Berufsmoral
etc.

Basiskategorien – Formal
•Ganzheitlichkeit
•Komplexität
•Prozess
•Unsicherheit
•N.N.

Basiskategorien – Material
•Vernetzung
•Gerechtigkeit
•Verantwortung
•Zukunft
•Partizipation
•Kommunikation
•Sustainable Ratio

N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.

Recy.Hand.Gesu
nd.

Touri.Fahr.Bau.

 

Abb. 2: FISCHER, A. (30.11.2006): Kategoriale Annäherung, Präsentation Projekt-AG GInE 
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MEMO 1: vom 30.12.2006: Kristallisationspunkte FISCHER (1998, 2000a, 2000b, 2002, 2006)  

Quelle 1: Andreas Fischer (1998): Wege zu einer 
nachhaltigen beruflichen Bildung, Bielefeld 

Quelle 2: Andreas Fischer (2000a, 2000b, 2002) 
URL: http://www.sowi-onlinejournal.de/nachhaltigkeit /einl.htm, 
Veröffentlichungsdatum: 27.11.2000,  
redaktionelle Korrekturen: 01.07.2001, Download 2006 

Quelle 3: Datenerweiterung Andreas Fischer 
(30.11.2006): Kategoriale Annäherung, materiale (1-
7) und formale (8-11) Basiskategorien  
PP-Präsentation in der AG des Projekts GInE 

1. 
ökonomisch-ökologische Neuorientierung 

1. 
Erweiterung ökonomischen Denkens bzw. wirtschaftlicher 
Denkmodelle  

1. 
Sustainable Ratio 

2. 
ethisch-moralisch fundierte Verantwortung 

3. 
Verantwortungsgedanke  

2. 
Verantwortung 

3. 
Gedanke der Gesamtvernetzung (Retinität) 

5. 
Vernetzung  

3. 
Vernetzung 

9. 
Komplexität 

4. 
zukunftsorientierter, utopischer Charakter 

6. 
Zukunftsaspekt 

4. 
Zukunft 

5. 
inter- und intragenerationelle Gerechtigkeit 

2. 
inter- und intragenerationelle Gerechtigkeit  

5. 
Gerechtigkeit  

6. 
globaler, universaler Ansatz 

4.  
Globalisierung 

8. 
Ganzheitlichkeit 

7. 
 kommunikative, diskursive Prozesse 

7. 
Diskurs (2002: gesellschaftlicher Diskurs) 

7. 
Kommunikation 

10.  
Prozess 

 8. 
Partizipation 

6. 
Partizipation 

Aus dem Vergleich wird festgehalten: 11. 
Unsicherheit 

12. 
N.N. 

(1) Das Konzept sustainable ratio meint weitestgehend eine ökologische Erweiterung ökonomischer Denkmodelle ohne Bezug zur sozialen Dimension. Dieser  
 Kristallistionspunkt ist bereits im Begriff Retinität aufgehoben: ›Vernetzung von ökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekte der Nachhaltigkeitsidee‹. 
(2) Verantwortung für die Umwelt zur Förderung eines Sustainability-Ethos, in enger Beziehung zur intra- und intergenerationellen Gerechtigkeit (5) blieb in den Texten der 1. Kodierphase des GInE-Projekts appellativ, ohne konkrete 
theoretische Grundlegung. 
(3) Retinität, die Vernetzung von Öko-, Zivilisations- und Gesellschaftssystem: das signifikante Rationalitätskonzept und ethischer Entscheidungsmaßstab. 
(4) Zukunft steht hier für Zukunftsfähigkeit von Entscheidungen zur Ressourcenknappheit, in utopischen Entwürfen von Gerechtigkeit (5), Verantwortung (2) 
(5) Gerechtigkeit als inter- und intragenerationelle im Sinne von Verantwortung (2) für knappe Ressourcen und Zukunftsfähigkeit (4) 
(6) Globalität, globaler, ganzheitlicher Ansatz, in sich widersprüchlich, synonym Globalisierung, ethisch-moralisch kontextualisiert in Verantwortung (2) 
(7) Nachhaltigkeit ist in einem Suchprozess zu gewinnen. Die Konzepte Diskurs und Kommunikation werden synonym gebraucht, entscheidend für die Art der kommunikativen Such- und Entscheidungsprozesse, im Blick auf 
Demokratisierung (immanente Kritik gesellschaftlicher Strukturen) ist (8) die Partizipation. 

http://www.sowi-onlinejournal.de/nachhaltigkeit%20/einl.htm
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Wie Andreas FISCHER problematisiert auch Gerhard DE HAAN (2002) die begriffliche Vielfalt und 
definitorische Willkürlichkeit des Nachhaltigkeitsdiskurses. Deutlicher stellt DE HAAN die Kosten des 
nach allen Seiten offenen und partizipativen Suchprozesses »Sustainability« heraus, der scheinbar 
weitgehend als Freibrief für begriffliche Beliebigkeit fehl interpretiert wird. Gleichwohl sieht er die 
Notwendigkeit einer konzeptionellen Offenheit, um dem stetig sich wandelnden Bezugsgegenstand 
gerecht zu werden.  

Klarer wird in diesem Memo vor allem die Kontextualisierung: das Entstehen und die Entfaltung der 
Nachhaltigkeitsidee (Sustainability-Idee) inmitten von Globalisierungsprozessen. Globalisierung ist 

Vor diesem Hintergrund und der Forderung zwischen begrifflicher Beliebigkeit und konzeptioneller 
Offenheit eine Balance zu finden, wird zunächst eine ›flüssigere‹ Darstellungsform der Memos zu den 
Datenauswertungen von FISCHER (1998/2000b) gewählt und unter Einbezug der Texte von Gerhard 
DE HAAN eine offenere Interpretation der Kristallisationspunkte begonnen, so dass sich zum einen 
zentrale Kategorien deutlicher abzeichnen und zum anderen die Beziehungen zu den Subkategorien 
klarer hervortreten (vgl. MEMO 2).  

MEMO 2: Versuch einer Systematisierung der Kristallisationspunkte (Februar 2007) 

»Wer sich hier verständigen will, hat es immer schon mit einem außerordentlich konfusen Konvolut an 
Vorstellungen, Imaginationen, starken sowie schwachen Behauptungen, mit Besserwisserei und 
weitschweifigen, manchmal ermüdenden und oft überraschend nichtssagenden Definitionsversuchen zu tun. 
[...] Es ist ratsam, HARTMANN (1970: 72) zu folgen, der den Pluralismus, die Instabilität des Begriffs und eine 
permanente begriffliche Innovation favorisiert, wenn der Bezugsgegenstand als kultureller sich permanent 
verändernd gelten muss. Genau dieses ist bezüglich der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung der Fall. 
Die Begriffskonfusion wird nämlich begleitet von schnellen Wandlungsprozessen in der Bildung für eine 
nachhaltige Entwicklung selbst (wenn man einmal dieses Wort als Platzhalter für die jeweils konkrete 
Ausformulierung nutzt).« (de Haan, 2002: 1f., URL: www.blk21.de/daten/texte/kernthemen.pdf, 
Download 03.11.2006)  
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also weniger ein Kristallisationspunkt der Binnenstruktur von Nachhaltigkeit als vielmehr äußerer 
Anstoß, zwingender Anlass und ihr Milieu7 (vgl. MEMO 1).  

Die Frage nach der Differenz von Globalisierung und Globalität und den inhaltlich-strukturellen 
Beziehungen zwischen den Subkategorien der Nachhaltigkeitsidee stellt sich aber auch bei Gerhard 
DE HAAN nicht pointierter dar. In den Mittelpunkt rückt hier die Gerechtigkeit. Sie verleiht der 
Nachhaltigkeitsidee eine soziale Dimension, in der de Haan zugleich ein »grundlegendes Werturteil« 
sieht; es kontextualisiert globales Denken und die Zukunftsdimension.  

»Der soziale Leitgedanke, das grundlegende Werturteil des Sustainability-Konzepts ist die ›Gerechtigkeit‹, 
und zwar in einem doppelt verpflichtenden Sinne: Es geht sowohl um die Lebenschancen und –qualitäten 
aller auf der Erde existierenden Menschen (globale Dimension) als auch um die künftiger Generationen 
(Zukunftsdimension), also um gleiche Rechte an Ressourcen und intakter Umwelt. Zukunftsfähige 
Entwicklung, so lässt sich das bündeln, folgt zur Seite der Menschen wie zur Seite der Natur hin jeweils drei 
Maximen: 1. Gleiche Lebensansprüche für alle heute lebenden Menschen, 2. Gleiche Lebensansprüche für 
künftige Generationen und 3. Freie Gestaltung innerhalb des Umweltraums.« (de Haan/Harenberg 1998: 
PDF: 1f.)  

DE HAAN sieht im »globalen Denken« eher eine sozial gebotene Reaktion auf die Auswirkungen realer 
Globalisierungsprozesse und bestimmt mit der inter- und intragenerationellen Gerechtigkeit den 
sozialen Kern und zivilisatorischen Anspruch der Nachhaltigkeitsidee.8 Damit stellt sich die Frage des 
Verhältnisses von Globalität und Gerechtigkeit zueinander neu. Ist Globalität als »globales Denken« 
eine Bedingung für intergenerationelle Gerechtigkeit oder ist intergenerationelle Gerechtigkeit eine 
Subkategorie von Globalität, ihre soziale Konsequenz?  

An die Gerechtigkeit bindet DE HAAN das »grundlegende Werturteil« der Sustainability-Idee. Dieser 
Platz ist aber schon besetzt durch die Retinität, das »Schlüsselprinzip des Sustainability-Ethos«. 
Anders als FISCHER, der weniger vom Werturteil denn systemisch-funktional vom »Umgang mit 
vernetzten Systemen« spricht (Öko-, Zivilisations-, Gesellschaftssystem), wählt DE HAAN einen eher 
geisteswissenschaftlichen Zugang. Er spricht von der »Gesamtvernetzung der Kulturwelt mit der 
Natur« (1998: 4). Werte und Ethos bleiben jedoch hier wie da inhaltlich unbestimmt, weil die 
Vernetzung an sich als ihr Ankerpunkt noch kein ethisches Prinzip abgibt. Die Vernetzung 
ökonomischer, sozialer und ökologischer Aspekte lässt sich anthropozentrisch wie ökozentrisch, 
utilitaristisch wie verantwortungsethisch gleichermaßen gut begründen. Von daher lässt sich, mit Blick 
auf die spätere pädagogische Auswertung, in jedem Falle die enorme Komplexität von 
Gerechtigkeitskonflikten an dieser Stelle bereits erahnen, die durch den Vernetzungsanspruch 
(Retinität) didaktisch transformiert werden muss.9 Als Wert wäre auch die »Gerechtigkeit« noch 

 

7 Dass die Globalisierung als zentraler Aspekt des Milieus betont wird, in dem sich die Nachhaltigkeitsidee 
entwickelt, ist der spezifischen Fragestellung geschuldet und sollte über die Relevanz anderer lokaler 
Milieubedingungen nicht hinwegtäuschen; beispielsweise die bewusste Wahrnehmung sich wandelnder 
Kulturbedingungen, Reaktionen auf die Zerstörung von Lebensgrundlagen oder auch die Konstruktion neuer 
Lebensverhältnisse (etwa über die Gentechnik). 
8 FISCHER (2000b) hingegen, stellt die inter- und intragenerationelle Gerechtigkeit als zweiten Kristallisationspunkt 
neben die Globalisierung als vierten Kristallisationspunkt. 
9 Bei FISCHER ist die Retinität dann auch eher als Voraussetzung für verantwortliches Handeln beschrieben, um 
der Natur gerecht zu werden, und als »Handlungsprinzip«: »Will der Mensch seine personale Würde als 
Vernunftwesen im Umgang mit sich selbst und mit anderen wahren, so kann er der darin implizierten 
Verantwortung für die Natur nur gerecht werden, wenn er die Gesamtvernetzung all seiner zivilisatorischen 
Tätigkeiten und Erzeugnisse mit dieser ihn tragenden Natur zum Prinzip seines Handelns macht« (Fischer 1998: 
20). 
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genauer auszubuchstabieren, bevor ein nachhaltiges Wert-Urteil gefällt werden kann, das 
entsprechend begründbar und kritisierbar ist. Es wird daher vorläufig, die Gerechtigkeit als soziale 
Dimension und die Retinität als Trägerin der moralischen Dimension »globalen Denkens« im 
Nachhaltigkeitsdiskurs festgehalten. 

Implizit zeichnet sich in diesen Aussagen jetzt erstmals das Konzept »Interkulturalität« ab. Zum einen 
kommt Interkulturalität dann ins Spiel, wenn im Zeichen von Globalität die »Gesamtvernetzung der 
Kulturwelt mit der Natur« angesprochen wird, zum anderen als sozio-kulturelle Dimension globalen 
Denkens im Sinne intragenerationeller Gerechtigkeit; denn sie setzt explizit die Anerkennung fremder 
Lebenswelten als »gleiche Lebensansprüche und –chancen« aller heute auf der Erde lebenden 
Menschen voraus oder fordert sie ein.10  

DE HAANS Ausführungen über den Bildungsgehalt der Leit-Kategorie Gerechtigkeit versuchen wir mit 
Hilfe einer Grafik zu visualisieren (MEMO 3, vgl. auch Fn. 11), in der die Retinität als globale 
Denkbewegung (in Pfeilen dargestellt) pädagogisch übersetzt wird in die Fähigkeit, vernetzte 
Zusammenhänge zu erfassen und verantwortlich mit-zu-denken. Im Milieu der Globalisierung muss 
sich diese Fähigkeit auf zwei Achsen herausbilden: Horizontal geht sie aus vom kritikwürdigen »Erste-
«, »Zweite-«, »Dritte-Welt«-Denken und soll ein Bewusstsein für die »gleichen Lebensansprüche für 
alle heute lebenden Menschen« bewirken. Vertikal stellt sich Gerechtigkeit als historisches Phänomen 
wesentlich abstrakter dar. Bildungsprozesse nehmen ihren Ausgang vom immer häufiger fehlenden 
Geschichtsbewusstsein moderner Egozentrik und zielen auf die Herausbildung intergenerativer 
Gerechtigkeit, das Mit-Denken zukünftiger (nicht sichtbarer) Generationen.  

 

10 Worauf genau sich die Forderung ›gleiche Ansprüche‹ bezieht, ob es tatsächlich um Gleiches oder vielmehr 
um Gerechtes geht, ob der Bezug auf das Gesellschaftliche oder auf das Ökologische oder auf beides geht, bleibt 
an dieser Stelle der Analyse vorerst offen. Später könnten z.B. der strenge Greifswalder Nachhaltigkeitsansatz 
herangezogen werden, der von der Herstellung und Bewahrung gleicher Umweltbedingungen ausgeht, um 
authentische Entwicklungsmöglichkeiten, und somit Freiheit, für künftige Generationen sicherzustellen, oder die 
Entwicklungsbilanzen sozialer Nachhaltigkeit, die von sozialer Gleichheit sprechen, bzw. LEIST, der von einer 
Verknüpfung beider ausgeht.  
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MEMO 3: (Februar 2007): de HAAN/HARENBERG (1998), Gerechtigkeit als Leit-Konzept  

Das zentrale Bildungsziel (Subjektseite) ist demgemäß die Übernahme von Verantwortung für die 
(abstrakte!) Bedingung der Möglichkeit gleicher Lebensansprüche. Erstens für alle heute lebenden 
Menschen (räumlich), zweitens für zukünftige Generationen (zeitlich) und drittens für die freie 
Gestaltung innerhalb des Umweltraumes (de Haan/Harenberg).11 Der Weg (methodos), der durch 
Bildungsprozesse ermöglicht werden soll, ist die gleichberechtigte Beteiligung aller Akteure und 
Betroffenen: die Partizipation12.  

5.3.1 »Globalität« ― ein Vergleich 
Wir sind daran gewöhnt, schreiben CORBIN und STRAUSS, Probleme auf bestimmte Arten und Weisen 
zu betrachten, uns auf den alten Denkpfaden im Kreise zu drehen, auch wenn sie schon lange nicht 
mehr helfen, die Ursachen der Probleme aufzudecken. Um aus solchen Denkmustern herauszutreten 
sieht das Verfahren der Grounded Theory regelmäßige und systematische Vergleiche von zwei oder 
mehr Phänomenen vor. Das Ziel der Vergleiche ist es, die Offenheit des Kodierverfahrens weitgehend 

                                                      

11 Durch die Kreuzung der horizontalen (a) und vertikalen (b) Linien, die jeweils den Vernetzungsgedanken 
transportieren (Retinität) ergeben sich in dem zu gestaltenden »Umweltraum« (c) vier Quadranten, die 
unterschiedliche Qualitätsniveaus eines erreichten Nachhaltigkeitsbewusstseins oder einer Verhaltensänderung 
anzeigen können. Im roten Bereich ist die Ausgangssituation der Bildungsprozesse markiert. Hier herrschen Ego-
, Euro- und Anthropozentrik vor. Im II. Quadranten ist ein globales Bewusstsein gut ausgebildet, aber noch nicht 
das abstraktere intergenerative Denken und im III. Quadranten ist es umgekehrt. Im weitesten Sinne wird die 
Nachhaltigkeitsidee erst im IV. Quadranten erreicht. 
12 Im Konzept der Partizipation finden sich die unmittelbaren Anknüpfungspunkte für die Bildungstheorie von 
Herwig BLANKERTZ und Wolfgang KLAFKIS Bildungsziele als Selbst-, Mitbestimmungs- und Solidaritätsfähigkeit. 
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sicherzustellen und dennoch das zu bewahren, was aus vorangegangener Lektüre oder Erfahrung 
bedeutsam ist (Strauss/Corbin 1996: 66f.). Es wird deshalb ein Binnen-Vergleich angestellt, in dem 
das erörterte Konzept von Globalität dem Gebrauch von Globalität in einer gänzlich anderen Disziplin 
gegenüber gestellt wird. Hier ziehen wir erweiternd die Monografie von Franz M. WIMMER (2003): 
Globalität und Philosophie. Studien zur Interkulturalität heran. Dort steht der Begriff Globalität für 
kulturelle Globalität, im Sinne einer Vereinheitlichung, Entdifferenzierung und Standardisierung 
bestimmter kultureller Phänomene, im Gegensatz zu Phänomenen einer regional-eigentümlichen 
Kultur: also, globale statt spezifisch lokale Kommunikationsformen (z.B. im Internet), globale statt 
typisch regionale Siedlungsformen usw.. Der Philosophie entsteht aus dieser Form der Universalität 
ein Dilemma ihrer Kulturalität, das bis in die Frage hineinreicht, inwiefern andere Kulturen überhaupt 
›Philosophie‹ hervorgebracht haben, die der hiesigen als einer eigenständigen Disziplin vergleichbar 
sind. Es wird nach einer angemessenen Sprache und Verständigung gesucht, mit der die unreduzierte 
Vielfalt im philosophischen Denken bewahrt werden kann, ohne den Anspruch auf universelle ver-
nunftgeleitete Überzeugungen aufzugeben13.  

In WIMMERS Studie wird ein für unsere Fragestellung bedeutsamer struktureller Zusammenhang von 
Globalität und Interkulturalität einsichtig dargelegt. Er lässt sich beschreiben als ein Außen-Innen-
Verhältnis:  

»Indizien für die Globalität finden wir auf den Gebieten menschlicher Techniken, der Wissenschaften, in den 
Vehikeln der Kommunikation und des Transports, den Siedlungsformen, Künsten und Organisationsformen 
von Gesellschaften, sowie in den Formen des Austausches von Ideen. In all diesen Bereichen zeigt sich 
externe, d.h. globale Universalität. Die Situation wirft die Frage auf, ob diese Kultur Tendenzen hat, in einer 
solchen Weise auch intern universell zu werden, d.h. alle Denk- und Handlungsformen der Menschen, die sie 
repräsentieren, in typischer Weise zu bestimmen, wie dies bei früheren Kulturformen der Menschen der Fall 
war ― und was es bedeutet, wenn dies nicht der Fall ist« (Wimmer 2003: 11), wenn sich also zur externen 
Universalität kein internes Pendant entwickeln kann. 

Möglicherweise lässt unsere psycho-soziale Verfassung das nicht zu, vielleicht kann das psychische 
Ich diese Entgrenzung nicht leisten ohne zu zerfallen, weil sich das Bedürfnis nach Identität der 
geforderten internen Universalität widersetzt. Mit der Bezeichnung interne Kultur erinnert Wimmer 
darüber hinaus an die historische Seite des Problems. Möglicherweise ist jene Eigenart menschlicher 
Lebensform, die sich auf allen Gebieten des Denkens, Fühlens und Wertens zeigt, die wir von 
früheren Kulturformen her kennen und die hierfür konstitutiv wäre, heutzutage gar nicht mehr 
herzustellen. Vielleicht entstand die interne Kultur in früheren Kulturen gerade aufgrund der lokalen 
Gebundenheit der Menschen. WIMMERS Überlegungen und Deutungen zum Verhältnis von externer 
und interner Universalität werden in die weiteren Untersuchungen aufgenommen. 

5.3.2 Zusammenfassung der ersten Kodierphase  
Nach der Sichtung der Ausgangstexte zur BfnE gewinnt »Globalität« eine herausragende Bedeutung, 
die oftmals weit über eine Zustandsbezeichnung hinausgeht. Als Kategorie bleibt sie in ihrer Struktur, 
inhaltlichen Spannweite und Funktion undeutlich und heterogen. Verschiedentlich umfasst der Begriff 
Globalität die globalen Folgen, Risiken und Bedrohungen der Globalisierung (vgl. z.B. Beck 1986), 
gelegentlich wird er als Synonym für den Begriff »Globalisierung« oder »Ganzheitlichkeit« verwendet 
(vgl. Fischer 2000b: 2.1), häufig werden »Globalität«, »globaler Ansatz« und »globales Denken« 
unterschiedslos verwendet. Weitgehende Übereinstimmung besteht jedoch in der Verwendung des 
Begriffes »Globalität« in den Beschreibungen bewusst wahrgenommener global gewordener 

 

13 Vgl. dazu die skeptische Anmerkung zur Chance des besseren Arguments von FISCHER 1998: 22ff. 
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ökologischer, sozialer und ökonomischer Problemlagen14. Vor diesem Hintergrund entsteht die 
Forderung nach globalem oder universellem Denken, das uns angesichts der Folgen empirischer 
Globalisierungsprozesse gewissermaßen aufgezwungen ist. Globalität scheint damit, simpel 
gesprochen, auch eine Form der ›Globalisierung des Denkens‹ zu meinen. In diesem Verständnis 
wäre sie eine Art geistiger Spiegel; eine Re-Flexion von Globalisierung, die weit über den bloßen 
Reflex hinausgeht, wo sie vor dem Hintergrund zivilisatorischer Errungenschaften auch deren ethisch-
moralische Konsequenzen zurückspiegelt, hinter die das aufgeklärte Bewusstsein nicht mehr zurück 
kann ― angesichts der Handlungsstrategien aber, die diesen Einsichten zu folgen hätten, gerne 
zurück möchte. Diesen Fall fasst Andreas FISCHER (1998) eindrücklich zusammen: 

»Problematisch ist die Rhetorik der Globalität im Kontext der Nachhaltigkeitsdiskussion, weil die in der 
Sustainability-Idee implizierte Gerechtigkeitsidee zu einer Gleichheitsidee umgewandelt bzw. verwässert 
wird. Die Postulate, die aufgestellt werden, sollen ausnahmslos und ohne Unterschied für alle gelten. Der 
globale Ansatz kennt keine Differenz von Nähe und Ferne ― er bleibt abstrakt und kann damit ähnlich 
kritisiert werden wie der moralische Anspruch, der jedem eine Verpflichtung auferlegt, die prinzipiell 
grenzenlos ist. Dahinter verbirgt sich der theologische Kern, der als moralischer Imperativ Konjunktur hat: 
Jeder soll für alle verantwortlich sein. In diesem Verlangen ist die Pflicht enthalten, quasi gottähnlich zu 
werden; denn es setzt Allgegenwart, ja Allmacht voraus. Da aber alle unsere Handlungsmöglichkeiten endlich 
sind, öffnet sich die Schere zwischen Anspruch und Wirklichkeit immer weiter. Die Grenze zur objektiven 
Heuchelei droht überschritten zu werden; der globale Ansatz erweist sich als moralische Falle. Weiterhin 
steht der globale Ansatz zu dem partizipativen Ansatz im Widerspruch, der der Sustainability-Idee innewohnt: 
Mit dem Hinweis auf globale Erfordernisse politischer Handlungen können lokale, regionale, aber auch 
nationale Interessen vernachlässigt werden. Vertreter regierungsunabhängiger Entwicklungsorganisationen 
interpretieren die Formel der Globalität als eine strategische Handhabe, die einerseits vor allem die 
Industrienationen zu einer Beteiligung an den weltweiten Umweltkosten auffordert, andererseits aber dem 
Norden einen globalen Zugang zu den natürlichen Ressourcen und den Rohstoffen erleichtern soll.« (Fischer 
1998: 29, Hervorhebungen U.G.) 

Für sich genommen bezeichnet Globalität lediglich einen abstrakten Ausdehnungsgrad und 
Geltungsradius als Gegensatz zur Lokalität. Am Ende der ersten Kodierphase jedoch, stellt sich das 
Konzept »Globalität« in einer Art Vermittlerrolle dar. Als Medium der Nachhaltigkeitsidee, kann sie als 
Achsen-Kategorie beschrieben werden, die dem Nachhaltigkeitsdiskurs neue Schärfe verleiht, aber 
auch  
Überkomplexität beschert (Zuspitzung und Uferlosigkeit der Problemlagen). Sie ist die Chance 
(»innere Universalität«, Wimmer 2006) und der »strukturelle Schwachpunkt der Sustainability-Idee« 
(Fischer 1998: 28); um ihn ranken sich die Debatten und bündeln sich die Widersprüche, die es in 
Bildungsprozessen zu bewältigen gilt.15  

Die übrigen Kristallisationspunkte gewinnen ihre Brisanz weitgehend erst aus der Bezugskategorie 
»Globalität«, also durch den Anspruch, global angelegt zu werden; z.B. durch den Anspruch, 

 

14 Beispiele finden sich in FISCHER/MERTINEIT/SKRZIPIETZ (2007: 24f.) »Folgen des anthropogenen 
Treibhauseffekts (Anhebung des Meeresspiegels, Verschiebung der Vegetationszonen etc.), aber auch die 
Schädigung der Ozonschicht infolge hoher FCKW-Einträge, die Vernichtung von Lebensräumen und die 
abnehmende Biodiversität sowie die Verschmutzung und Überbeanspruchung der Weltmeere [...]. Darüber 
hinaus werden aufgrund der wirtschaftlichen, informations- und kommunikationstechnologischen Entwicklungen 
geographische und soziale Entfernungen relativiert, so dass mehr und mehr Menschen, Ideen und Güter Raum 
und Zeit überwinden« (S. 25). 
15 Im Diskurs der Sustainability-Idee wird Globalität aber so etwas wie das kulturelle Gewissen, sozusagen Mittel 
zum Zweck, um den sozialen und moralischen Leitgedanken der Nachhaltigkeitsidee aus ihrer lokalen 
Gebundenheit herauszuhelfen. Die innere Struktur von Globalität kann jetzt deutlicher als Vernetzung von Öko-, 
Zivilisations- und Gesellschaftssystem beschrieben werden. 
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Gerechtigkeit auch in fernen Regionen der Erde mitzudenken, sich auch dort für eine gerechte 
Entwicklung verantwortlich zu fühlen; das beinhaltet dann auch, Verantwortung für die ungeborenen 
Generationen dort zu übernehmen und z.B. Abgeordnete aller Nationen an Weltgipfeln (»G8«) 
teilhaben zu lassen. So dass die Globalität der Gerechtigkeit, die Globalität der Verantwortung und die 
Globalität der Partizipation, kurz, die Globalität der Nachhaltigkeitsidee eine pädagogische 
Herausforderung beinhaltet, die alle überfordert. Deutlich wird in den Ausführungen aber auch, dass 
sich »Globalität« im Kontext des Nachhaltigkeitsdiskurses in sozialer, ethischer und politischer 
Hinsicht durch die drei Subkategorien Gerechtigkeit, Verantwortung, Partizipation realisiert, so dass 
sie dadurch didaktisch konkretisiert und zugänglich gemacht werden kann. Die Art und Weise, global 
zu denken, scheint dabei von unterschiedlichen Erkenntnisinteressen gelenkt zu werden, was 
wiederum die inhaltlichen Entscheidungen für oder gegen bestimmte Theorien der Gerechtigkeit und 
Ethik motiviert. Die paradigmatischen Entscheidungen in diesen Bereichen werden am Ende die 
Handlungsstrategien mit Blick auf Verantwortung und Partizipation begründen.  

Die genaue Stellung des Konzepts »Interkulturalität« konnte aus den Quellen zur BfnE noch nicht 
geklärt werden. Ob sie neben der Globalität eine weitere Kernkategorie bildet oder angemessener 
schlicht als die logische Konsequenz aus der kulturellen Dimension von Globalität zu gelten hat (s.o. 
MEMO 3), bleibt vorerst offen. Interessant ist in diesem Zusammenhang die Fragestellung von 
WIMMER, ob die zu beobachtende externe Globalität in unserer Kultur überhaupt Tendenzen zeigt, 
auch intern universell zu werden, sowie sein Hinweis auf die Einheit des Denkens, Fühlens und 
Wertens als Lebensform. Globalität als die äußere und Interkulturalität als die innere Form der  
Universalität wären dann als eine Einheit zu diskutieren.  

Im Fortgang der Untersuchung wird die Interkulturalität, wie auch die Zukunftsfähigkeit, zunächst als 
eine unverzichtbare Dimension der Subkategorien Gerechtigkeit, Verantwortung und Partizipation 
realisiert (vgl. MEMO 4). 

Die Konzepte Gerechtigkeit, Verantwortung und Partizipation werden in allen fünf Quellentexten als 
unverzichtbare Eigenschaften der Nachhaltigkeitsidee beschrieben. Sie zeichnen sich gegenüber den 
anderen Kristallisationspunkten durch eine gewisse Trennschärfe und einen vergleichbaren 
Abstraktionsgrad aus. Daher werden sie später zu zentralen Bezugskategorien (Achsen-Kategorien) 
auf jeder Sachebene der heuristischen Matrix (vgl. Abb. 3).  
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MEMO 4: Innere Systematik der Kernkategorie »Globalität« (April 2007) 

Der Kristallisationspunkt »Zukunft« wird umbenannt in Zukunftsfähigkeit: Erst an der Art und Weise, in 
der Entscheidungen im Sinne globaler Gerechtigkeit, Verantwortung und Partizipation getroffen 
werden, wird sich erweisen, ob sie im ökonomischen, sozialen und ökologischen Bereich 
zukunftsfähig sind. Für sich genommen ist der Kristallisationspunkt ›Zukunft‹ (Fischer 1998-2006) 
nicht diskursspezifisch. Die Zukunftsfähigkeit erweist sich damit als eine immanente Dimension, der 
drei Kategorien Gerechtigkeit, Verantwortung und Partizipation (als Gradmesser für Nachhaltigkeit von 
politischen Entscheidungen im ökonomischen, sozialen oder ökologischen Bereich). Möglicherweise 
kennzeichnet gerade die Dimension der Zukunftsfähigkeit den spezifischen Gebrauch der Kategorien 
Gerechtigkeit, Verantwortung und Partizipation im Nachhaltigkeitsdiskurs und charakterisiert damit 
eine wesentliche Differenz zur Verwendung dieser Begriffe in anderen Diskursen.16  

Die »Sustainable ratio«, die Beachtung der Managementregeln und Nachhaltigkeitsstrategien 
(Effizienz, Suffizienz, Konsistenz), zur ökologischen Erweiterung der ökonomischen Denkmodelle (vgl. 
Fischer 1998: 1-15, bzw. 28ff.), wird als gerechtes, faires, verantwortungsbewusstes 
Rationalitätskonzept beschrieben. Wir sehen sie deshalb als immanente Strategie oder 
›intervenierende Bedingung‹ der Achsen-Kategorien Verantwortung (Sustainability-Ethos) und 
Gerechtigkeit an ― nicht als zusätzlichen Kristallisationspunkt. Grundsätzlich scheint dieses Kalkül 
auch schon im Kristallisationspunkt »Retinität« aufgehoben zu sein, nämlich als die bestimmte Art und 

                                                      

16 Habermas stellt fest, dass alle realen, in der Zeit ablaufenden Diskurse gegenüber der Zukunft provinziell sind. 
Denn wir können ja »nicht wissen, ob sich Aussagen, die heute selbst unter annähernd idealen Bedingungen, 
rational akzeptabel sind, auch in Zukunft gegen Entkräftungsversuche behaupten werden« (Habermas 1996, S. 
734). 
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Weise (Rationalitätsform), in der diese systemische Vernetzung zu denken sei. Darüber hinaus wird 
dort, im Kristallisationspunkt Retinität, auch schon eine soziale Erweiterung der ökonomischen 
Denkmodelle eingefordert. In ihrer Aussagekraft geht die sustainable ratio qualitativ nicht erkennbar 
über Verantwortung, Gerechtigkeit und Partizipation hinaus. Sie leistet im Nachhaltigkeitsdiskurs 
nichts, was die Kategorien Verantwortung, Gerechtigkeit, Partizipation und Retinität nicht ohnehin 
schon bewerkstelligen. 

Die Subkategorien zur Realisierung der Nachhaltigkeitsidee, Verantwortung, Gerechtigkeit und 
Partizipation, leben von »Kommunikativen Prozessen«. Kommunikation, die eine nachhaltige 
Entwicklung gestalten und vorantreiben soll, wird in allen Quellentexten als partizipationsorientiert und 
demokratisch charakterisiert und eingefordert. Partizipation erweist sich in diesen Prozessen als 
hinreichend spezifisches und unverzichtbares Konzept. Das heißt, als politische Handlungsstrategie 
der kommunikativen Such- und Entscheidungsprozesse im Nachhaltigkeitsdiskurs vermag 
Partizipation als typisch demokratische Form den Kristallisationspunkt Kommunikation in sich 
aufzuheben17. Die Forderung nach Partizipation ist eine logische Konsequenz des 
Gerechtigkeitsanspruchs in der Kernkategorie Globalität. Ohne sie könnten Fragen der Interkulturalität 
und Demokratisierung im Nachhaltigkeitsdiskurs nicht vernünftig verhandelt werden.  

5.3.3 Transfer der ersten Phase in die heuristische Matrix 
Parallel zum axialen Kodiervorgang entwickelte sich die Heuristische Matrix für die fachdidaktische 
Reflexion, die aus einer ersten Fassung (Tafelskizze) zu Beginn des Projektes entstand. Zunächst 
ordnen wir als empirische Ausgangslage drei Wirkungsbereiche von Globalisierung (ökonomisch, 
sozial, ökologisch) horizontal im Schema an und konfrontieren sie mit der Nachhaltigkeitsidee 
(vertikal), die nun ihrerseits auf ökonomischer, sozialer und ökologischer Ebene »global« antwortet. 
Dabei fällt auf, dass die politische Dimension im Konzept der »Retinität« bisher fehlt, es sei denn, man 
siedelt die Vernetzung selbst im Medium des Politischen an. In der heuristischen Matrix wird die 
politische Perspektive im Prozess der Urteilsbildung hereingeholt: zum einen über die politische 
Subkategorie »Partizipation« zum anderen im Vorgang der Perspektivenübernahme, weil die 
perspektivisch angeordneten erkenntnisleitenden Interessen explizit aus HABERMAS’ Theorie über die 
politische Öffentlichkeit hervorgehen: 

»Die Aneignung von Natur qua Arbeit steht unter einem ›technischen Erkenntnisinteresse‹, was meint: 
Aneignung nach zweckrationalen Gesichtspunkten (also möglichst hoher Ertrag bei geringem Mitteleinsatz); 
die Aneignung von Natur im Verband mit anderen Menschen steht darüber hinaus unter einem zweiten 
konstitutiven Interesse, dem der reziproken kommunikativen Einigung und Verständigung über die Formen 
der Realisierung dieses ›Reproduktionszwangs‹ und ›Sozialitätszwangs‹ (...)« (Gripp 1986: 28) 

Dem fügt HABERMAS das emanzipatorische Erkenntnisinteresse als drittes hinzu. Diese 
Erkenntnisinteressen haben sich im Verlauf der Evolution der Menschengattung im Medium Arbeit, 
Sprache und Herrschaft herausgebildet, sie gelten als überindividuell und können nicht hintergangen 
werden. Insofern ist auch der Diskurs über Nachhaltigkeit durch diese divergierenden 
Erkenntnisinteressen motiviert, weshalb wir die didaktische Reflexion in diesem Part an die Theorie 
von Jürgen HABERMAS (1968a/b) zurückbinden. Dazu ordnen wir die erkenntnisleitenden Interessen, 

 

17 Vgl. auch die Ausführungen von Ulrike URBAN. Partizipation ist ein demokratietheoretischer Begriff »und 
bezeichnet die Beteiligung von Einzelnen und Gruppen an Entscheidungen und Entscheidungsprozessen. 
Historisch betrachtet wird die Forderung nach Partizipation begründet mit dem Argument: Es wird über unsere 
Angelegenheiten entschieden, also haben wir ein Recht darauf mitzuentscheiden! Partizipation wird folglich 
eingeklagt auf der Grundlage der Menschenrechte, der Selbstbestimmungsrechte und der menschlichen Würde.« 
(Urban, Ulrike (2005): Partizipation. In: BLK-Programm: Demokratie lernen & leben: S. 1). 



 

technisches, praktisches und emanzipatorisches, als drei im Wechsel einzunehmende Perspektiven 
an. Unter diesen Perspektiven stellen sich die empirischen Auswirkungen von 
Globalisierungsprozessen jeweils unterschiedlich dar und es eröffnen sich interessengebundene 
Fragehorizonte im Nachhaltigkeitsdiskurs. So zeigen sich unterschiedliche Facetten und Schichten 
ökonomischer, soziokultureller und ökologischer Inhalte aus dem Blickwinkel eines zweckrationalen 
Verwertungsinteresses, dem Blickwinkel eines hermeneutischen Verständigungsinteresses oder unter 
dem Blickwinkel der Herrschaftskritik und des Empowerment. Im Verlauf der Studie GInE wurden 
ganz unterschiedliche Vorschläge zur Konkretisierung dieser allgemeinen Perspektiven im 
Nachhaltigkeitsdiskurs erprobt. 
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Pädagogischer Maßstab BfnE:  Kritischer Bildungsbegriff (Blankertz)
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AusgangslageAusgangslage: Tafelskizze in der 2. Sitzung  (Fischer, Greb, Kuhlmeyer, Meyer, Spöttl, Vollmer)
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Erstes Fazit (März 2006) Wechsel zwischen axialem und selektivem Kodieren:
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Abb. 3: Tafelskizze (Oktober 2006) und erste Heuristische Matrix (März 2007) 

Diese Matrix bildet die Vorstufe eines (fach-)didaktischen Strukturgitters, um langfristig ein 
forschungsbasiertes Instrument für die Hochschuldidaktik zu begründen und deren Reflexionskriterien 
sachimmanent zu gewinnen. Zu diesem Zweck wurde das Instrumentarium der Grounded Theory von 
Anbeginn mit dem bildungstheoretischen Ansatz von Herwig BLANKERTZ kombiniert.  

5.4 Der Strukturgitteransatz: »Bildung im Medium des Berufs« 

Als Instrument der Curriculumforschung vermeidet das didaktische Strukturgitter sowohl die 
traditionelle Befangenheit geisteswissenschaftlicher wie die technokratische Begrenzung 
positivistischer Lehrplantheorien. BLANKERTZ zufolge sind deshalb einerseits die empirisch-
analytischen Verfahren der Sozialwissenschaften in der Curriculumforschung einzusetzen, andrerseits 
aber das erfahrungswissenschaftliche Instrumentarium ideologiekritisch auf seine politisch-
gesellschaftliche Funktion zu hinterfragen. »Soll dieses Programm keine bloße Versicherung sein«, so 
BLANKERTZ, dann »müssen die leitenden politischen und pädagogischen Intentionen in regulative 
Kriterien umgesetzt sein, um im Konstruktionsprozeß selbst dem technologischen Druck der 
Untersuchungs- und Erhebungsmethoden standzuhalten.« (Blankertz 1971: 10). Die mittels offenem 
und axialem Kodieren gewonnenen Kategorien und Subkategorien werden als solche regulative 
Kriterien innerhalb der Matrix perspektivisch angeordnet, für die spätere pädagogische Verwendung 
theoretisch begründet und in exemplarischen Problemen, Dilemmata und als fachdidaktische 
Reflexionskategorien für die Hochschuldidaktik ausbuchstabiert.  

Im Gespräch mit Andreas FISCHER charakterisiert Günter KUTSCHA den »Strukturgitteransatz« als 
curriculare Entwicklungsstrategie durch drei gemeinsame Komponenten: »1. durch das Strukturgitter 
(i.e.S.), das als zweidimensionale Matrix mit Bezug auf den fachlich relevanten Systemkontext 
einerseits und die zu vermittelnden Kompetenzen andererseits die ›Grundstruktur‹ für die weitere 
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Curriculumentwicklung abbildet; 2. durch Bedingungsanalysen und Begründungszusammenhänge, 
auf denen das Strukturgitter gewissermaßen als systematisch stringente Zusammenfassung 
didaktischer Kategorien und Kriterien basiert und 3. den daran anschließenden Diskurs, der im Sinne 
›strukturierter Offenheit‹ — unter Einbeziehung der am Curriculumprozess beteiligten 
Handlungssubjekte — zur Erstellung von Lehrplänen unter fachdidaktisch begründeten, im 
Strukturgitter artikulierten Prämissen führt.« (Fischer/Kutscha 2003: 100) Im Unterschied zum Begriff 
der didaktischen Matrix18 betont der Ausdruck Strukturgitter damit eine »strukturale Qualität« im Sinne 
einer »curricularen Transformationsgrammatik«: Innerhalb der Strukturgitterfelder erfolgt die 
Verknüpfung von Subjekt- und Systembezug unter fachdidaktisch begründeten Kriterien. (Vgl. 
Fischer/Kutscha 2003: 97f.) Der qualitative Unterschied zwischen Strukturgitter und didaktischer 
Matrix verbirgt sich demnach im Innern der Form und ist einer Matrix von außen nicht anzusehen: Nur 
als Strukturgitter repräsentiert sie jedoch die Tiefendimensionen im Prozess der Generierung 
curricularer Konstrukte.19 

Im Rahmen dieses Projekts (GInE) interessiert insbesondere das Potential eines Strukturgitters für 
mikrologische Anschlussstudien. Sie erfordern ein Instrument, mit dem sich Tiefenstrukturen 
nachhaltiger Entwicklung auffinden lassen, so dass auch feine Unterschiede in (oberflächlich) 
ähnlichen Phänomenen deutlich werden; ein Instrument also, das die Komplexität der Sache bewahrt 
und vor allem offen bleibt für die Darstellung dialektischer Dynamiken in der nachhaltigen Entwicklung. 
Diese Bewegungen sollen didaktisch transferiert und aufrechterhalten werden. Dadurch erhält das 
Strukturgitter eine neue Gestalt und einen etwas anderen Funktionsradius als in der Tradition der 
Blankertz-Schule. Die neue Gestalt zeigt sich vor allem in der Ausgestaltung der neun Felder jeweils 
als exemplarisches Problem, das in einem objektiven Dilemma den Bildungsgehalt des Problems 
konzentriert, und in paarig angelegten Reflexionskategorien (vgl. Abb. 4), während traditionelle 
Strukturgitter in der Felderstruktur primär die Auswahl curricularer Inhalte begründeten. In der 
modifizierten Form leistet das Strukturgitter eine hochgradige Spezifizierung kritischer 
Bildungsprozesse. BLANKERTZ’ Definition der Strukturgitter legt diese Möglichkeiten zur Modifikation 
nahe:  

»Es handelt sich um Kriterienkomplexe, mit deren Hilfe vorgegebene, inhaltlich bestimmte Zumutungen zu 
Lerngegenständen, zu Unterrichtsinhalten strukturiert und qualifiziert werden, weiterhin auch vorliegende 
komplexe Unterrichtsinhalte (Unterricht, Lehrbücher, Richtlinien usw.) beurteilt und mit Bestimmtheit kritisiert 
werden können. Strukturgitter leisten also das, was früher ein einziges, in seinen Aspekten schwer 
durchschaubares Auswahl- und Konstitutionskriterium, nämlich ›Bildung‹ leisten sollte. Ihm gegenüber haben 
Strukturgitter jedoch zwei Vorzüge: 

Einerseits sind sie auf den jeweiligen Unterrichtsbereich hin differenziert und implizieren die jeweilige 
wissenschaftsdidaktische Fachstruktur, andererseits legen sie ihre normativen Voraussetzungen ausdrücklich 
offen, während sich im Bildungsbegriff bis in die heutige Zeit unausgewiesene Ideologien konservieren 
konnten. Didaktische Strukturgitter sind also weder Lerninhalte noch Lernziele, sondern Kriterien für deren 
Beurteilung in analytischer oder konstruktiver Absicht. Daraus geht aber klar hervor, daß die Strukturgitter nur 

 

18 Eine ausdrücklich didaktische Matrix entwickelte Herwig BLANKERTZ erstmals Mitte der 60er Jahre für die 
Arbeitslehre als kritisches und fachdidaktisches Gegenmodell zu ROBINSOHNS situationsanalytischem Konzept. 
Vgl. BLANKERTZ 1975; zur Einführung in die Kerngedanken des Strukturgitter-Ansatzes FISCHER/KUTSCHA 2003: 
93-124; zur Modifikation des Ansatzes in der Fachrichtung Gesundheit GREB 2003.  
19 Eine Definition des Strukturgitters bieten auch LENZEN und MEYER an: »Wir verstehen unter einem 
fachdidaktischen Strukturgitter einen in der Form eines mehrdimensionalen Gitters zusammengestellten Satz von 
Kriterien und Kategorien, mit dem die jeweilige fachwissenschaftliche Struktur [...] und die an eine solche 
Fachwissenschaft heranzutragenden gesellschaftlichen [...] und subjektiven [...] Gesichtspunkte erfasst werden 
können.« (Fischer/Kutscha 2003: 98). 
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ein Moment im Problemzusammenhang von Curriculumentwicklung sein können.« (Blankertz 1974: 19f.) 

Strukturgitter sind Kriteriensätze, die das kreative Lehrerhandeln didaktisch (systematisch-curricular) 
unterstützen. Sie sind partizipationsorientierte Instrumente, deren Grundgedanke ist, didaktische 
Entscheidungen nicht vorab, sondern im Unterricht zu operationalisieren — also eine nochmalige 
Entfaltung des Gegenstandes im Medium von Unterricht. Zu jedem Lernfeld kann so in völlig neuem, 
konstruktivem Zugriff auf den Stand der Wissenschaften eine eigene didaktische Systematik 
entworfen werden. 

5.4.1 Grundlegung eines Strukturgitters 
»Nach wie vor ist ungeklärt, was genau unter nachhaltiger Entwicklung zu verstehen ist. Ebenso ungelöst ist 
das Problem, wie sich eine nachhaltige Entwicklung einschließlich der Globalität und Interkulturalität in den 
beruflichen Handlungsfeldern realisieren lässt. Ferner ist unklar, wie Nachhaltigkeit, Globalität und 
Interkulturalität mit all ihren didaktischen Implikationen in der beruflichen Bildung zu verankern sind. « 
(Fischer/Mertineit/Skrzipietz 2007: 5)  

In dieser heuristischen Studie wird der Versuch unternommen die wesentlichen didaktischen 
Implikationen mit Hilfe eines Strukturgitters aufzufinden, zu beschreiben und für die 
bildungstheoretische Reflexion handhabbar zu machen, denn im Prozess der Generierung curricularer 
Konstrukte repräsentiert der Kriteriensatz die Tiefendimensionen der Nachhaltigkeitsidee. Für das 
hermeneutische Vorgehen sind die vorgefundenen Bedeutungen (vgl. S. - 126 -f.) durch weitere 
Theoreme zu ergänzen, bzw. theoretisch zu begründen, sowie ihre Bildungsgehalte und mögliche 
didaktische Zugänge herauszuarbeiten. Globalität und Interkulturalität als integraler Bestandteil 
beruflicher Bildung für eine nachhaltige Entwicklung werden in der Konzeption des Strukturgitters 
einen interpretatorischen Schwerpunkt der Nachhaltigkeitsidee bilden und in den folgenden 
Abschnitten eingeführt. Hierzu wird die Textauswahl erweitert und die folgende Literatur für den 
Begriffsrahmen des Strukturgitters herangezogen, aus der wir auch verschiedene Textausschnitte als 
Seminarlektüre für die Lehrerbildung gewinnen, um eine erste Bewährungsprobe zu gestalten: 

DORNHEIM, Jutta (2001): Kultur als Begriff und als Ideologie ― historisch und aktuell, in: Domenig, Dagmar 
(Hrsg.)(2001): Professionelle Transkulturelle Pflege, Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Hans Huber, S. 25-46; 
DIES. (2003): Konzepte zu »Kultur« und »kultureller Identität« für die Pflegebildung. Synopse — Kritik — 
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Abb. 4: Didaktischer Kriteriensatz (BBfnE) Startphase für ein Strukturgitter, Stand 30.09.2007 
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5.4.2 Globalisierung und Globalität  
Ausgangspunkt (bzw. Anlass) der curricularen Überarbeitung sind global gewordene Problemlagen 
und deren intergenerative Folgen. Sie stellen sich in jedem Sektor anders dar, sollten jedoch in den 
Lernfeldern aller beruflichen Fachrichtungen in den thematischen Schichten Wirtschaft, Lebenswelt 
und Natur zum Inhalt werden.  

Die Begriffe »Globalisierung« und »Globalität« werden vielfach als Schlagworte verwendet, ihre 
Ursachen und Merkmale in der Regel nicht differenziert. Zur Einführung in die ökonomische 
Globalisierung und Globalität bietet sich z.B. die erste Ausgabe der Discussion Papers des 
International Network for Economic Research (1999) an. Michael H. STIERLE, vom Forschungsinstitut 
für öffentliche Verwaltung in Speyer, unterscheidet dort in einer systematischen Übersicht drei 
Gruppen von Ursachen und Schrittmachern: 1. technischen Fortschritt (Informations- und 
Kommunikationstechnologie, Verkehrstechnologie, Produkt- und Prozessinnovationen), 2. politische 
Veränderungen (Änderungen der ordnungspolitischen Grundorientierung, Deregulierung und 
Privatisierung, Liberalisierungen der Außenwirtschaftspolitik) und 3. ökonomische Entwicklungen 
(neue Finanzinstrumente, Entwicklung der Absatzmärkte und neue Wettbewerber)20. Als Indikatoren 
der Globalisierung untersucht STIERLE verschiedene Entwicklungen im Zeitablauf und im Vergleich zu 
geeigneten Referenzgrößen: 1. die Entwicklung des internationalen Handels; 2. die Globalisierung der 
Unternehmen, insbesondere durch Direktinvestitionen; sowie 3. die Globalisierung der Finanzmärkte 
(internationale Anleihen, derivative Finanzinstrumente und Devisentransaktionen).  
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Abb. 5: Sozialstaatliches und neoliberales Modell im Vergleich 

                                                     

20 Für die Seminararbeit relevant ist auch die der Untersuchung vorangestellte Definition und Abgrenzung zu 
verwandten Termini. Dies ermöglicht die Differenzierung zwischen Ursachen und Merkmalen der Globalisierung. 
Aufbauend auf diesen Untersuchungen wird hypostasiert, dass es gerechtfertigt ist, von Globalisierung zu 
sprechen, der Zustand der Globalität aber noch nicht erreicht wurde.  
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5.4.3 Globalisierung als zweite Moderne? 
Um die Kontextualisierung und die unterschiedlichen Problemlagen des Begriffs »Globalisierung« im 
Rahmen des Strukturgitters einzuführen, bieten sich zwei Einstiegstexte an: Der Essay von Otfried 
HÖFFE (2006), der die Globalisierung als globale Kooperationsgemeinschaft, globale 
Gewaltgemeinschaft und globale Schicksalsgemeinschaft analysiert. Und die zehn Thesen von 
Giacomo MARRAMAO21, der in seiner Monografie Der Weg nach Westen (2003) bedeutsame 
Zusammenhänge von Globalisierung und Interkulturalität anzeigt.  

Höffe kritisiert einen ökonomisch verkürzten Globalisierungsbegriffs (Wirtschafts- und Finanzmärkte 
mit deren Auswirkung auf die Arbeitsmärkte) und bündelt die globalen Phänomene in drei 
Dimensionen — »in einer globalen Gewaltgemeinschaft: der Kriege, des Terrors, der 
grenzüberschreitenden Kriminalität und der grenzüberschreitenden Umweltschäden; in einer globalen 
Kooperationsgemeinschaft: nicht nur der Güter, Finanzen und Dienstleistungen, sondern auch der 
Bildung, Wissenschaft und Kultur, auch des Sports; endlich in einer globalen Schicksalsgemeinschaft: 
sichtbar in den großen Wanderbewegungen, in Naturkatastrophen und dem Entwicklungsbedarf 
großer Weltregionen« (Höffe 2006, 1113). In allen drei Bereichen entstehe ein Handlungsbedarf, der 
auf eine demokratische Weltordnung drängt, weil er großteils weder allein von den Einzelstaaten noch 
in zwischenstaatlichen Kooperationen gedeckt werden könne (vgl. Feld 2.III). 

Marramao legt drei Tiefenstrukturen frei, die zum Verständnis von Globalisierungsprozessen 
unverzichtbar sind:  

1. die immanente Widerspruchsfigur der Globalisierung: »Glokalisierung«, 

2. die entscheidende Differenz von Globalisierung und Mondialisierung, und  

3. die paradoxe Rolle des Nationalstaats im Prozess der Globalisierung 

 
Zu 1. Glokalisierung. Vom Mainstream abweichend interpretiert Marramao den Prozess der 
Globalisierung nicht als Schwelle zu einer neuen Epoche, sondern als unsicheren Übergang von der 
nationalstaatlichen zur weltumspannenden Moderne als »gefahrvollen Weg aller Kulturen nach 
Nordwesten: ein schwieriger Übergang der Moderne, der tiefe Veränderungen in Wirtschaft, 
Gesellschaft und in den Lebensstilen« hervorbringt (Marramao 2004: 110, vgl. Abb.6). In diesem Bild 
vom »Weg« als Bewegung, Veränderung, Risiko und Chance betont er vor allem die immanente 
Gegenläufigkeit: 

»Globalisierung ist einerseits technisch-wirtschaftliche und finanziell-kommerzielle Vereinheitlichung mit den 
Folgeerscheinungen der Entterritorialisierung und wachsenden Interdependenz der verschiedenen 
Weltgegenden, andererseits ein ebenso beschleunigter Trend zur Differenzierung und Reterritorialisierung 
von Identitäten: die Wiederverortung von Prozessen symbolischer Identifikation« (Marramao 2004: 112).22 

 

21 MARRAMAO, Giacomo (2003): Der Weg nach Westen, Philosophie und Globalisierung, Turin. Hier als 
Seminarlektüre zugrunde gelegt und zitiert in der Zusammenfassung: Öffentlichkeit und Erfahrung in der globalen 
Zeit. Universalistische Differenzpolitik (2004), in: Arbeit und Utopie. Oskar Negt zum 70. Geburtstag, hrsg. von 
Tatjana Freytag und Marcus Hawel, Frankfurt am Main: Humanities Online, S. 107-123. 
22 Diese sich gegenseitig ausschließenden Bewegungen der Globalisierung (Ent- und Reterritorialisierung) 
werden in der Soziologie in dem Oxymoron des »glokal« zusammengefasst. Didaktisch wäre dies am Exempel 
›Internet‹ zu zeigen. Das Internet ist als globaler Kommunikationsraum angelegt, hat aber in sich eine Vielzahl 
zentrifugaler Räume geschaffen.  



 

Für das Verständnis der Kategorie Interkulturalität ist dieser Widerspruch der Globalisierung von 
großer Bedeutung, weil die genannten gegenläufigen Tendenzen — die Zersplitterung der globalen 
Gesellschaft in eine Vielzahl von ›Diaspora-Öffentlichkeiten‹ — als kultureller Abwehrmechanismus 
interpretierbar sind. Mit dieser Hypothese lassen sich, globale Interessen- und Identitätskonflikte recht 
schlüssig erklären. 

Zu 2. Globalisierung und Mondialisierung. Der Begriff Globalität färbt sich anders ein und seine 
Verflechtung mit dem Begriff Interkulturalität wird transparenter, wenn man den im angelsächsischen 
Sprachgebrauch üblichen Begriff Globalisierung mit dem Begriff Mondialisierung des romanischen 
Sprachraumes abgleicht. Mondialisierung (lat. mundus, mondial, weltlich) reicht weiter: Der Begriff 
umfasst auch die ›Verweltlichung‹ und verweist damit auf Säkularisierung, »auf die Spannung 
zwischen Transzendenz und Immanenz, Himmel und Erde« (Marramao 2004: 110). Mondialisierung 
lenkt den Blick auf die Religionen und ihre Funktion im Globalisierungsprozess. Marramao definiert sie 
als ›identitätsstiftende Aggregatformen von transkultureller Natur‹; sie komplizieren und destabilisieren 
die Globalität. »Bei näherem Hinsehen ähneln die Konflikte in der globalen Welt sogar mehr den 
Religionskriegen [...] als dem Kampf zwischen angeblich monolithischen Kulturen« (Marramao 2004: 
114). Im Begriff der Mondialisierung rückt die moderne Säkularisierung, die nun auch die 
entlegendsten soziokulturellen Gegebenheiten und religiösen Vorstellungen erfasst, direkt ins 
Blickfeld. Dem Begriff Globalisierung fehlt diese Dimension der kulturellen Spannung, deshalb wäre in 
der Konstruktion des Strukturgitters dem Begriff ›Mondialisierung‹ der Vorzug zu geben. 

2
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Abb. 6: Historische Kontextualisierung der Globalisierung  

Zu 3. Das Paradoxon Nationalstaat. Zwar ist Globalisierung »ein von Beginn an bestehendes Merkmal 
der Moderne, die ohne die Tendenz zur ›Globalisierung‹, zur Erkundung der Meere und der 
Eroberung der Neuen Welt nicht denkbar ist« (Marramao 2004: 110), aber die Genese des neuen 
globalen Raumes und seine aktuelle Struktur bergen mit dem drohenden Wegfall des Nationalstaates 
ein unkalkulierbares Risiko, wenn seine wichtige Rolle als Vermittler zwischen Globalem und Lokalem 
verloren geht: »Weil die einzelnen souveränen Staaten zu klein sind, um den Herausforderungen des 
globalen Marktes zu begegnen, und zu groß, um die Vermehrung der Themen, der Forderungen und 
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der Konflikte aus den verschiedenen lokalen Identitäten und Kulturen zu kontrollieren«, kündigt sich 
ein Zusammenbruch der internationalen Ordnung der Moderne an (Marramao 2004: 112f.). 

Globalität und Interkulturalität 
»Interkulturalität im Sinne von Fremdheitserfahrungen, schließlich sogar an einem selbst, ist ein Feld der 
Verunsicherung und Ambivalenz – insbesondere in Traditionen, wie der des westlich-rationalen Denkens, die 
auf die von Vernunft und Autonomie gegründete Stärke des Handlungssubjektes setzen. Wer die Dimension 
des Interkulturellen ernst nimmt, kommt sehr schnell an Grenzen eines pädagogischen (Selbst-
)Verständnisses, das sich auf die technologische Wirkung des Verstehens, des Wissens und der 
kommunikativen Gewohnheiten verlässt. Interkulturell ist eine Chiffre für die Undurchschaubarkeit und die 
Nicht-Vorhersehbarkeit von kommunikativen Situationen, für die Zerstörbarkeit der fraglosen 
Voraussetzungen des unbedachten wie des bedachten Handelns, für die Grenzen des Berechenbaren, 
Planbaren und Erwirkbaren«. (Mecheril 2004: 131; Seminartext Kap. 4 im Feld 2.II) 

 

In Prozessen der Mondialisierung ist ein interkultureller Diskurs bereits angelegt, der sich mit Fragen 
der Menschenrechte, globaler Rechtsstaatlichkeit, globaler Demokratie und Fragen der interkulturellen 
Verständigung, des interkulturellen Zusammenlebens und Zusammenarbeitens zu befassen hat. 
Dennoch konnte eine theoretische Verortung des Begriffs ›Interkulturalität‹ im Nachhaltigkeitsdiskurs 
aus den Quellen der ersten Kodierphase nicht ermittelt werden. Sie zieht sich sozusagen quer durch 
die Subkategorien der globalen Nachhaltigkeitsidee Gerechtigkeit, Verantwortung und Partizipation 
(vgl. MEMO 4).  

• Als Dimension der Gerechtigkeit wird Interkulturalität im Strukturgitter aufgenommen. Sie wird insbesondere 
in der Forderung nach einem ›universalen Humanismus‹ mit einer unverhandelbaren Kernzone diskutiert, 
worin der Mensch mit seiner Verwundbarkeit, Abhängigkeit von Lebensmitteln und seinem Bedürfnis nach 
Entwicklung und Selbsterweiterung die Zuschreibungsformel für Menschenrechte bildet. Damit verbindet 
sich der Anspruch an die curriculare Implementation eines moralisch signifikanten präkulturellen 
Grundgedankens von Menschenrechten mit einer  
existenz-, subsistenz- und entwicklungsrechtlichen Bedeutungsschicht (Kersting 2001). Ferner spielt 
Interkulturalität in die Diskussion des moral-theoretischen Spannungsverhältnisses von Liberalismus (Rawls) 
und Kommunitarismus (Taylor, Walzer) in Fragen nach globaler Gerechtigkeit für alle heute lebenden 
Menschen hinein (Feld 1.II).  

• Als Dimension der Partizipation wird Interkulturalität vor allem mit Blick auf interkulturelle 
Verständigungsprozesse betrachtet. So etwa explizit im Konzept des Polylogs (Wimmer 2003, 25-39), als 
Voraussetzung für globale Demokratisierungsprozesse, oder implizit im Begriff der »Narration« (Feld 2.III ). 
Die Narration ist ein Kernstück der universalistischen Differenzpolitik Marramaos, die den konsequenten 
Einbezug der narrativen Darstellungsformen von Wertentscheidungen, Kultur- und Weltsicht verlangt. Denn 
auch Menschen, die nicht in der Lage sind, sich rational diskursiv auszudrücken, »können ihre ethischen 
Entscheidungen begründen oder die Konsequenzen ihrer autonom oder heteronom bestimmten Lebensstile 
für ihre eigene Existenz darstellen« (Marramao 2004, 118f.). 

• Als Dimension der Verantwortung wird Interkulturalität im Strukturgitter auch auf der dritten Sachebene 
explizit angesprochen, insofern Natur weitestgehend eine kultivierte, eine kulturell geprägte 
Lebensgrundlage ist. Die Wertschätzung, die Natur erfährt, ist ebenso kulturell unterschiedlich wie ihre 
lebensweltliche Einbindung. Fragen der ökologischen Verantwortung sind damit stets auch interkulturelle 
Fragen 

 

Interkulturalität ist damit im Kriteriensatz des Strukturgitters auf allen Sachebenen der didaktischen 
Reflexion präsent, wird aber (kultur-)theoretisch insbesondere auf der zweiten Sachebene 



 

 

 

- 140 -

                                                     

eingearbeitet (vgl. 2.1.5). Sie wird als »Lebenswelt«23 bezeichnet, weil die Konstitution der 
Subjektivität ihren Ort in konkreten Lebenswelten hat und pädagogisch darüber auch zugänglich wird. 
In der Lebenswelt kann der Zusammenhang von Öffentlichkeit und Erfahrung erschlossen werden, der 
die kritisch-emanzipatorische Dimension und die Dynamik der Subjektkonstitution (Identifikation) 
vorzeichnet. So liegt es nahe, den Forschungsschwerpunkt Interkulturalität situativ aus der Kenntnis 
der jeweiligen Lebenswelt heraus verstehen zu wollen. Zumal der aktuelle Formwandel der sozialen 
Integration immer wieder als eine Modernisierungsdynamik durch Öffnung und Schließung von 
Lebenswelten beschrieben wird (vgl. Abb. 7). Wir müssen daher zu einer ausführlichen 
kulturtheoretischen Begründung für die (Fach-)Didaktik der BBfnE nicht weiter ausholen. Gleichwohl 
schließen wir diese Grundlagen in unsere Reflexionen mit ein (vgl. MEMO 5) 

Der Terminus Interkulturalität verweist im globalen Nachhaltigkeitsdiskurs auf lebensweltliche Fragen, 
die in den westlichen Industriegesellschaften als typische Individuierungsprozesse gedacht werden, 
bzw. sich als solche auch darstellen. Soll also Interkulturalität zum Bildungsinhalt werden, so steht das 
Thema Identifikation im Zentrum. Sie ist das beherrschende Element zur Charakterisierung der 
Konflikte in einer globalisierten Welt. MARRAMAO beispielsweise unterstreicht, 

»dass in der aktuellen Phase (der Globalisierung, U.G.) das Element der Identifikation dazu tendiert, auch 
das Moment des Nutzens zu umfassen. In unserer Welt erscheint es immer schwieriger, sich die klassische 
Frage des modernen Individualismus zu stellen: ›Was will ich?‹ ohne zuvor gefragt zu haben: ›Wer bin ich?‹. 
Die symbolische Frage nach der Identität wird so offensichtlich zur conditio sine qua non, um die eigenen 
Interessen und die eigenen Präferenzen festzustellen« (Marramao 2004: 115f.) 

 

Das hat pädagogische Konsequenzen. Auch TERKESSIDIS sieht in der Frage »Was bin ich?« die 
Grundfrage der globalisierten Welt, »weil die Globalisierung die Frage der Identifizierung in vielfältiger 
Weise ins Zentrum rückt und gleichzeitig eine ›Leere‹ erzeugt, welche oft genug unheimliche Einblicke 
in die Kulissenhaftigkeit von Eigenem und Fremdem zulässt.« (Terkessidis 2002: 38) 
Weltumspannend gedacht sind wir gleichermaßen mit kulturrelativen und kulturuniversellen 
Konstituenten von Lebenspraxis und Sinnwelten konfrontiert.  

 

23 Der Begriff der Lebenswelt hat ausgehend von dem Philosophen Edmund HUSSERL Eingang in die Soziologie 
und Erziehungswissenschaft gefunden. Hier wird der Begriff häufig synonym mit Alltagsleben verwendet, dessen 
Augenmerk auf den »jenseits abstrakter wissenschaftlicher Theorien liegenden, subjektiv und gruppenspezifisch 
ausgeprägten Bereich des alltäglichen, weitgehend selbstverständlichen, traditionalen Wissens ..., Handelns und 
Erlebens konstruktiv-aktiver Menschen« gerichtet ist. (Hillmann 1994: 478) Lebensweltliches Wissen, dem es 
insbesondere um den Zusammenhang von Wissen und Sinn geht, wird aus den unterschiedlichsten Quellen 
bezogen und ggf. neu strukturiert. Sitten und Gebräuche rangieren hier gleichberechtigt neben 
wissenschaftlichen, religiösen oder esoterischen Quellen. Weil Alltagswissen in erster Linie dazu dient durch 
Bewertungen und Typisierungen die Entscheidungsfindung zu vereinfachen, gilt es aus akademischer Sicht eher 
als unsystematisch, nicht logisch und widersprüchlich, obwohl es durchaus unterschiedliche wissenschaftliche 
Wissensbestände integriert. »Das Alltagswissen des Menschen umfasst Wissen aus verschiedenen 
Sachgebieten und die ihm immanenten Gesetzmäßigkeiten, so z.B. Wissen über die unbelebte Umwelt (naiv 
physikalisches Wissen), über Gruppenprozesse (naiv-soziologisches Wissen); über Krankheiten und 
Körperfunktionen (naiv-medizinisches Wissen), über psychologische Phänomene (naiv-psychologisches Wissen) 
usw.«. Für interkulturelle Begegnungen relevant ist daher, dass hier »mit Hilfe ›naiver‹ Handlungs-, Motivations- 
und Persönlichkeitstheorien« sowohl das eigene Verhalten, wie das der sozialen Umwelt »analysiert und 
interpretiert wird«. Das Alltagswissen bestimmt weitgehend das eigene Verhalten und hilft dabei »sich selbst und 
seine soziale Umwelt zu verstehen« (Möntmann 1980: 69). 
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Abb. 7: Öffnung und Schließung von Lebenswelten 

Daher wird im Bildungsprozess zunächst der Begriff »Kultur« selber problematisch. Kultur ist der 
erklärte Gegenstand der Kulturwissenschaften, doch auch andere Disziplinen entwickeln theoretische 
Konstrukte von Kultur wie etwa die Erziehungswissenschaft, die Philosophie und Soziologie. So 
verfügen wir in der Wissenschaft über eine Vielzahl von Kulturkonzepten, was die Grundlegung der 
Kategorie Interkulturalität in der BBfnE zumindest nicht leicht macht. Auf der Theorieebene stellt sich 
das z.B. folgendermaßen dar: Während etwa der essentielle (substantielle) Kulturbegriff HERDERs, 
traditionsgeleitete Lebenswelten als »die Gesamtform, in der ein Volk lebt«, beschreibt ― »von der 
Geburt bis zum Grabe, vom Morgen bis in die Nacht und selbst im Schlaf« (zit. in Eliot 1948: 29), also 
Kultur in ihrer Grundstruktur als soziale Homogenisierung, ethnische Fundierung und interkulturelle 
Abgrenzung bezeichnet, konstatiert WELSCH zu Recht, dass man in der Moderne so einheitlich nicht 
mehr lebt. »Moderne Gesellschaften beinhalten in sich eine Vielzahl unterschiedlicher Lebensweisen 
und Lebensformen, unterschiedlicher Kulturen; sie sind multikulturell in sich. Sie sind vertikal 
differenziert: Die Kultur eines Arbeitermilieus, eines Villenviertels und der Alternativszene weisen 
kaum noch einen gemeinsamen kulturellen Nenner auf. Und sie sind horizontal differenziert: 
Unterschiede von weiblicher und männlicher, heterosexueller, lesbischer oder schwuler Orientierung 
können einschneidende Differenzen in den kulturellen Mustern und Lebensformen begründen« 
(Welsch 1999: 47f.). In der Arbeitswelt treten zudem Berufs- und Betriebskulturen in Erscheinung. Das 
alte Kulturkonzept vermag dieser inneren Komplexität der modernen Kulturen nicht gerecht zu 
werden. (vgl. Feld 2.II, Abb. 4).  

Jede Kultur, so MARRAMAO »ist eine Welt, eine Konstellation von Symbolen und Werten, die in erster Linie 
iuxta propria principia zu analysieren ist, ohne unsere kulturellen Parameter auf dieses symbolische 
Universum zu projizieren. [...] zu den Themen, deren Diskussion ganz oben auf der Tagesordnung steht, 
gehören die notwendige Kritik des Begriffs der Kultur als geschlossenes System, als insulare 
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Selbstbezogenheit und die Annahme der Vorstellung multipler Identitäten als einzig möglicher Schlüssel zum 
Kulturvergleich« (Marramao 2004: 117f.) 

Forschung und Diskurs in der Interkulturellen Pädagogik 
Die interkulturelle Pädagogik ist inzwischen ein eigenständiges pädagogisches Fachgebiet, ihr 
Forschungsstand zur interkulturellen Bildung ist weit ausdifferenziert. Paul MECHERIL (2004) hat die 
Konzepte und Modelle ausgewertet und ihre Prämissen in drei Schwerpunkten freigelegt: 

1. Es gibt »kulturell-different« beschreibbare Lebensformen innerhalb eines national- oder 
weltgesellschaftlichen Zusammenhanges; 

2. diese Lebensformen sind in ihrer Differenz prinzipiell anerkennenswert; 

3. es müssen Fertigkeiten der wechselseitigen kommunikativen Anerkennung ausgebildet werden (vgl. 
Mecheril 2004: Kap. 4). 

Die Fragen interkultureller Beziehungen nehmen mittlerweile in allen geistes- und 
sozialwissenschaftlichen Disziplinen einen breiten Raum ein. In jedem pädagogisch relevanten 
Arbeitsfeld spielen sprachlich-kulturelle Heterogenität und interkulturelle Beziehungen eine große 
Rolle. Marianne KRÜGER-POTRATZ (2005) erläutert die Entwicklung des Forschungsgebietes und stellt 
fest, dass es keine exklusive Forschungsmethodik gibt, grundsätzlich aber die 
sozialwissenschaftlichen Ansätze, vor allem seit den 90er Jahren, an Bedeutung gewinnen. Dieses 
Ergebnis stützt auch Jutta DORNHEIM (2003), wenn sie im Anschluss an die Arbeiten MOOSMÜLLERs 
den Königsweg der interkulturellen Forschung gerade nicht in empirischen Studien sieht, wie z.B. über 
die direkte Beobachtung von Interaktionsabläufen, sondern vielmehr in Studien darüber, wie die an 
interkultureller Kommunikation beteiligten Personen diesen Prozess selbst erleben und erinnern. Der 
Untersuchungsgegenstand ist demnach sediertes (abgelagertes) Wissen, das MOOSMÜLLER (2000) 
›Erfahrungsreflexionswissen‹ nennt: Theoretisch gewendet stellt er fest: »Wenn Kultur als eine 
prozesshafte Größe ... in den Forschungsprozess einbezogen wird, kann nicht mit Daten gearbeitet 
werden, die aus der tatsächlich stattfindenden Interaktion resultieren ..., sondern mit Daten, die aus 
dem ›Erfahrungsreflexionswissen‹ der Handelnden stammen. Kultur ... lässt sich eben nicht aus dem 
tatsächlichen Interaktionsgeschehen, sondern nur aus den Interpretationen der in dieser Kultur 
Handelnden ... rekonstruieren ... Kurz: Kulturanalyse arbeitet mit sekundären Daten« (Moosmüller 
2000: 175, zit. in Dornheim 2003: 68). 

Als ein Desiderat im allgemeinen Bereich der interkulturellen Bildung bezeichnet KRÜGER-POTRATZ die 
Diskursanalyse. Gleichwohl fasst sie das Feld in vier Diskursen zusammen: Gleichheitsdiskurs, 
Essentialisierungsdiskurs, Universalitätsdiskurs und Pluralitätsdiskurs (2005: 172-176; vgl. dazu Feld 
2.II, Abb. 4): 

Der unkritische, in der Tradition des 19. Jh. wurzelnde Gleichheitsdiskurs fasst die Positionen 
zusammen, »die die kollektive Benachteiligung der Zugewanderten (der Fremden, Migranten, 
Ausländer, Aussiedler, Flüchtlinge usw.) thematisieren und für deren Gleichbehandlung sowie deren 
politische und rechtliche Gleichstellung eintreten, ohne die Frage des Maßstabs und der Macht 
hinreichend zu beachten«, so dass Normalitätsverständnisse nicht hinterfragt werden. »Die Folge ist, 
dass Differenz mit Defizit und die Forderung nach Chancengleichheit pädagogisch in assimilatorische 
und kompensatorische Maßnahmen und Konzepte übersetzt wird« (2005: 172). 

Als Antwort auf diese Defizit-Hypothese versteht sich der Essentialisierungsdiskurs. Er dreht die 
Defizit-Hypothese mit dem Diskussionsstrang »Differenz als Bereicherung« einfach um und leitet 
daraus das ›Recht auf Anderssein‹ und den Erhalt der ›kulturellen Identität‹ ab, »mit der Folge, dass 



 

der ›Andere‹ in seiner Kultur ›eingesperrt‹ (›kulturalisiert‹) bzw. auf das ihm angeblich ›Wesentlich-
Eigentliche‹ zurückverwiesen (essentialisiert) wird« (2005: 173), das Fremde wird exotisiert und 
erneut ausgegrenzt. Die »Denkfigur ethnisch-sprachlich-kultureller Homogenität« bleibt unangetastet. 
Hier werden charakteristischer Weise Kulturtheorien rezipiert (»Was ist Kultur?«), insbesondere die 
Auseinandersetzung zwischen Kulturuniversalismus und Kulturrelativismus. Mit dem 
Gleichstellungsdiskurs hat der Essentialisierungsdiskurs gemeinsam, dass soziale und politische 
Differenzen und Konflikte als ›kulturell‹ erklärt werden. 
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Quelle: PD Dr. Jutta Dornheim 2007 Gesprächsnotizen)  

MEMO 5: Gesprächnotiz PD Dr. Jutta DORNHEIM zum Verhältnis Kultur und Lebenswelt, Juli 2007 

Im Universalitätsdiskurs wird Differenz weder als Defizit noch als Bereicherung thematisiert, sondern 
in einem transkulturellen oder kulturübergreifenden »Dritten« aufgehoben. Inter-kulturelle Vermittlung 
verliert ihre Bedeutung, weil hier kulturelle Universalien vorausgesetzt werden, wie z.B. eine 
allgemein-gültige Moral, »die den Kulturen als historische und regionale (nationale) Besonderungen 
gemeinsam sind und auf die hin eine allgemeine Menschenbildung auszurichten sei. [...] ohne dass 
geprüft wird, wer, mit welchem Recht (aufgrund welcher Machtkompetenz), was ›allgemein setzt‹ und 
damit ›maßstabsverändernd‹ wirkt. [...] Dies ist bei den Konzepten zur Menschenrechtserziehung oder 
bei den internationalen Programmen der UNESCO (z.B. ›Education for all‹) dringend zu beachten« 
(2005: 174f.). 

Im Pluralitätsdiskurs wird Differenz als Konstrukt verstanden, denn er schließt an die Diskussionen 
über Differenz und Gleichheit in der postmodernen Philosophie und den post-kolonialen Studien an. 
Hier liegt die Betonung auf Recht und Differenz und der Differenz als Recht auf Differenz. »In diesem 
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Zusammenhang spielen Theorien über Diaspora, Hybridität und Transnationalität, Transkulturalität 
eine Rolle« (2005: 175; vgl. auch S. - 141 -). Politisch und pädagogisch wird gefordert, die 
›Andersheit‹ (die mitgebrachte Sprache und Lebensform) als Ressource anzusehen. Krüger-Potratz 
macht hier auf den wesentlichen Unterschied zum Essentialisierungsdiskurs aufmerksam. Anders als 
bei der ›Bereicherung‹ geht es hier um die Idee, »dass (a) die Zugewanderten als Subjekte mit 
spezifischen Kenntnissen und Fähigkeiten gesehen werden und (b) Bedingungen geschaffen werden, 
unter denen sie diese Ressourcen für die Gestaltung ihres Lebens in der (Aufnahme-)Gesellschaft 
nutzen können« (2005: 176, Fn. 98). Der Pluralitätsdiskurs trifft sich mit dem Universalitätsdiskurs in 
der Kritik am Begriff ›inter-kulturell‹. Inter-kulturell verweise in seiner sprachlichen Form weiterhin auf 
ein statisches Modell von Kultur und erzeuge die Vorstellung von zwei oder mehreren in sich 
geschlossenen Kulturen, zwischen denen (inter-) es zu vermitteln gelte.  

Wolfgang RIEDEL (1999: 299) stellt für den Diskurs der Interkulturalität vier Leitsätze auf, denen wir 
uns im Forschungsprojekt vorläufig anschließen. Als Ausgangsbasis von Forschungsfragen lassen sie 
sich wie folgt zusammenfassen:  

1. Interkulturalität in der beruflichen Bildung sollte als Befragung und Auslegung der eigenen ›Kultur‹ 
beginnen. Kultur ist hier als lebensweltlicher Kontext zu verstehen, aus dem wir unsere Werte und 
Normen beziehen wie auch die Differenzen ihrer Texte und Kontexte; dieses Reservoir von polyvalenten 
Sinn- und Deutungsmustern gilt es zu nutzen24. 

2. Ziel des interkulturellen Diskurses in der beruflichen Bildung für eine nachhaltige Entwicklung ist nicht 
hegemoniale Wahrheit, sondern eine auf gegenseitiger Anerkennung beruhende diskursive Praxis. Weil 
kulturelle Deutungen öffentlich sind, stellt sich für Bildungsprozesse die Frage, wie interkulturelle Praxis 
eine Erweiterung dieses öffentlichen Raumes zwischen Kulturen befördern kann. 

3. Interkulturalität und die damit verbundene Anerkennung kultureller Identität zielt auf wirkliche 
gesellschaftliche Zusammenhänge, d.h. sie darf die sozialen, rechtlichen, politischen und ökonomischen 
Brechungen ihrer Kontexte nicht unberücksichtigt lassen, was im Rahmen beruflicher Sektor- und 
Fallanalysen darzulegen ist. 

4. Interkulturalität kann aus den oben genannten Gründen nicht auf Homogenität und Harmonisierung 
zielen; kulturelle Anerkennung bedeutet nicht, dass wir künstliche Oasen der Einheitlichkeit und 
Harmonie herzustellen hätten. Andererseits ist Kultur kein stellvertretender Kriegsschauplatz, sondern 
als Raum des Expressiven ein Bereich der gesellschaftlichen Wirklichkeit neben anderen, in dem 
allerdings alle anderen Bereiche thematisiert werden können und sollen.  

 

5.4.4 Sachebenen und Perspektiven 
Zur Einführung in die ökonomische Globalisierung bietet sich z.B. die erste Ausgabe der Discussion 
Papers des International Network for Economic Research (1999) an. Michael H. Stierle, vom 
Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung in Speyer, unterscheidet dort in einer systematischen 
Übersicht 

 

24 Hinsichtlich der Bedeutung der Lebenswelt herrscht Einigkeit darüber, dass die Konstituierung der Identität des 
Selbst, ob als Rechtssubjekt, moralisches Subjekt oder Bürgerrechtssubjekt, intersubjektivistisch zu begreifen ist, 
d.h. die Individuierung vollzieht sich immer als Vergesellschaftung. Damit impliziert die Anerkennung individueller 
Rechte auch die Anerkennung der Integrität der identitätsbildenden Lebenszusammenhänge (Riedel 1999: 298, 
vgl. Forst 1994: 14). 
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1. drei Gruppen von Ursachen und Schrittmachern: 1. technischen Fortschritt (Informations- und 
Kommunikationstechnologie, Verkehrstechnologie, Produkt- und Prozessinnovationen), 2. politische 
Veränderungen (Änderungen der ordnungspolitischen Grundorientierung, Deregulierung und 
Privatisierung, Liberalisierungen der Außenwirtschaftspolitik) und 3. ökonomische Entwicklungen (neue 
Finanzinstrumente, Entwicklung der Absatzmärkte und neue Wettbewerber).  

2. verschiedene Entwicklungen im Zeitablauf und im Vergleich zu geeigneten Referenzgrößen als 
Indikatoren: 1. die Entwicklung des internationalen Handels; 2. die Globalisierung der Unternehmen, 
insbesondere durch Direktinvestitionen; sowie 3. die Globalisierung der Finanzmärkte (internationale 
Anleihen, derivative Finanzinstrumente und Devisentransaktionen).  

Gegenstand der didaktischen Analyse und der Lehre werden drei ausgewählte ökonomische 
Problemlagen, die im Globalisierungsprozess entstehen und mit Blick auf Nachhaltigkeit zu bearbeiten 
sind; z.B. die Wachstums-, Solidaritäts- und Governanceproblematik. Jedes dieser Probleme wäre auf 
die Dimensionen Gerechtigkeit, Verantwortung und Partizipation hin zu sichten. So  entsteht eine 
Matrix zur Sachanalyse der ökonomischen Bildungsinhalte. Es wird vorgeschlagen auf der 1. 
Sachebene Wirtschaft die Kategorie Gerechtigkeit theoretisch einzuführen und sie hier im 
Zusammenhang mit und in Abgrenzung zu Rechtsfragen grundzulegen und zu konkretisieren 
(Menschenrechte, internationales Arbeitsrecht, Wirtschaftsrecht, politische und personale 
Gerechtigkeit). 

Gerechtigkeit: 
Gerechtigkeit »„ist die erste Tugend sozialer Institutionen, so wie die Wahrheit bei Gedankensystemen. (...) 
Jeder Mensch besitzt eine aus der Gerechtigkeit entspringende Unverletzlichkeit, die auch im Namen des 
Wohles der ganzen Gesellschaft nicht aufgehoben werden kann. Daher läßt es die Gerechtigkeit nicht zu, 
daß der Verlust der Freiheit bei einigen durch ein größeres Wohl für andere wettgemacht wird.“ Mit diesen 
Worten beginnt John Rawls' „Theorie der Gerechtigkeit“ von 1971 (Seite 19), auf die im Rahmen der 
Sustainability-Debatte wiederholt eingegangen wird.« (Fischer 1998: 22) 

Die Forderung nach intra- und intergenerationeller Gerechtigkeit stellt sich im Nachhaltigkeitsdiskurs 
als ethisches Spannungsverhältnis von Liberalismus und Kommunitarismus dar (vgl. Feld 1.II). Diese 
Kontroverse hat unmittelbare Folgen für das Verständnis von Interkulturalität. So verweist etwa 
Habermas auf die folgenreiche Dialektik zwischen rechtlicher und faktischer Gleichheit: die durch 
rechtliche Gleichheit möglichen Handlungsfreiheiten können differentiell genutzt werden, was einer 
faktischen Gleichheit von Lebenslagen und Machtpositionen zuwiderläuft. 

Globale Problemlagen: Wachstum Solidarität Governance 

Gerechtigkeit Gewinnmaximierung  
und Daseinsvorsorge 

Liberalismus und 
Kommunitarismus 

Marktliberalität und 
soziale Gerechtigkeit 

Partizipation  Marktwirtschaft und 
Gemeinwirtschaft 

Solidarität Global versus lokal 
(›glokal‹) 

1.
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Verantwortung  Wachstum Resilienz und  
Vulnerabilität 

Governance 

Tabelle 1: Mögliche Akzentsetzungen auf der 1. Sachebene 

Zwar betonen Fischer et al, dass es den Nachhaltigkeitsdiskurs nicht weiterbringt, wenn man sich in 
rein systematische Überlegungen zur Gerechtigkeit hinein begibt. Es werde vielmehr eine »Theorie 
des Gebrauchs (als Theorie der Zwecke, Funktionen, Haltungen, Situationen)« benötigt »und nicht 
eine Theorie der Bedeutung (als Theorie des Sinns und der Referenz) der Idee der Gerechtigkeit und 
der Rücksichtnahme auf künftige Generationen« (Fischer et al 5/2007, 12; 9/2007, 14).  
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Doch kommen wir in der Lehrerbildung nicht umhin, Idee und Praxis der Gerechtigkeit, ihre Idee und 
ihre Institutionalisierung je im historisch-systematischen Zusammenhang zu erforschen. Weil 
Gerechtigkeit kein Prädikator, sondern ein Normbegriff ist, also eine handlungsmotivierende 
Idealvorstellung, wäre ihr Bildungsgehalt gerade in seiner Abstraktheit zunächst einmal geistig 
einzuholen — um feststellen, wann oder dass wir Gerechtigkeits-Konzepte vor uns haben. Im 
Strukturgitter ist vorgesehen, die Reichweite der beiden Positionen Liberalismus (z.B. Rawls) und 
Kommunitarismus (z.B. Walzer) exemplarisch am Problem der Solidarität in einer globalisierten Welt 
auszuloten, um den Gerechtigkeitsbegriff sowohl als regulative Idee, wie auch in der ökonomischen 
Praxis zu bearbeiten. Die Reflexionskategorie, die an diesem Problemfeld eingeübt wird, ist deshalb in 
der ökonomischen Verantwortung für die Vulnerabilität fremder Märkte angelegt; ökonomische 
Solidarität soll zur Stärkung ihrer Resilienz führen, statt ihre Schwächen für das eigene Wachstum 
auszunutzen.  

Im historischen Horizont wären hier insbesondere auch die sozialen Folgeprobleme einer 
Industriegesellschaft ins Auge zu fassen, die solidarischem Verhalten entgegenstehen: starke 
Vereinzelungstendenzen — eine steigende Anzahl von Einpersonenhaushalten — und ein Rückgang 
des so genannten ›Fürsorgepotentials‹. Helmut Dubil erklärt dazu: Während die Sozialpolitik nach wie 
vor auf die familiären Sinn- und Verpflichtungssysteme angewiesen ist, verhält sich die 
Marktgesellschaft zu diesen Ressourcen »wie die große Industrie: Sie werden im Zuge ihrer 
Expansion verbrannt«. (Dubiel 1995: 720) Dubiel betont die hohe Relevanz nicht kommerzieller 
Wertbestände, die eine Marktgesellschaft komplementär stützen, um ihren ›Individualismus‹ nicht in 
›Selbstsucht‹ umschlagen zu lassen und nennt retrospektiv drei Dimensionen der Abhängigkeit der 
sich entwickelnden Marktgesellschaft: 

 »In der historischen Dimension konnte sich die neue Ordnung erstens auf ein dickes Polster vormoderner 
Sinn- und Verpflichtungssysteme stützen. So blieben zum Beispiel auch die jetzt tauschvermittelten 
Arbeitshandlungen angewiesen auf Motivquellen, die noch aus früheren, nämlich ständisch-handwerklichen 
und bäuerlichen Traditionen stammten. 

Zweitens beruhte die Festigung der marktwirtschaftlichen Ordnung auf der kulturellen Garantie einer 
Lebenswelt, die in all ihren Aspekten der Logik des Marktes entgegengesetzt war. So sind beispielsweise die 
der bürgerlichen Frau und Mutter abverlangten Eigenschaften wie die des unbedingten Altruismus, der 
Selbstzurücknahme, der Empathie und Pflegebereitschaft Punkt für Punkt spiegelbildliche Umkehrungen 
jener Verhaltenserwartungen, die auf dem Markt dem männlichen Unternehmer zugeschrieben werden: 
Aktivismus, Orientierung am Eigennutz, instrumentelle Rationalität etc. 

Auch in ihrer sozialstrukturellen Dimension konnte sich drittens eine Marktordnung nur deshalb stabilisieren, 
weil das ihr korrespondierende Ethos der Nutzenverfolgung nur den Unternehmern zugestanden wurde«. 
(Dubiel 1995: 729) 

5.4.5 Zweite Sachebene Lebenswelt (sozio-kulturelles Sachwissen) 
Gegenstand der zweiten Sachebene ist der lebensweltliche Forschungsschwerpunkt, der sozio-
kulturelle Grundlagen erfordert, um sich den interkulturellen Problemlagen angemessen zu nähern. 
Ihre konkreten Prozesse und Ausdrucksformen sind situativ nur aus der Kenntnis der jeweiligen 
Lebenswelt heraus zu verstehen. Hier haben insbesondere die Arbeiten von NEGT und KLUGE gezeigt, 
dass politische Öffentlichkeit heute nur als Begegnung und Auseinanderssetzung von ›narrativen‹ 
Versionen der Organisation der globalen Gesellschaft aus unterschiedlichen 
Erfahrungszusammenhängen und Lebenswelten zu fassen ist. Beide Schriften Öffentlichkeit und 
Erfahrung (1972) und Geschichte und Eigensinn (1981) eigenen sich daher grundsätzlich als 
Seminarlektüre. 



 

Wir leben heute in der Anfangszeit der ersten globalen Kultur, die von jeder vorangegangenen 
verschieden sein wird, einschließlich der okzidentalen. In der Begegnung mit anderen Kulturen sind 
Stereotype entwickelt worden, die teilweise für eine gemeinsame Entwicklung hinderlich sind (vgl. 
Wimmer 2003: 25-39). An den Inhalten der 2. Sachebene ist deshalb der Frage nachzugehen, welche 
tradierten Begriffe und Ideen für eine künftige globale Kultur fruchtbar gemacht werden können.   

Karl Otto Hondrich nennt als Gesetz aller Sozialität die »Präferenz für das Eigene«, verstanden als 
eine soziokulturelle Prägung, die sich mit jeder individuellen Geburt wiederholt, ein unbewusstes 
Beziehungsgeflecht, das als »Heimat« empfunden wird. 

»Als Neugeborene und bis in die Pubertät hinein können wir nicht anders, als den uns Schutzraum und 
Orientierung gebenden sowie Grenzen setzenden Sozialbeziehungen den Vorzug zu geben vor allen 
denkbaren Alternativen. Denn sie umgreifen und durchdringen uns, bevor wir uns dessen bewußt werden 
und bevor wir sie aus freien Stücken bewerten und uns für oder gegen sie entscheiden können. [...] 
Diejenigen, die ein solches unbewusstes Beziehungsgeflecht ... teilen, bestätigen sich dessen Vorzug 
gegenseitig und gelangen so zu der Erfahrung einer gemeinsamen, eigenen Kultur. Deren Eigenheit wird um 
so stärker erlebt und vorgezogen, je deutlicher ihre Differenz zu anderen Lebensformen hervortritt. Dies alles 
sind vorbewußte, vorrationale und arglose Prozesse kollektiver Kultur- beziehungsweise Identitätsbildung« 
(Hondrich 2006: 486).  

Der Problemgehalt auf der 2. Sachebene wird im Rahmen beruflicher Bildungsprozesse als partiale 
Integration erfahrbar und in der Öffentlichkeit als Kampf der Kulturen diskutiert. Im Zentrum der 
Inhaltsauswahl steht das Spannungsfeld von Integration und Desintegration. 

Gegenstand der didaktischen Analyse und der Lehre sollten drei ausgewählte interkulturelle, bzw. 
sozio-kulturelle Problemlagen werden, die im Globalisierungsprozess entstehen und unter 
Nachhaltigkeitsgesichtpunkten zu bearbeiten sind: ›Verwertung‹ des Humankapitals, Integration 
(interkulturelle Bildung, »Kampf der Kulturen«) und Demokratisierung; d.h. jedes dieser Probleme 
wäre auf die Dimensionen Gerechtigkeit, Verantwortung und Partizipation hin zu sichten. Hier entsteht 
eine Matrix zur Sachanalyse der sozio-kulturellen Sachebene. Es wird vorgeschlagen auf der 2. 
Sachebene Lebenswelt die Kategorie Partizipation theoretisch einzuführen und an den Themen 
Inklusion versus Exklusion, Integration, Argumentation und Narration konkret auszubuchstabieren. 

globale Problemlagen Humankapital Integration Demokratisierung

Gerechtigkeit Sozialkapital und  
Wettbewerb 

Kulturrelativismus versus 
Kulturuniversalismus 

Dominanzkultur  
versus Polylog 

Partizipation  
 

Inklusion und 
Exklusion 

Integration Argumentation und  
Narration 2.
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Verantwortung  
 

Humankapital Das Eigene und  
das Fremde 

Demokratisierung 

Tabelle 2: Mögliche Akzentsetzungen auf der 2. Sachebene 

Partizipation 
„Alle Politik beruht auf dem Prinzip der Partizipation.“ (Gerhardt, 2007: 472) 

 
De Haan/Harenberg begründen den Begriff Partizipation in seiner Notwendigkeit für den 
Nachhaltigkeitsdiskurs, wie für alle langfristig angelegten Politikprozesse, die Änderungen im Denken 
und Handeln erfordern:  
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»Ohne Partizipation, ohne Teilhabe an Entscheidungs- und Entwicklungsprozessen, so die einhellige 
Meinung aller, die sich mit der Idee der Nachhaltigkeit beschäftigen, wird es keinen Weg in die nachhaltige 
Gesellschaft geben. Ohne Teilhabe an den Gestaltungsprozessen, die in den Bildungsinstitutionen 
stattfinden, wird in Hinblick auf eine dauerhafte umfängliche Sensibilisierung und Aufklärung für 
Umweltbelange nicht viel erreicht. Partizipation wird immer noch kaum, dem klassischen Wortsinn nach, als 
Teilhabe an politischen, gesellschaftlichen, und das sind immer: öffentlichen Entscheidungen, begriffen« (de 
Haan et al, 1998: 9) 

Die politische Forderung nach Partizipation wirkt heutzutage geradezu anachronistisch, denn die 
Öffentlichkeit bürgerlicher Rechtsstaaten, in der sich eine »nachhaltige Entwicklung« zu etablieren 
hätte, unterliegt in Folge der Entwicklung des liberalen Kapitalismus hin zu einem organisierten 
Kapitalismus einem Strukturwandel. Jürgen HABERMAS beobachtet hier ein Feld der 
Interessenkonkurrenz, in dem nur derjenige, der die wirksamere Lobby hat, sich noch durchsetzen 
kann und demzufolge beschreibt er den öffentlichen Raum als eine »Rationalisierung von Herrschaft 
über das Medium der öffentlichen Diskussion«; die Idee der (politischen) Öffentlichkeit »...als eine 
Rationalisierung der sozialen und politischen Machtausübung unter der wechselseitigen Kontrolle 
rivalisierender, in ihrem inneren Aufbau ebenso wie im Verkehr mit dem Staat und untereinander auf 
Öffentlichkeit festgelegter Organisationen« (Habermas 1973: 69). In seiner Untersuchung stellt er 
abschließend sogar die Diagnose von der »Refeudalisierung« der Öffentlichkeit. Diese These sowie 
seine Einschätzung von den Möglichkeiten wirksamer Öffentlichkeitsarbeit unter veränderten 
Bedingungen könnte an einem kurzen Textauszug aus Kultur und Kritik im Seminar diskutiert werden, 
um einerseits die Bedingungen der Möglichkeit »nachhaltiger Öffentlichkeitsarbeit« und andererseits 
den Aufbau (die Perspektiven) der Matrix mit der politischen Dimension der Retinität besser 
einzuschätzen und didaktisch verstehen zu können: 

»In der politischen Öffentlichkeit agieren heute, auf den Staat bezogen, gesellschaftliche Organisationen [...] 
Die großen Organisationen streben mit dem Staat und untereinander politische Kompromisse, möglichst 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit an; dennoch müssen sie sich aber durch Entfaltung demonstrativer 
Publizität bei der Masse der Bevölkerung wenigstens plebiszitärer Zustimmung versichern.  

Die politische Öffentlichkeit des Sozialstaates ist durch eine eigentümliche Entkräftung ihrer kritischen 
Funktionen geprägt. [...] Schon das Wort ›Öffentlichkeitsarbeit‹ verrät, daß umständlich und von Fall zu Fall 
eine Öffentlichkeit erst hergestellt werden muß, die sich früher aus der Gesellschaftsstruktur ergab. Auch das 
zentrale Verhältnis von Publikum, Parteien und Parlament ist von diesem Funktionswandel betroffen.« 
(Habermas 1973: 67f.) 

Die politische Chance sieht HABERMAS ― zumindest Anfang der 70er Jahre noch ― in der kritischen 
Publizität, in Formen »organisationsinterner Öffentlichkeit« (Empowerment). Als Mechanismus zur 
Lösung von Handlungskonflikten in Formen der Verständigung sollten z.B. die Folgen der 
zunehmenden Naturbeherrschung, also die technologischen Folgen des wissenschaftlich-technischen 
Fortschritts, diskursiv wieder stärker in den kommunikativen Lebenszusammenhang der Menschen 
eingebunden werden. Diese Vorstellung des Konsensus scheint auch im Prinzip der »Partizipation« 
auf, wie sie in den Schriften zur BfnE eingefordert wird und sich in Bildungsprozessen verwirklichen 
soll.  

Handlungsziele beruflicher Bildung: Sach- Selbst- und Sozialkompetenz nach Heinrich ROTH sowie 
KLAFKIS Bildungsziele: die Solidariäts-, und Selbstbestimmungsfähigkeit, sind unmittelbar in den 
Ausführungen zur Partizipation von Volker GERHARD (2007) zu erkennen. Der Begriff Partizipation 
beinhaltet den Anspruch, das Wohl der Gesellschaft zu thematisieren: »Die ausdrückliche 
Anteilnahme an einem gesellschaftlichen Ganzen, das man – als dieses Ganze – zu schaffen, zu 
erhalten, zu lenken oder zu ändern sucht und das man zu vertreten hat, ist Partizipation« (Gerhardt, 
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2007, 472). Zu den Instrumenten politischer Partizipation zählt er, Solidarität, Sachkenntnis der Welt, 
Bewusstsein über (Weiter-) Entwicklung einzelner Individuen und der Dinge in der Welt (vgl. Gerhardt, 
2007, 473). Nahezu identisch finden wir einen berufsbildungstheoretischen Anknüpfungspunkt bei 
Herwig BLANKERTZ  

»Dieser Verpflichtung gemäß darf Wissenschaft sich nie auf politische Interessen reduzieren und sich für sie 
funktionabel machen lassen. Indessen muss die in jeder inhaltlichen Option zwangsläufig enthaltene 
Interessenbegünstigung nicht nur angezeigt, sondern der diskursiven Verständigung geöffnet werden. Darum 
ist der Strukturgitteransatz partizipationsorientiert: nicht allein, um konkrete Problemlösungen als Hilfe und 
Beratung der heute anstehenden Praxis zu leisten (im Unterschied zu einer Curriculumforschung, deren 
Ergebnisse allenfalls in Jahr-zehnten Wirkungen haben können), sondern Strukturgitter sind als Instrumente 
angelegt, über die die Beteiligten ihre Interessen am Veränderungsprozess artikulieren und ihre Kompetenz 
als Votum einbringen können.« (Blankertz 1980: 182f.) 

Verschiedene Einzelthemen können zur Analyse des Begriffs Partizipation herangezogen werden, 
anhand derer – in einem weiteren Forschungsprozess ― Einflussmöglichkeiten, politisches und 
soziales Handeln sowie ihre jeweiligen Handlungsspielräume herausgearbeitet werden können: z.B. 
Einfluss auf Politik / politische Prozesse; Soziale Zusammenhänge; Autonomie; Individualität; Selbst- 
und Mitbestimmung; Eigenständigkeit; Verantwortung; Organisation und Organisationsstrukturen; 
Kommunikation und Kooperation. 



 

5.4.6 Dritte Sachebene Natur (ökologische Sachebene) 
»Zu klären ist die Frage, wie die grundlegenden „life-support-Funktionen“ von Umwelt (also die Ressourcen-
Angebotsfunktion, die Abfallaufnahmekapazitätsfunktion sowie die direkte Inanspruchnahme der 
Naturästhetik) nachhaltig/dauerhaft aufrechterhalten werden können« (Fischer 1998: 3) 

Gegenstand der didaktischen Analyse und der Lehre sollten drei ausgewählte ökologische 
Problemlagen werden, die im Globalisierungsprozess entstehen und unter 
Nachhaltigkeitsgesichtpunkten zu bearbeiten sind: Ressourcenbegrenztheit, ökologische 
Mindeststandards und das Problem der Entfremdung. Um dem normativen Anspruch (Sustainability-
Ethos) und zentralen Werthaltungen gerecht zu werden, wäre es auf lange Sicht wichtig, diese 
Themen auf immanente Probleme der Gerechtigkeit, Partizipation und Verantwortung hin zu sichten. 
Auf dieser Sachebene soll die Kategorie Verantwortung theoretisch eingeführt und exemplarisch 
vertieft werden.  

globale  
Problemlagen: 

Ressourcen-
begrenztheit 

Mindeststandards Entfremdung 

Gerechtigkeit 
gegenüber der Natur 

Ressourcenbegrenzthei
t 

Mindeststandards Ästhetik und  
Selbsterhaltung 

Partizipation  
an Natur 

Biodiversität und  
industrielle Substitute 

Intransparenz und 
Mündigkeit 

Entfremdung 
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Verantwortung 
für die Natur 

Verwertungs- und 
Regenerationszyklus 

Einsicht und 
Handlung 

anthropozentrische versus 
ökozentrische Ethik 

Tabelle 3: Mögliche Akzentsetzungen auf der 3. Sachebene 

Verantwortung 
»Will der Mensch seine personale Würde als Vernunftwesen im Umgang mit sich selbst und mit anderen 
wahren, so kann er der darin implizierten Verantwortung für die Natur nur gerecht werden, wenn er die 
Gesamtvernetzung all seiner zivilisatorischen Tätigkeiten und Erzeugnisse mit dieser ihn tragenden Natur 
zum Prinzip seines Handelns macht. Das Retinitätsprinzip ist das Schlüsselprinzip der Umweltethik« (Fischer 
1998: 20)  

Mit der Kategorie Verantwortung soll die praktische Vernunft als Maßstab  für BbfnE etabliert werden. 
Wir berühren damit Fragen der Handlungstheorie und praktischen Philosophie. Für die Lehrenden hat 
das zur Folge, dass sie sich mit Konzepten einer postkonventionellen Moral auseinandersetzen und 
vertraut machen. Es soll gezeigt werden, wie Handeln (allein) durch Gründe zu rechtfertigen ist, die 
sich gerade nicht mehr auf Traditionen, institutionelle Zwänge oder einsame Entscheidungen berufen 
können, ohne Bezug zur Vernunft. Das erfordert eine kriteriengestützte reflexive Haltung der 
Lehrenden und Lernenden. Weil sie dem System, das sie hier gedanklich durchdringen sollen, als 
Handelnde selbst angehören. Bringen wir uns diesen »Zusammenhang, in dem wir selbst stehen, zu 
Bewusstsein, so verändert sich dadurch unsere Haltung zu ihm und damit auch der Zusammenhang 
(das ›System‹) selbst ― wir müssen ihn in seiner veränderten Struktur wiederzuerkennen suchen.« 
(SPAEMANN 1984: 62)  

De Haan (2002) setzt die Möglichkeit zur Verantwortungsübernahme voraus und fasst sie in 
wesentlichen Fragen an die Akteure  zusammen: »Wie lässt sich globale wie auch lokale 
Verantwortung für entwicklungs- und umweltrelevantes Handeln (auch: Produktverantwortung von 
Unternehmen) übernehmen? Wem (transnationalen Zusammenschlüssen, Regierungen, 
Verwaltungen, Unternehmen, Legislativen, Professionen, Parteien, Verbänden etc.) kommt welcher 
Part zu? Was gehört zur Eigenverantwortung? Wie ist Verantwortungsübernahme zu stärken? (z.B. 
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durch zivilgesellschaftliches Engagement, Altruismus, Partnerschaft statt Individuierung; Kooperation 
statt Konkurrenz; Integration statt Separation, Toleranz, Diskursfreiheit, prosoziales Verhalten). Wie 
lässt sich eine optimierte Verbindung zwischen Einsichten und Handeln erreichen?« (deHaan 2002: 
18) Die Tiefendimension des Prinzips Verantwortung und damit die entscheidende pädagogische 
Voraussetzung aller Forderungen nach verantwortlichem Handeln besteht, um mit Hans JONAS zu 
sprechen, aus der Hoffnung, überhaupt etwas ausrichten zu können, und aus der Furcht vor dem, was 
geschieht ›wenn ich mich der Sache nicht annehme‹. Der »Mut zur Verantwortung«, ein oberstes Ziel 
der BbfnE, ist ohne diese beiden wesenhaften Bedingungen nicht zu haben: die Hoffnung und die 
Furcht: 

»Nicht die vom Handeln abratende, sondern die zu ihm auffordernde Furcht meinen wir mit der, die zur 
Verantwortung wesenhaft gehört, und sie ist Furcht um den Gegenstand der Verantwortung. [...] 
Verantwortung ist die als Pflicht anerkannte Sorge  um ein anderes Sein, die bei Bedrohung seiner 
Verletzlichkeit zur ›Besorgnis‹ wird. Als Potential aber steckt die Furcht schon in der ursprünglichen Frage, 
mit der man sich jede aktive Verantwortung beginnend vorstellen kann: was wird ihm zustoßen, wenn ich 
mich seiner nicht annehme?« (Jonas 1997: 391f. Das Prinzip Verantwortung, Frankfurt am Main). 

5.4.7 Erkenntnisleitende Interessen und Perspektivenübernahme 
Vor dem Hintergrund einer Berufsbildungstheorie, hier mit Bezug auf Herwig Blankertz, werden drei 
sachimmanente Perspektiven des Strukturgitters ausgewiesen, unter denen sich die 
Nachhaltigkeitsidee erkenntnis- und bildungstheoretisch bearbeiten lässt. Die Erkenntnisleitenden 
Interessen haben sich im Verlauf der menschlichen Evolution im Medium Arbeit, Sprache und 
Herrschaft herausgebildet und gelten als überindividuell. Während das technische Erkenntnisinteresse 
für die Aneignung von Natur qua Arbeit steht und deshalb ausschließlich nach zweckrationalen 
Gesichtspunkten auf einen möglichst hohen Ertrag bei geringem Mitteleinsatz zielt, geht das 
praktische Erkenntnisinteresse über diese Formen der Realisierung des ›Reproduktionszwangs‹ und 
›Sozialitätszwangs‹ hinaus: auf Verständigung, auf reziproke kommunikative Einigungsprozesse im 
Verbund mit anderen Menschen, wie sie hier z.B. im Kontext globalen Lernens insbesondere mit Blick 
auf Internationalität zu bedenken sind. Diesen beiden konstitutiven Interessen fügt Habermas das 
emanzipatorische Erkenntnisinteresse als drittes hinzu, das wir speziell im Rahmen der BBfnE mit der 
Ausbildung der Gestaltungsrationalität verknüpfen. 

Fragehorizonte im Nachhaltigkeitsdiskurs fächern sich nun unterschiedlich auf: Facetten und 
Schichten empirischer Globalisierungsprozesse ökonomischer, soziokultureller und ökologischer 
Inhalte offenbaren sich nun entweder aus dem Blickwinkel zweckrationaler Verwertungsinteressen 
oder aus dem Blickwinkel eines hermeneutischen Verständigungsinteresses oder aus dem Blickwinkel 
der Herrschaftskritik. Es sind dies, wie es Habermas formuliert, »die spezifischen Gesichtspunkte (...), 
unter denen wir die Realität als solche erst erfassen können«. Sie definieren vor allen 
wissenschaftlichen Ansprüchen den Verwendungssinn und das Vorverständnis, und damit die 
»transzendentalen Grenzen möglicher Weltauffassung« (Habermas 1968, 260ff.). Die drei 
Perspektiven des Strukturgitters entsprechen also zwei anthropologischen Gesichtspunkten und 
einem kritischen Standpunkt, der Realitätserfassung und Realitätsinterpretation, wie sie von 
Habermas in Erkenntnis und Interesse (1968, 1973) unterschieden wurden.  

Die Erkenntnisleitenden Interessen bezeichnen überdies universelle, anthropologisch tiefsitzende 
Motive der Erkenntnisgewinnung, die sich in soziokulturell gebundenen Lebensformen (Arbeit und 
Sprache) quasi notwendig ergeben, weil alle Auseinandersetzung des Menschen mit der Natur, mit 
der Welt, in der er lebt, grundsätzlich im Rahmen dieser Handlungsmodi stattfindet: dem 
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instrumentellen und dem kommunikativen Handlungsmodus. Um seiner Selbsterhaltung willen ist der 
Mensch gezwungen sich die innere und äußere Natur unter dem Aspekt ihrer Verfügbarmachung 
anzueignen (Abb. 3: I. Perspektive, technisches Erkenntnisinteresse, Zweckrationalität, 
instrumentelles Handeln, Arbeit). Dieser Prozess der Naturaneignung ist aber immer schon ein 
gesellschaftlicher, in Arbeit und Sprache vermittelter Prozess (Abb. 3: II. Perspektive, praktisches 
Erkenntnisinteresse, Hermeneutische Rationalität, kommunikatives Handeln, Interaktion). Die Kritik 
schließlich, auf die es Habermas im 3. Handlungsmodus ankommt, bewährt sich als Erkenntniskritik 
durch Aufklärung über das technische und praktische Erkenntnisinteresse. Erst im Modus ›Kritik‹, von 
Habermas durch den Begriff der Selbstreflexion konkretisiert (Abb. 3: III. Perspektive, 
emanzipatorisches Erkenntnisinteresse, Herrschaftskritik Gestaltungsrationalität), kommt das 
emanzipatorische Interesse zum Tragen, das einen ›abgeleiteten Status‹ hat und dadurch praktisch 
wirksam wird, so dass »kommunikatives Handeln als kommunikatives freigesetzt wird« (Habermas 
1973, 76 und 243f.). 

»Die spezifischen Gesichtspunkte, unter denen wir die Wirklichkeit transzendental notwendig auffassen, 
legen drei Kategorien möglichen Wissens fest: Informationen, die unsere technische Verfügungsgewalt 
erweitern; Interpretationen, die eine Orientierung des Handelns unter gemeinsamen Traditionen ermöglichen; 
und Analysen, die das Bewusstsein aus der Abhängigkeit von hypostasierten Gewalten lösen. Jene 
Gesichtspunkte entspringen dem Interessenzusammenhang einer Gattung, die von Haus aus an bestimmte 
Medien der Vergesellschaftung gebunden ist: an Arbeit, Sprache und Herrschaft«. (Habermas 1968: 162) 

5.4.8 Verwendung des Strukturgitters 
Erst in ihrer Summe vermögen die mittels Matrix eruierten Probleme, exemplarischen Dilemmata und 
Reflexionskategorien der Komplexität der Nachhaltigkeitsidee annähernd didaktisch gerecht zu 
werden. Die Ergebnisse aus den Feldern 1.I bis 3.III sollten daher als ein ›dynamisches Ganzes‹ 
aufgefasst werden, das nur zu Lehr- und Lernzwecken analytisch getrennt bearbeitet wird, um 
pädagogisch die Möglichkeit zu erhalten bestimmte Diskussionen zu vertiefen.  

So lassen sich in der Lernfeldarbeit die Kriterien gänzlich flexibel verwenden. Idealerweise würde der 
gesamte Kriteriensatz für die Bearbeitung eines Lernfeldes herangezogen, um die Zusammenschau 
und Vernetzung der wichtigsten Gesichtspunkte an einer beruflichen Handlungssituation zu 
bearbeiten. Zur Gestaltung von Lernsituationen können dann einzelne Kriterien verwendet werden, 
um der Aufgabenstellung einen inhaltlichen Schwerpunkt in der ›nachhaltigen Entwicklung‹ zu geben. 
Ferner könnte ein Thema rein ökologisch (3. Sachebene) oder nur in seiner sozio-kulturellen 
Dimension (2. Sachebene) unter verschiedenen Perspektiven betrachtet werden; oder Lehrende und 
Lernende nehmen einmal ausschließlich eine Perspektive auf ein Thema ein, um diese Sichtweise 
einzuüben oder zu vertiefen u.a.m.  

Alle Kategorien, die in den Feldern des Strukturgitters gewonnen werden, beanspruchen zugleich 
einen allgemeinbildenden Charakter und sind auf die Stärkung von Urteilskraft und interpretatorischen 
Fähigkeiten hin ausgelegt. Das entspricht im Übrigen nicht zufällig den Vorstufen zu den auf 
Mündigkeit ausgerichteten übergeordneten Bildungszielen Klafkis: Selbstbestimmungs-, 
Mitbestimmungs- und Solidaritätsfähigkeit. Der Kriteriensatz kann die (politik-)didaktische 
Ausarbeitung der Lernfelder theoretisch vorbereiten. Didaktische Leitlinie ist der »Beutelsbacher 
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Konsens« (vgl. Wehling1977, 179f.)25 

1. »Überwältigungsverbot. Es ist nicht erlaubt, den Schüler — mit welchen Mitteln auch immer - im Sinne 
erwünschter Meinungen zu überrumpeln und damit an der ›Gewinnung eines selbständigen Urteils‹ zu 
hindern. Hier genau verläuft nämlich die Grenze zwischen Politischer Bildung und Indoktrination. 
Indoktrination aber ist unvereinbar mit der Rolle des Lehrers in einer demokratischen Gesellschaft und 
der - rundum akzeptierten - Zielvorstellung von der Mündigkeit des Schülers.  

2. Was in Wissenschaft und Politik kontrovers ist, muß auch im Unterricht kontrovers erscheinen. Diese 
Forderung ist mit der vorgenannten aufs engste verknüpft, denn wenn unterschiedliche Standpunkte 
unter den Tisch fallen, Optionen unterschlagen werden, Alternativen unerörtert bleiben, ist der Weg zur 
Indoktrination beschritten. Zu fragen ist, ob der Lehrer nicht sogar eine Korrekturfunktion haben sollte, d. 
h. ob er nicht solche Standpunkte und Alternativen besonders herausarbeiten muß, die den Schülern 
(und anderen Teilnehmern politischer Bildungsveranstaltungen von ihrer jeweiligen politischen und 
sozialen Herkunft her fremd sind. Bei der Konstatierung dieses zweiten Grundprinzips wird deutlich, 
warum der persönliche Standpunkt des Lehrers, seine wissenschaftstheoretische Herkunft und seine 
politische Meinung verhältnismäßig uninteressant werden. Um ein bereits genanntes Beispiel erneut 
aufzugreifen: Sein Demokratieverständnis stellt kein Problem dar, denn auch dem entgegenstehende 
andere Ansichten kommen ja zum Zuge.  

3. Der Schüler muß in die Lage versetzt werden, eine politische Situation und seine eigene Interessenlage 
zu analysieren, sowie nach Mitteln und Wegen zu suchen, die vorgefundene politische Lage im Sinne 
seiner Interessen zu beeinflussen. Eine solche Zielsetzung schließt in sehr starkem Maße die Betonung 
operationaler Fähigkeiten ein, was aber eine logische Konsequenz aus den beiden vorgenannten 
Prinzipien ist.« (Wehling, Hans-Georg, 1977, in: Das Konsensproblem in der politischen Bildung, hrsg. 
von Siegfried Schiele und Herbert Schneider, Stuttgart, S. 179f.) 

Wenn die genannten Problembereiche, Dilemmata und Reflexionen in der Spanne einer beruflichen 
Ausbildung anhand verschiedener Themen mehrfach im Zusammenhang durchgearbeitet werden, 
kann sich eine sehr differenzierte Reflexionsfähigkeit im Kontext des Nachhaltigkeitsdiskurses bei 
Lehrern und Schülern herausbilden. 

 

25 Die bildungstheoretischen Grundlagen (Blankertz/Klafki) der heuristischen Studie fokussieren sektorale 
Berufsbildungsprozesse im Kontext einer global ausgerichteten Bildungspolitik. Mit dieser Gewichtung ist die 
Einbettung des Nachhaltigkeitsdiskurses in die universitäre Lehrerbildung, in die beruflichen Bildungspläne und 
den Gesamtzusammenhang von Lehr-Lern-Prozessen eine langfristige Strategie zur Implementierung, 
Umsetzung und Akzeptanz von Globalität und Interkulturalität in der beruflichen Bildung. Im Kontext von 
Globalisierungsprozessen ist es naheliegend, auch Bildungspolitik global zu betrachten. Damit steht die 
Bildungspolitik vor neuen Aufgaben: In einer sich ständig (sozial-) politisch verändernden Situation werden neue 
Anforderungen an die Wirtschaft, den Staat und auch an jeden Einzelnen gestellt (vgl. Kessler, 2003, 33). 



5.5 Forschungsdesiderata: Muster zum  Feld 3.II  Einsicht und Handeln 
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»Nachhaltigkeit ist ein Entwicklungskonzept. Es wird erwartet«, so DEHAAN, »dass man die Lage der 
Welt nicht nur beschreibt, bedauert und kritisiert, sondern zeigt, was man anders machen könnte. 
Engagement dient der Motivation und ist Ausdruck  einer Identifikation mit dem Thema sowie dem 
Aufgabenfeld nachhaltiger Entwicklungen« (DEHAAN 2002: 13). In dieser knappen Anforderung bündelt 
sich bereits die gesamte Palette des Reflexionsfeldes 3.II. Die Lage der Welt soll nicht nur 
beschrieben, bedauert und kritisiert werden, sondern es soll auch gezeigt werden, was man anders 
machen könnte. DEHAAN geht bei dieser Forderung von vier Prämissen aus:  

4. dass sich die Welt adäquat beschreiben lässt, zumindest also in einem Maße angemessen, das 
Schlüsse darüber erlaubt, ›wie man es besser machen könnte‹;   

5. von gebildeten empirischen Subjekten, die über hinreichende Informationen, einen trainierten Verstand 
und eine ausgebildete kritische Urteilskraft verfügen, um »die Lage der Welt« zu erkennen und zu 
›kritisieren‹; 

6. dass sich aus der Beschreibung und Kritik des Gegebenen sinnvolle, respektive wirksame 
Handlungsalternativen ›herleiten‹ lassen und 

7. dass sich eine Identifikation mit dem Thema und Aufgabenfeld einstellen wird, wenn hinreichend 
Engagement in der Sache vorhanden ist (Bedingung der Möglichkeit), damit die nötige Motivation für 
nachhaltiges Handeln entsteht. 

In der vierten Prämisse kündigt sich ein circulus vitiosus an, denn das Engagement in Sachen 
›nachhaltige Entwicklung‹ bis hin zur Identifikation mit dem Aufgabenfeld bedarf selbst schon einer 
vorgängigen Motivation, die allererst durch Bildung für eine nachhaltige Entwicklung herzustellen 
wäre. 

Das Konzept der BBfnE wird von der Hoffnung getragen, dass es möglich sei in der Forschung 
zuverlässige Daten zu gewinnen und bei deren Interpretation nicht all zu großen Irrtümern zu erliegen, 
um Bildungsziele angeben und schließlich angemessene Handlungsvorschläge herleiten zu können. 
Die Lehr-Inhalte dieses didaktischen Feldes (3. Sachebene: Natur) ergeben sich deswegen aus dem 
Problemzusammenhang der so ermittelten ökologischen Mindeststandards. Sie geben die Zielmarge 
dafür an, ›was man besser machen will‹. Damit rückt hier das Dilemma von Mündigkeit und 
Intransparenz ins Blickfeld. Das Bildungsziel Mündigkeit, zum Beispiel in seiner Fassung nach Klafki 
als das Wechselspiel von Selbstbestimmungs-, Mitbestimmungs-, und Solidaritätsfähigkeit, scheitert 
an der objektiven Überkomplexität, Intransparenz und Abstraktheit der Materie. Vernünftige 
Urteilsbildung wird schon dadurch erschwert, dass die ›Natur‹, die hier den inhaltlichen Schwerpunkt 
bilden soll, nicht nur als Rohstofflager zu berücksichtigen ist, sondern als kulturell überformte 
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»Lebensgrundlage schlechthin« (vgl. WUPPERTAL INSTITUT 2005, 32)26.  

Mit den ökologischen Mindeststandards wird somit immer auch über die Lebensgrundlage jetziger und 
kommender Generationen entschieden. Alle Entscheidungen in diesem Bereich berühren daher 
Fragen der Gerechtigkeit ― außer der ökologischen, auch ihre intra- und intergenerationelle 
Dimension ― so dass schon das bloße Erfassen der Problemlagen unter dem Einfluss 
konkurrierender Interessen ein hohes Maß an Fachwissen und Abstraktionsvermögen verlangt und 
die grundsätzliche Vorhersagbarkeit ökologischer Entwicklungen voraussetzt. Vernunft geleitete 
Entscheidungen über Mindeststandards und daraus resultierende nachhaltige Handlungsstrategien 
bedürfen aber zunächst der Einsicht, »daß diese Natur in ihrem ebenso gewaltigen wie versehrbaren 
Potential nur in dem Maße verfügbar bleibt, wie der Mensch respektiert, daß sie nicht darin aufgeht, 
allein für ihn da zu sein« (SVR, 1994: 54, zit. in: FISCHER 1998: 16). 

Die didaktische Kategorie Einsicht und Handeln, die aus solcher Gemengelage resultiert, fokussiert 
eine Reflexion des entscheidenden Verhältnisses von Wissen, Urteilsfähigkeit, Wollen und Tun: Die 
rationalitätstheoretischen Konzepte ›Enkrasia‹ und ›Akrasia‹ leisten möglicherweise einen Beitrag zur 
Klärung dieses Kernproblems der BBfnE. Über Erfolge und Misserfolge der Bildungsprozesse für eine 
nachhaltige Entwicklung wird mitentscheiden, inwiefern es didaktisch gelingt die Einsicht in 
ökologische Mindeststandards zur Handlungsbasis werden zu lassen. 

5.5.1 Problem: Mindeststandards 
Ausgearbeitete Eckpunkte, die gewisse Mindestanforderungen für den globalen Umweltschutz 
vorzeichnen, gehören inzwischen zum Standard des Unterrichts in der beruflichen Bildung27. Da 
jedoch die Expertenmeinungen in den grundlegenden Fragen weit auseinander driften, sind die 
Mindeststandards ein bedeutendes Thema der Lehrerbildung. Mit Verweis auf NEUMEYER nimmt das 
WUPPERTAL INSTITUT eine grobe Unterscheidung zwischen Vertretern einer ›schwachen‹ und einer 
›starken Nachhaltigkeit‹ vor: Erstere befassen sich nur mit den Grenzfragen der 
Ressourcenverfügbarkeit, während die Vertreter einer ›starken Nachhaltigkeit‹ darüber hinaus die 
Grenzen der Belastbarkeit ganzer Ökosysteme im Auge haben (vgl. WUPPERTAL INSTITUT 2005: 32)28. 

 

26 »Allzu leicht wird das leise Wirken der Natur für das Gedeihen von Menschen und Gesellschaften — 
einschließlich ihrer Wirtschaft — übersehen. Die Biosphäre und mit ihr die weltumspannende Flora und Fauna 
sind aber nichts anderes als die relativ dünne Hülle der Erdkugel, die im Zusammenspiel von Ökosystemen und 
Organismen die Voraussetzung für das Leben schafft. Materialien ― wie Wasser oder essbare Stoffe ― für 
Menschen oder sonstige Lebewesen zu liefern, ist dabei nur ein Teil; der andere ist der Unterhalt jener bio-geo-
chemischen Zyklen, seien sie global oder lokal, die das Gewebe des Lebens stabil halten.« (WUPPERTAL INSTITUT 
2005: 32) 
27 An dieser Stelle wären sektorspezifische Mindeststandards für den Umweltschutz einzuarbeiten.  
28 Einigen kann man sich wohl auf gewisse »Managementregeln«: »1. Die Nutzung einer Ressource darf auf 
Dauer nicht größer sein als ihre Regenerationsrate oder die Rate der Substitution all ihrer Funktionen. 2. Die 
Freisetzung von Stoffen darf auf Dauer nicht größer sein als die Tragfähigkeit der Umweltmedien oder als deren 
Assimilationsfähigkeit. 3. Gefahren und unvertretbare Risiken für den Menschen und die Umwelt durch 
anthropogene Einwirkungen sind zu vermeiden. 4. Das Zeitmaß anthropogener Eingriffe in die Umwelt muß in 
einem ausgewogenen Verhältnis zu der Zeit stehen, die die Umwelt zur selbst stabilisierenden Reaktion benötigt. 
(UBA 1997: 12) […] Die Regeln klingen zunächst plausibel, dennoch wird kontrovers diskutiert, wie sie sich weiter 
operationalisieren lassen. Ferner bleibt unberücksichtigt, dass vor allem die unmittelbare ökonomische Nutzung, 
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In den Seminaren wäre deshalb zunächst der Frage nachzugehen, woran sich Lehrerbildung und 
berufliche Bildungsprozesse mit Blick auf Entscheidungsfindung und konkrete Handlungsziele 
orientieren können: Wer hat die ›richtige Datenbasis‹ und das ›richtige Konzept‹ zu ihrer 
Interpretation? Der ›normale Menschenverstand‹ mit der These vom Gleichgewichtszustand29, 
Frederick CLEMENT in seinem Klimax-Begriff, Eugen ODUM, mit der Theorie der Ökosysteme oder 
Daniel BOTKIN, mit dem Modell einer liberalen Natur30 (vgl. dazu auch Feld 3.I). BOTKINs Modell einer 
liberalen Natur, seit etwa 1970 in der Diskussion und damit das jüngste und unbekannteste, wird als 
»Symphonie« beschrieben:  

»die durch menschliche Einflüsse ungestörte Natur erscheint als eine Art von Symphonie, deren Harmonien 
durch Variationen und Änderungen über beliebig große Zeiträume entstehen. Wir sehen eine Landschaft, die 
sich im beständigen Wandel befindet, die sich unabhängig von Zeit und Raum verändert, deren 
Veränderungen aus individuellen Geburten und Todesfällen bestehen. Es gibt lokale Zusammenbrüche und 
Zyklen der Erholung, langzeitliche Auswirkungen und Klimaveränderungen von einem Glazial zum nächsten, 
träge verlaufende Veränderungen der Böden und viel größere Varianten zwischen glazialen Zeitaltern« 
(BOTKIN 1990: 62, zit. in WORSTER 1994: 105). 

Wie in diesem Beispiel, zeigen alle genannten Ansätze eine auffällige (natur-)wissenschaftliche Nicht-
Exaktheit, Unsicherheit und Nicht-Beschreibbarkeit der Natur, die an der Verwendung von Bildern sich 
ablesen lässt: »Gleichgewicht«, »Organismus«, »System«, »Symphonie«. Allesamt Abstracta, 
verweisen diese Modellvorstellungen auf die Intuition und Interpretationsfähigkeit des Betrachters und 
sind damit von dessen Bildungsniveau, kultureller Herkunft und hermeneutischer Kompetenz 
abhängig (vgl. Hermeneutische Rationalität der II. Perspektive). Es wird also sehr schnell klar, worin 
die Schwierigkeit des Aushandelns von Mindeststandards besteht. Denn jedes dieser Bilder kann vor 
unterschiedlichem kulturellen Hintergrund und Wissenshorizont anders aufgefasst werden. Und 
welcher Berufsschullehrer könnte seinen Schülern so ohne weiteres erklären, was eine Symphonie 
oder ein Organismus ist? Hochschuldidaktisch wäre das Problem der Einigung auf Mindeststandards 
im Umweltschutz ― neben der hermeneutischen Kompetenz ― zumindest in drei Aspekten zu 
bedenken:  

1. im Zusammenhang von Messverfahren und Diagnose; 

2. in der Einschätzung von Diagnosen in theoretischen Kontexten und 

3. hinsichtlich der Kommunikationsprobleme zwischen Experten. 

Ad 1) Unterschiedliche Messverfahren erzeugen unterschiedliche Diagnosen, so dass in den 
Lehrveranstaltungen eine Rekonstruktion der Verfahren angebracht ist, bevor vergleichende Urteile 

 

also eine einseitige Funktionalität, im Vordergrund steht, während die Multifunktionalität ökologischer Systeme zu 
kurz kommt« (zitiert in: FISCHER/MERTINEIT/SKRZIPIETZ 5/2007: 39). 
29 Die auch heute noch gängige Vorstellung, dass die Natur ohne menschlichen Einfluss in einen 
Gleichgewichtszustand gerät, hat ihre Wurzeln in jeder Zivilisation. Besonders für die Menschen westlichen 
Ursprungs hat diese Vorstellung »schon Vorläufer in der griechischen Antike, im christlichen Mittelalter und im 
Rationalismus des 18. Jahrhunderts. Sie hat auch die tiefgreifende intellektuelle Revolution überlebt, die durch 
Charles Darwin und die Theorie der Evolution durch Selektion ausgelöst worden ist. [...] Und bis vor kurzem 
waren sich fast alle Ökologen darüber einig, daß das Wesen der Nachhaltigkeit darin bestehe, die menschliche 
Wirtschaft an die Konstanz und die innere Ordnung der Natur anzupassen« (WORSTER 1994: 101). 
30 Daniel B. BOTKIN (1990): Discordant Harmonies: a new ecology for the twenty-first century, New York: Oxford 
University Press. Folgen wir BOTKIN, so sind wir »mit einer Natur konfrontiert, die von bizarren Individualisten, 
gierigen Opportunisten und Selbstsüchtigen bewohnt ist. In dieser Natur gibt es keine integrierte Gemeinschaft, 
kein dauerhaftes Beziehungssystem, keine tiefgegründete, gegenseitige Abhängigkeit« (WORSTER 1994: 103). 
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über ungleiche Umweltdiagnosen abgegeben werden. Diagnosen können zum Beispiel am 
›Tunnelblick‹ von Experten leiden. Ihre Spezialsichtweisen haben naturgemäß nicht das vernetzte 
globale Ganze im Blick, sondern verfolgen je eine enge Fragestellung und die ausschnitthafte 
Interpretation der Daten. Wissenschaftler hingegen, die die Sache hinreichend abstrakt durchdenken, 
sind logischerweise wieder keine Experten für Details, sondern eher Generalisten. Gebraucht werden 
beide: Spezialisten und Generalisten!  

Ad 2) Die interpretierten Daten sind Resultate eines Verständigungsprozesses und kranken aufgrund 
der unterschiedlichen Zugriffe aufs Material möglicherweise an den Verständigungsproblemen der 
Spezialisten und Generalisten untereinander. Zudem sind Diagnosen immer schon theoretisch 
gerahmt, sie werden aus den Daten nicht unmittelbar gewonnen. Je nach dem, ob man z.B. CLEMENTS 
oder BOTKIN folgt, wird das Ergebnis bei identischer Datenbasis ein anderes sein und mit Blick auf die 
Mindeststandards und die Dringlichkeit ihrer Durchsetzung wird man zu anderen Schlussfolgerungen 
kommen.  

Ad 3) Neben den objektivierbaren Messergebnissen und unterschiedlichen Konzepten sind deshalb 
auch die theorieimmanenten Kommunikationsprobleme zwischen den Experten zu bedenken. Je nach 
Disziplin und paradigmatischer Verortung sprechen Wissenschaftler verschiedene (Theorie-)Sprachen 
und müssen sich zwecks internationaler Verständigung zusätzlich auf eine Einheitssprache einigen 
(i.d.R. Englisch oder Spanisch). In dieser Einheitssprache lassen sich wiederum kulturabhängige 
Interpretationen nicht Eins zu Eins aus der Herkunftssprache transportieren.  

Ferner wird die Festlegung von Mindeststandards auch dadurch zum brisanten Problem, weil sie 
Einigen Vorteile bescheren, Anderen aber primär Einschränkungen abverlangen. Dies kann 
exemplarisch an der Debatte um das so genannte Nord-Süd-Gefälle erarbeitet werden: »Pointiert 
lässt sie sich in der Form zusammenfassen, dass der Norden (die Industrienationen) über den im 
Sustainability-Gedanken enthaltenen globalen Ansatz die Verantwortung auf den Süden (Dritte Welt) 
abschiebt, sie zumindest aber mit ihm teilen will. Die Vertreter der Dritten Welt argumentieren in 
umgekehrter Richtung und greifen dabei auf den Gebrauch von Begriffen aus der Eine-Welt-
Diskussion zurück, die zusammengefasst darauf hinausläuft, dass die Industrienationen auf Kosten 
unterentwickelter Länder leben« (FISCHER/MERTINEIT/SKRZIPIETZ, 5/2007: 25; vgl. auch ›Governance‹ 
im Feld 1.III).  Eine Dilemma-Situation also, die sehr rasch verdeutlicht, warum man zu 
verantwortlichen Entscheidungen über Mindeststandards nicht ohne eine Vorstellung von 
Gerechtigkeit und Partizipation gelangen kann.  

Die Komplexität und Intransparenz dieser globalen Problemlage im Umweltschutz sprengt jede 
Möglichkeit von mündiger Urteilsbildung. Welchen Wert können wir dann noch den 
Entscheidungsfindungsprozessen (im Unterricht) beimessen? Wie gehen wir damit um, dass die 
Möglichkeit von Mündigkeit angesichts solcher Intransparenz gänzlich in Frage gestellt wird? Ab wann 
und wie könnte jemand mit begründeten Argumenten in Fragen des Naturschutzes vernünftig 
mitreden?  

Didaktisch betrachtet, verweist das Problem auf die Kompetenz zu arbeitsteiliger Gruppenarbeit, um 
beispielsweise die Teamfähigkeit in Expertengremien zu simulieren. Planspiele wären denkbar, in 
denen am Exempel (z.B. RIO oder an Beispielen, die das WUPPERTAL INSTITUT publiziert) erfahrbar 
wird, in welchem Prozedere solche Entscheidungen zu Stande kommen, die später zur Festlegung 
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von Mindeststandards führen31. So könnte nachvollziehbar werden, woran man sich orientiert, wenn 
sich die »gesellschaftliche Entwicklung innerhalb der von der Umwelt gesetzten Grenzen, das  heißt 
der ökologischen Tragekapazität, bewegen soll« (SVR, 1994: 47, zit. in FISCHER 1998: 3).   

5.5.2 Dilemma: Intransparenz versus Mündigkeit   
»Nur der mündige Mensch kann Freiheit wahrnehmen. Daher ist eine wichtige Aufgabe der Erziehung in 
Elternhaus und Schule, bei den Heranwachsenden die Bereitschaft und die Fähigkeit zu wecken, sich ihres 
Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. In der Schule und im Unterricht sollen die Jugendlichen 
nicht vorgeschrieben bekommen, was sie zu tun und was sie zu denken haben. Sie sollen vielmehr die 
Erfahrung machen, dass sie mit ihrem Verstand ― selbstständig denken, entscheiden und handeln können, 
und als mündige Bürgerinnen und Bürger Verantwortung für ihr eigenes Tun und Mitverantwortung für die 
Gesellschaft, in der sie leben, zu tragen« (BREIT, Gotthard/WEIßENO, Georg (2003): Planung des 
Politikunterrichts. Eine Einführung, 1. Aufl., Schwalbach/Ts.: Wochenschau, S. 51). 

»In meinen Augen ist die Krise der Einen Welt eine Lernkrise. Nach der These der evolutionären Psychologie 
ist das Denken und die Gefühls- und Motivationswelt von Menschen an die Lebensbedingungen des 
Pleistozäns als der für die Menschheitsentwicklung längsten Periode angepasst. Diese Lebensbedingungen 
sind durch unmittelbare Tat-Folge-Zusammenhänge und durch Herausforderungen im konkreten Nahbereich 
gekennzeichnet. Menschen haben (noch) nicht gelernt, ihr Denken und Handeln daran anzupassen, dass sie 
längst diesen Mesokosmos der unmittelbaren Umgebung verlassen haben und global agieren« 
(SCHEUNPFLUG 2000, 6). 

Muss ich auf Flüge verzichten, weil das Verbrennen von Kerosin in 200 Jahren zu einer Klimakatas-
trophe führen kann? Darf ich als Arbeitsloser Billigtextilien einkaufen, ohne mich nach den 
Herstellungsbedingungen zu erkundigen? Darf ich bei LIDL einkaufen, wenn es der einzige Markt in 
der Nähe ist? In solchen Alltagsfragen stellt sich das Dilemma für jeden dar, der mit der 
Nachhaltigkeitsidee ernst machen will; lebenspraktische Probleme werden durch die Globalität und 
Interkulturalität des Nachhaltigkeitsdiskurses plötzlich zu abstrakten Herausforderungen. Regional 
kann ich mich leichter nachhaltig verhalten. Ich sehe möglicherweise, wie die Landwirtschaft meines 
Nachbarn geführt wird, in dessen Hofladen ich einkaufe. Ich sehe, wie die Schweine meines Nachbarn 
gehalten werden, deren Fleisch ich esse — ein globalisierter Fleischmarkt dagegen ist intransparent, 
der internationale Getreidemarkt und die weltweit agierenden Lebensmittelkonzerne bleiben bloße 
Namen, wie z.B. Nestle oder Monsanto. Nachhaltiger Konsum scheint zu fordern, dass sich jeder 
einzelne über jeden Schritt, den er tut Rechenschaft ablegen muss, wenngleich er aufgrund der 
Intransparenz einer global vernetzten Situation definitiv zu keiner mündigen Entscheidung kommen 
kann.32 Die Komplexität überschreitet bei weitem alles, was lebenspraktisch noch einsehbar ist. 

Die didaktischen Hürden für eine verantwortungsvolle Umsetzung der Nachhaltigkeitsidee sind 

 

31 Vgl. beispielsweise Ingo FISCHER (2007): In Prozessen denken und handeln, Tagung der Landesinstitute 
Berufliche Bildung 18.-20. Juni 2007.  
32 Für die Seminararbeit wie für den Unterricht gleichermaßen geeignet ist hier das Taschenbuch von Leo 
HICKMAN (2007): Fast Nackt. Mein abenteuerlicher Versuch ethisch korrekt zu leben, 5. Aufl., München – Zürich: 
Pendo Verlag GmbH. Ein Auszug aus Leos ethischer Checkliste (314): »Berechnen Sie Ihren ökologischen 
Fußabdruck. Gehen Sie auf www.myfootprint.org, wählen Sie Ihr Land aus und beantworten Sie ein paar 
Fragen zu Ihrem Lebensstil. Danach wird berechnet, wieviele ›biologisch produktive Hektar‹ Land erforderlich 
sind, um Ihren Lebensstil aufzufangen ― und Sie bekommen Wege gezeigt, um Ihren ›Fußabdruck‹ zu 
reduzieren. Der Durchschnitt in Deutschland liegt bei 4,7 Hektar, der Planet kann jedoch nur 1,8 Hektar pro 
Person tragen. Mit anderen Worten, wir würden beinahe drei Erden brauchen, wenn alle auf diesem Planeten so 
leben würden, wie wir in Deutschland.«  

http://www.kibb.de/cps/rde/xbcr/SID-2BAB13DE-2F1EFAF5/kibb/Praesentation_Fischer.pdf
http://www.kibb.de/cps/rde/xbcr/SID-2BAB13DE-2F1EFAF5/kibb/Praesentation_Fischer.pdf
http://www.myfootprint.org/


 

 

 

- 159 -

                                                     

deshalb besonders hoch. Das liegt nicht nur an der Intransparenz und dem hohen Abstraktionsgrad 
der Idee; in diesem besonderen Falle versuchen wir darüber hinaus ein handlungswirksames 
Engagement auf einer ›regulativen Idee‹ zu begründen, von der keiner weiß, ob ihre Prämissen 
stimmen und ob die gewählten Handlungsstrategien jemals erfolgreich sein werden. D.h. ›Furcht‹ und 
›Hoffnung‹, die beiden natürlichen Essenzen des Verantwortungsprinzips33, müssen hier selbst erst 
pädagogisch erzeugt werden. Diese Erschwernis primärpräventiver Maßnahmen ist aus der 
Gesundheitserziehung hinlänglich bekannt. Für Konsumverzicht und die Einhaltung gewisser Regeln, 
deren Gewinn für das eigene Wohlbefinden sich möglicherweise einmal im Rentenalter einstellen 
wird, sind junge und beschwerdefreie Menschen kaum zu motivieren (vgl. 3.II.1 
Gesundheitsförderung). Was heißt das aber dann mit Blick auf Globalität und Interkulturalität der 
Nachhaltigkeitsidee, wenn schon die aktive Verantwortung für die eigene, die leibliche Natur so 
schwer fällt? 

 

Das Bewusstsein, dass auch die gründlichste Beschäftigung mit einem Thema ein kompetentes Urteil 
nicht garantiert; die Aussicht, dass nachhaltiges Verhalten — wie der beharrliche Verzicht auf den 
privaten PKW — ohne sichtbaren Erfolg bleibt, ist als Ausgangsituation eines Lernprozesses ein 
Albtraum. Selbst dort, wo sich großes Engagement der Lernenden entwickelt, und dafür stehen die 
zahlreichen ›best practice‹-Beispiele, ist die Motivation für eine bloße Idee ohne erfahrbaren Erfolg 
kaum von Dauer und nur selten schwappt sie auf verwandte Nachhaltigkeitsthemen über. 
Möglicherweise wird hier auch die Funktionslust im Herstellungsprozess, die themenunabhängige 
Freude an der technischen Umsetzung einer Idee, all zu leicht mit der Entwicklung eines nachhaltigen 
Bewusstseins gleich gesetzt. Pädagogisch scheint es jedenfalls zu dem anfangs- und endlosen 
Kreislauf von ›Motivation und Engagement‹ (DEHAAN, 4. Pämisse), der unermüdlich in Gang gesetzt 
und in Gang gehalten werden muss, keine Alternative zu geben. Genauso wenig lassen sich die 
Überkomplexität und das hohe Abstraktionsniveau vernachlässigen, ignorieren oder kurzerhand aufs 
pragmatisch Handhabbare herunterbrechen. Das machen die folgenden Textauszüge deutlich:  

a) Globale Problemsicht: »Mit SIMONIS (1999: 76) ergibt sich die Notwendigkeit zu einer globalen 
Problemsicht aus mehreren Gründen: ›aus den zunehmenden ökologisch-ökonomischen Abhängigkeiten, 
aus der Komplexität physikalisch-chemischer Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge, aus der Langfristigkeit 
der Wirkungen, aus der möglichen Unumkehrbarkeit von Umweltschädigungen« (in: 
FISCHER/MERTINEIT/SKRZIPIETZ 5/2007: 25).  

b) Urteilsbildung zu umwelt- und entwicklungspolitischen Problemen: »Anfang des 21. Jahrhunderts lassen 
sich zahlreiche umwelt- und entwicklungspolitische Probleme benennen. Ansteigender Wohlstand führt zu 
einer verstärkten Umweltbelastung, insbesondere der zügige Infrastrukturausbau für die Urbanisierung und 
Entwicklung südlicher Länder bedingen einen steigenden Ressourcenbedarf. Zu den globalen 
Umweltproblemen zählen vor allem der steigende Materialverbrauch und wachsendes Abfallaufkommen, 
Klimawandel, Ozonloch, Süßwasserknappheit sowie der insbesondere durch die Zerstörung der tropischen 
Wälder verursachte Rückgang an Biodiversität. Südliche Nationen sind in besonderem Maße durch den 
Verlust von Ernährungsgrundlagen (Fischbestände, fruchtbarer Boden, etc.) sowie gesundheitliche 
Belastungen (Chemikalien, Abgase, etc.) bedroht (SPANGENBERG 2005:275)« (FISCHER/MERTINEIT/SKRZIPIETZ 
5/2007, 2.2: 18).  

c) Urteilsbildung mit Blick auf die intergenerationelle Gerechtigkeit: »Angesichts der Ungewißheit zukünftiger 

 

33 Vgl. Furcht, Hoffnung, Verantwortung, in: Hans JONAS (1979): Das Prinzip Verantwortung, Frankfurt am Main: 
Insel, S. 391f.; vgl. GREB, U. (2007) GInE-Bericht Diskursanalyse, S. - 150 -f.. 
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Entwicklungen wird es nicht möglich sein, alle künftigen Substitutions- und 
Produktivitätssteigerungspotentiale zutreffend abzuschätzen. Infolgedessen  ist es kaum möglich, die 
Interessen und Handlungsmöglichkeiten künftiger Generationen  adäquat zu berücksichtigen. Damit bleibt 
immer ein aus der Unwissenheit resultierendes Risikopotential, das nicht aufzuheben ist« (FISCHER 1998: 5). 

d) Urteilsbildung mit Blick auf intragenerationelle Gerechtigkeit: »BECK betont, dass wir in einer 
Weltgesellschaft leben, und macht darauf aufmerksam, dass die Vorstellung von geschlossenen Räumen 
fiktiv ist (vgl. BECK 1997:28). Er vertritt die These, dass das, was sich auf dem Planeten abspielt, keinesfalls 
nur ein örtlich begrenzter Vorgang ist, sondern dass alle Handlungen (er spricht von Erfindungen, Siegen und 
Katastrophen) die ganze Welt betreffen und dass das Leben und Handeln der Organisationen und 
Institutionen entlang der Achse ›lokalglobal‹ reorientiert und reorganisiert werden müsse (BECK, 1997:30). Mit 
soziologischem Blick auf die Entwicklung der Gesellschaft(en) betrachtet Beck die Globalität als ein zentrales 
Charakteristikum, um zwischen Erster und Zweiter Moderne unterscheiden zu können. Für ihn ist Globalität 
unrevidierbar, d.h., dass vielfältige Eigenlogiken innerhalb der Dimensionen der Globalisierung existieren und 
aufeinander treffen, die jeweils separat und in ihren Interdependenzen dechiffriert und eingesehen werden 
müssen« (FISCHER/MERTINEIT/SKRZIPIETZ 5/2007:  24). 

Die Anforderungen sind überwältigend; doch in verschiedenen Teilbereichen der großen Idee lassen 
sich gute didaktische Zugänge finden. Dem Problem der Überkomplexität und Abstraktheit von 
Unterrichtsgegenständen widmen sich seit über fünfzig Jahren verschiedene Theorien des 
exemplarischen Lehrens und Lernens. Sie zielen darauf ab, die Urteilskraft durch die Ausbildung 
eines mikrologischen Blicks zu schärfen und die Komplexität des Gegenstandes auszuschöpfen, statt 
der vielerorts geübten ›didaktischen Reduktion‹ das Wort zu reden. Kategoriale Zugänge ermöglichen 
die Vermittlung des abstrakten Allgemeinen mit dem konkreten Besonderen, so dass sich 
Denkbewegungen einüben lassen, die auch eine kritische Urteilskraft anzubahnen vermögen. 
Insbesondere mit Blick auf die Handlungs(un)fähigkeit in der beruflichen Bildung, könnten diese 
Konzepte in didaktischen Lehrveranstaltungen eigens für das Thema Nachhaltige Entwicklung 
modifiziert werden. Ein Beispiel:  

Didaktisches Exempel: Syndromkonzept (Umweltdegradationsmuster) 
Wie können zuverlässige Informationen beschafft werden? Wie kann argumentiert und diskutiert 
werden, um sich ›global‹ zu einigen? Neben den üblichen Methodenarsenalen wie Planspiel, 
Streitgespräch, Debatte und Podiumsdiskussion mit geladenen Experten, bieten FISCHER et al das 
Syndromkonzept an:   

»Aufgrund der mit dieser ›Globalität der Problemlagen‹ (BRAND/JOCHUM 2000:174) verbundenen ›neuen 
Unübersichtlichkeit‹ (HABERMAS) hat der Wissenschaftliche Beirat für globale Umweltfragen mit dem 
Syndromkonzept ein Instrument zur differenzierten Betrachtungsweise des Globalen Wandels entwickelt 
(WBGU 1996). Der Syndromlogik des Beirats liegt die Grundthese zugrunde, dass sich komplexe globale 
Umwelt- und Entwicklungskonstellationen auf eine überschaubare Menge von Umweltdegradationsmustern 
zurückführen lassen. Beziehungsgeflechte lassen sich nicht nur auf einer globalen Ebene entwickeln. Gerade 
eine regionalisierte Betrachtung des Erdsystems zeigt, dass die zwischen Zivilisation und Umwelt 
bestehenden Interaktionen in bestimmten Regionen häufig nach charakteristischen funktionalen Mustern 
(Syndrome), also unerwünschten Konstellationen von natürlichen und zivilisatorischen Trends einschließlich 
ihrer reziproken Wirkungen, ablaufen. Für diese Syndrome ist ein transsektoraler, über einzelne Sektoren 
(etwa Wirtschaft, Biosphäre, Bevölkerung) hinausragender Charakter kennzeichnend. Sowohl für 
Forschungen hinsichtlich des Globalen Wandels als auch für fachdidaktische Fragen kann das 
Syndromkonzept des WBGU eine neue Grundlage bieten« (FISCHER/MERTINEIT/SKRZIPIETZ 5/2007, 2.2: 18).  

Eine weitere Möglichkeit wäre die Analyse vorhandener Mindeststandards im Mikro-, Meso- und 
Makrobereich, möglichst aus dem Bereich der jeweiligen Fachrichtung, an dem sich die Wege der 
Analyse, Problemlösung und Argumentation nachvollziehen oder im Zuge einer Rekonstruktion 
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entdecken lassen, oder auch die Entwicklung individueller Mindeststandards (vgl. Leo HICKMAN 2007).  

Dass sich die Komplexität auf der Methodenebene so relativ kreativ lösen lässt, kann aber nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass uns der Gegenstand auch mit grundsätzlichen Fragen der 
Bildungsarbeit konfrontiert. Zumindest ein bildungstheoretisches Kernthema steckt in diesen 
Anforderungen und ist im Dilemma von Intransparenz und Mündigkeit angelegt: ADORNOS Diagnose 
der Halbbildung bzw. neuerdings LIESSMANNs Theorie der Unbildung.  Sie erfordert unsere 
Stellungnahme als Pädagogen. 

Mündigkeit und Halbbildung    
»Die Kompetenz, sich und andere motivieren zu können. Sich überhaupt mit dem  Konzept der Nachhaltigkeit 
zu befassen, es lebendig werden zu lassen und daraus  alltagstaugliche, befriedigende Lebensstile zu 
schöpfen, setzt einen hohen Grad an Motivation voraus, sich selbst zu verändern und andere dazu 
anzustiften, dieses auch zu tun. Bildung für eine nachhaltige Entwicklung zielt auf die Entfaltung der 
motivationalen Antriebe, derer wir bedürfen, um auch unter den komplexen Bedingungen einer 
zusammenwachsenden Welt ein erfülltes und verantwortungsbewusstes Leben führen zu wollen. Auch dies 
setzt wiederum die Kompetenz zur distanzierten Reflexion über  individuelle wie kulturelle Leitbilder voraus. 
Aber das ist immer schon Anspruch und Idee  von Bildung: Sich zu sich selbst und zur eigenen Kultur ins 
Verhältnis setzen zu können und in der Auseinandersetzung mit Fremdheit neue Perspektiven zu gewinnen« 
(DEHAAN 2002: 9). 

In seiner ›Theorie der Halbbildung‹ untersucht Adorno präzise den im Nachhaltigkeitsdiskurs 
interessierenden Anspruch an Bildungsprozesse, nämlich die Verhältnisse von Bildung, Kultur und 
Gesellschaft unter entfremdeten gesellschaftlichen Bedingungen. Die Bildungsidee der Aufklärung — 
das ist der Ausgang seiner Analyse — »wollte natürliches Dasein bewahrend formen« und intendierte 
zugleich die »Rettung des Natürlichen im Widerstand gegen den Druck der hinfälligen, von Menschen 
gemachten Ordnung« (ADORNO 1972: 95). Diese moralische Intention der Aufklärung qua Bildung, zur 
Analyse und Ordnung der Welt beizutragen, mit der Maßgabe das Natürliche in diesem Prozess zu 
bewahren, wurde schleichend dadurch unterlaufen, dass sich ›Bildung‹ im Prozess der technischen 
Zivilisation selber technokratisch veränderte. Sie blieb von ihrem Tun nicht unberührt. Die 
Verhältnisse, die institutionalisierte Bildungsprozesse (staatliches Bildungswesen, Schulpflicht, 
Massenuniversitäten) hervorbrachten, kontaminierten die Bildungsidee im Innersten selbst und 
bewirkten ihren Funktionswandel. Mehr und mehr verflachte Bildung zur bloßen Informiertheit, zur 
Voraussetzung des beruflichen und gesellschaftlichen Aufstiegs und nahm damit instrumentelle Züge 
an.  

Vor dem Hintergrund solchen Funktionswandels der Bildung wird, mit Blick auf die 
hochschuldidaktische Etablierung der Nachhaltigkeitsidee im Lehramtsstudium (BBfnE) unter den sich 
wandelnden Studienbedingungen, eine Forderung Adornos gewichtig: Es darf nicht auf die 
Anstrengung der kontinuierlich-reflektierenden Aneignung von Kulturprodukten verzichtetet werden, 
die der Erschließung einer Sache in ihren jeweiligen (historischen) Kontexten angemessen ist. Denn 
ein solcher Verzicht würde jene Verdinglichung des Bewusstseins beschleunigen, vor der uns Bildung 
eigentlich bewahren sollte (vgl. Adorno 1972: 112). Die zur bloßen Informiertheit herabgesunkene 
Halbbildung entzieht der unabhängigen Kritik den Boden und verschleiert wirksam ihre humanen 
Gestehungskosten.34  

 

34 Als »Bilderschrift der Halbbildung« hat ADORNO insbesondere die modernen Medien im Verdacht, ebd. 107f. 
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Zu fragen ist, wie es trotz der hier vorgezeichneten Tendenz zur Halbbildung möglich sein wird, mit 
dem Nachhaltigkeitsdiskurs an ein kritisch-konstruktives Bildungsverständnis anzuknüpfen, respektive 
am Ziel von Mitbestimmungsfähigkeit auf der Basis der ›moralischen Selbstbestimmung und 
solidarischen Selbstbeschränkung‹ festzuhalten (vgl. FISCHER 2002: 8). Aus Adornos Perspektive 
kann die Kraft, über den Zustand bloßer Informiertheit hinauszugelangen, nur aus dem erwachsen, 
»was einmal Bildung war« (Adorno 1972: 121; vgl. Eingedenken der Natur im Subjekt, Feld 3.III). In 
jedem Falle müsse die Fähigkeit, sich zu einem eigenständigen Individuum zu entwickeln, 
vorausgesetzt werden.  

Zur Erschließung dieses Zusammenhanges im Studium, schlage ich die Diskussion des Aufsatzes 
Bildung und Alltagserfahrung von Ludwig PONGRATZ vor. Ich halte diesen Text für so aussagekräftig, 
dass ich an dieser Stelle einen längeren Abschnitt des Originals in den Seminartext aufnehme:    

»Zentrales Charakteristikum gegenwärtiger Halbbildung ist nach Adornos eingehendem Befund die Löschung 
der wahrnehmenden und erkennenden Differenziertheit im Subjekt. Der Halbbildung kommt das Fremde nicht 
mehr als das Fremde in den Blick, ebenso wie ihr die Fermente der Kritik und Opposition entzogen sind, die 
Bildung im 18. Jahrhundert gegen die etablierten Mächte noch in sich trug. Stattdessen wird der 
Halbgebildete von gesellschaftlichen ›Systemen mit Schemata zur Bewältigung der Realität beliefert, welche 
an diese zwar nicht heranreichen, aber die Angst vorm Unbegriffenen kompensieren.‹ Sie ersparen ihm den 
Gang der Erfahrung über den Weg des Zweifels und verhindern damit zugleich, daß das Bewußtsein 
überhaupt der befremdlichen Realität inne wird. [...] Wo ehemals einheitliche Erfahrung und 
verantwortungsbewußte Selbstbehauptung als Bildungsziele rangierten, ist die Kohärenz und Zersplitterung 
auswechselbarer Informiertheit an deren Stelle getreten. Der Wandel wird vom anwachsenden 
gesellschaftlichen Druck, der auf den Individuen lastet, erzwungen. Je mehr diese dazu verhalten werden, 
sich in ihrer Ohnmacht und Schwäche mit dem zu identifizieren, was ihnen als objektive Macht gegenübertritt, 
um  so mehr wächst der Zwang zu pathologischer Projektion. [...] Der aktuelle Zerfall der Erfahrungsfähigkeit 
stellt sich in dieser Perspektive dar als Regression auf urgeschichtliche Formen der Wirklichkeitsbewältigung, 
deren entscheidende historische Differenzierungen gelöscht werden. Soll Bildung sich jedoch als gesteigerte 
Erfahrungsfähigkeit erweisen, sind gerade diese Differenzierungen von Belang. Sie bestehen, kurz gesagt, in 
der historisch wachsenden Kontrollfähigkeit des Subjekts über seine Projektionen. Genau genommen ist 
›alles Wahrnehmen projizieren‹, d.h. ein subjektiv bestimmter Vorentwurf unter der Prämisse der 
Selbsterhaltung des Subjekts.« (PONGRATZ 1988: 296 f.)  

Didaktische Reflexionskategorie: Einsicht und Handeln (Enkrasia und Akrasia)   
Berufs- und wirtschaftspädagogische Forschung sollte sich am Ziel der moralischen Selbstbestimmung und 
solidarischen Selbstbeschränkung orientieren und sich zugleich bewusst sein, dass die gesellschaftliche 
Wirklichkeit und ihre Bildungsinstitutionen dieser Zielsetzung nicht immer entsprechen (vgl. FISCHER 2002: 8). 

Die Differenz von Einsicht und Handeln (bzw. Wollen und Tun)35 wird in Theorien praktischer 

 

35 Vgl. SCHEUNPFLUG 2000: 9f.: »4. Wissen und Handeln. [...] Es sollte gelernt werden, sachliche Widersprüche 
auszuhalten und Dinge von unterschiedlichsten Perspektiven zu sehen. Internationalität und Interdisziplinarität 
sind Formen, diesen Perspektivenwechsel herzustellen. Gerade der internationale Perspektivenwechsel ist in 
vielen Bildungsangeboten zu gering ausgeprägt und sehr durch die US-amerikanische Majoritätskultur - und 
damit einem verschwindend geringem Bruchteil kultureller Weltentwürfe - geprägt. Unterschiedliche Lebensstile 
sind kennen zulernen. Ein wichtiger Bestandteil Globalen Lernens auf der Sozialebene ist das Einüben einer 
differenzierten Sprache und das Erlernen eines sensiblen Umgangs mit unterschiedlichen Sprachen und 
Kommunikationsformen. Der Aufbau kommunikativer Kompetenz, von Fragehaltungen, Umgang mit 
Nichtverstehen, Offenheit zu Nachfragen sowie Sensibilität für unterschiedliche Körpersprachen sind wichtige 
Kompetenzen in einer globalisierten Weltgesellschaft und helfen bei der Vermeidung von Konflikten. 

http://www.sowi-onlinejournal.de/nachhaltigkeit/simonis.htm
http://www.sowi-onlinejournal.de/nachhaltigkeit/simonis.htm
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Rationalität diskutiert und bezeichnet den Fall, dass eine Person eine Handlung ausführt, obwohl sie 
eine alternative Handlung für besser hält. Das kann als eine Art ›Störfall der Vernunft‹36 betrachtet 
werden, von dem her sich die grundsätzliche Frage nach den Bedingungen vernünftigen Handelns 
stellt, bzw. nach einer Theorie praktischer Rationalität, die erklärt, wie es möglich ist, dass Personen 
überhaupt aus Gründen handeln. Mit solchen Fragen bewegen wir uns in der Traditionslinie der 
Akrasia37, die in ihren Grundzügen für unseren Zusammenhang kurz vorgestellt wird: Wir grenzen 
zunächst die Voraussetzungen, unter denen sich von akratischem Handeln sprechen lässt, begrifflich 
ein. Als solche Bedingungen gelten, 

»daß die akratisch handelnde Person zum Zeitpunkt der Handlung nicht ›von Sinnen‹, hochgradig 
psychologisch verstört oder in anderer Weise ›außer sich‹ ist;  

daß akratisches Handeln keine im engeren Sinne moralische Verfehlung, sondern eine Form irrationalen ― 
oder besser: unvernünftigen Handelns darstellt;  

daß akratisches Handeln keine habituelle Handlungsweise oder Handlung aus Gewohnheit sein kann, weil 
wir in solchen Fällen nicht von Akrasia, sondern von Dummheit, Labilität, Zügellosigkeit o.ä. sprechen 
würden.« (CHWASZCZA 2000: 642)   

Will man dem geläufigen Scheitern nachhaltiger Handlungsprogramme auf die Spur kommen, oder 
präventiv dessen Voraussetzungen erörtern, dann scheint es geboten, akratisches Handeln zu klären. 
Wie kommt es dazu, dass eine Person eine Handlung ausführt, obwohl sie eine alternative Handlung 
als nachhaltig richtige erkannt hat und für besser hält? 

In Konzepten der beruflichen Bildung für eine nachhaltige Entwicklung wie im beruflichen Alltag wird 
erwartet, dass die handelnde Person verantwortungsbewusste Entscheidungen treffen kann und, 
wenn sie sie trifft, auch entsprechend vernünftig agiert. Diese Erwartung impliziert die Annahme eines 
zwingenden Zusammenhanges von verantwortungsbewusster Entscheidung und einer ihr gemäßen 
Aktion. Doch dieser Zusammenhang ist weder zwingend noch wahrscheinlich. Ob eine einsichtige und 
vernünftige Entscheidung überhaupt handlungswirksam wird und unter welchen Bedingungen sie 

 

Fremdsprachenkompetenz außerhalb des Englischen wird zu wenig gefordert und trainiert. 
Entwicklungspolitische Bildung, die für ein Leben in einer global vernetzten Welt qualifizieren möchte, erfordert 
Methoden, die diesem Anliegen entsprechen. Neben der Wissensvermittlung und dem sinnlichen Erleben anderer 
Kulturen sollten Arbeitsformen, die sowohl inhaltlich-fachliches Lernen wie auch methodisches, sozial-
kommunikatives und affektives Lernen ermöglichen, ein stärkeres Gewicht in der Bildungsarbeit erhalten. 
Globales Lernen bezieht sich deshalb explizit auf die Vermittlung von Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz in 
Hinblick auf den Umgang mit der Einen Welt. Handlungskompetenz muss sich also nicht auf größere Projekte in 
Hinblick auf eine Verbesserung der globalen Situation (etwa durch ein konkretes Projekt zur Verbesserung der 
Ökobilanz einer Schule oder eine Projektunterstützung in der Entwicklungszusammenarbeit) beziehen. Vielmehr 
sind Handlungskompetenzen in Hinblick auf soziale Ausdrucksmöglichkeiten, interkulturelle Kompetenzen oder 
Trainingsmaßnahmen zur Konfliktlösung ebenso sinnvoll - und eventuell nachhaltiger. Sie vermitteln 
Anschlussmöglichkeiten angesichts einer unübersichtlichen Entwicklung zur Weltgesellschaft und qualifizieren 
damit für das zukünftige Leben« (SCHEUNPFLUG 2000: 9f.). 
36 Vgl. CHWASZCZA 2000: 642. 
37 Vgl. den sehr ausführlichen Artikel auf WIKIPEDIA. Der Begriff (altgriechisch κρασία, lateinisch incontinentia); 
stammt aus der philosophischen Handlungstheorie. Er wird auch mit Willensschwäche übersetzt oder mit 
›Handeln wider besseres Wissen‹. Am bekanntesten ist die Theorie von Donald DAVIDSON (1980: Actions and 
Events, Oxford: OUP). DAVIDSON orientiert sich am Modell des praktischen Syllogismus und interpretiert Akrasia 
als intentionales Handeln wieder besseren Grund. Gegenpositionen, die hier zu Wort kommen, stammen von 
Christine CHWASZCZA und Edith PUSTER.  
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gegebenenfalls als tatsächlicher Handlungsgrund (Motiv) fungiert, lässt sich noch nicht sagen. Im 
positivem Falle aber müsste die handelnde Person eine praktisch rationale Person sein, die 
Handlungsgründe einsieht und dieser Einsicht in ihrem Handeln auch folgt ― also enkratisch handelt.  

Von den Adressaten staatlicher Nachhaltigkeitsprogramme scheint man indes das genaue Gegenteil 
zu erwarten. Das zeigt der jüngste Aufruf des Bundesministeriums für Bildung und Forschung:    

»Konsumenten verhalten sich oft irrational: Auch wer umweltbewusst und sozial denkt, kauft mitunter 
Produkte, die weder unter besonders ökologischen noch unter sehr sozialen Bedingungen entstanden sind. 
Anders ausgedrückt: Das Konsumverhalten steht häufig im Widerspruch zur eigenen Einstellung. Genau hier 
setzt die neue Förderinitiative ›Vom Wissen zum Handeln – Wege zum nachhaltigen Konsum‹ des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) an: Wissenschaftler sollen dabei nicht nur die 
Kaufentscheidungen der Konsumenten untersuchen. Sie sollen auch besser verstehen, mit welchen Anreizen 
sich Bürger für ein nachhaltigeres Konsumverhalten gewinnen lassen. Verbraucher scheinen sich zum 
Beispiel leichter von alten Gewohnheiten zu trennen, wenn sie sich in einer Umbruchsituation befinden. So 
kann für Eltern die Geburt des ersten Kindes Anlass sein, ihre Ernährung umzustellen. Für Ältere kann der 
Übergang in den Ruhestand dazu führen, von alten Konsumgewohnheiten Abschied zu nehmen. Auch 
kulturbedingte Vorstellungen von Lebensqualität und Wohlstand, Ansprüche an die Langlebigkeit von 
Produkten oder ein gesünderes Leben können nachhaltiges Verhalten fördern« (BMBF, 15. 08. 2006, 
142/2006)   

Obwohl hier davon ausgegangen wird, dass die Handlungen der Konsumenten eher irrationalen 
Wünschen als vernünftigen Einsichten folgen, hofft man auf die Möglichkeit des Handelns aus ›guten‹ 
Gründen: ›Vom Wissen zum Handeln‹ ― zumindest bei jener Positivauswahl, die ja bereits 
»umweltbewusst und sozial denkt«. Daraus spricht eine rationalistische Auffassung praktischer 
Rationalität. Sie setzt darauf, dass kognitive Einsicht in die Legitimität von Werturteilen ― 
›umweltbewusst und sozial‹ ― zugleich eine handlungsmotivierende Kraft besitzt. Deshalb hält das 
Bundesministerium ein Handeln aus Einsicht, das in einem emphatischen Sinne über 
Zweckrationalität hinausreicht, für prinzipiell möglich. Leider ist dieser kurze Weg zum nachhaltigen 
Konsum aber keinesfalls wahrscheinlich. Denn die entscheidende Komponente, auf die das BMBF 
setzt: die Einsicht in ein wahrheitsfähiges Werturteil, rechtfertigt vorerst nur die (nachhaltige) 
Handlung, das heißt noch nicht, dass sie auch handlungsmotivierend ist.  

Von dieser Ausgangslage her gedacht, lohnt sich ein Blick in die HUMEsche Motivationstheorie mit 
ihrer Grundverschiedenheit von desire und belief: Aus Meinungen allein können niemals Wünsche 
hervorgehen und umgekehrt. Handlungsmotivation entwickelt sich aus dem Zusammenspiel eines 
arationalen Wunsches mit einer passenden Mittel-Ziel-Überzeugung, und weil dieser Grundsatz auch 
für das vernünftige Handeln gilt, erhält man damit eine mögliche Erklärung der Motiviertheit 
›vernünftigen Handelns‹. Hier fehlt uns nun aber die Erklärung für deren Rechtfertigung.  

Um dieses ›Entweder Oder‹ von Handlungsmotiv oder Handlungsrechtfertigung auszuhebeln, schlägt 
Edith PUSTER die Lesart eines »kognitivistischen Humeanismus mit Vernunftbefolgungsdisposition« 
vor. Damit könnte man der handlungstheoretischen Lösung im Nachhaltigkeitsdiskurs durch eine 
Formalisierung des Wunsches näher kommen. Ihre Lösung besteht darin, »einen ganz besonderen 
Wunsch (genauer: eine ganz besondere Disposition) für das Zustandekommen vernünftigen Handelns 
verantwortlich zu machen (...). Es ist der Wunsch, zu tun, was man mit guten Gründen für das Beste 
hält, ›was auch immer es sei‹«. Mit diesem Vorschlag wird auch das Phänomen der Akrasia präzisiert: 
»Was beim Akratiker vorliegt, ist eine echte Überzeugung darüber, was zu tun das beste wäre, 
gepaart mit einer mangelhaften (d.h. mangelhaft trainierten) Disposition, der Vernunft zu folgen.« 
(PUSTER 2000: 700f.)  
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PUSTER zeigt uns damit einen Weg zur pädagogischen Anschlussfähigkeit. Berufliche Bildung für eine 
nachhaltige Entwicklung hätte dieses Training der Disposition, der Vernunft zu folgen, zu 
übernehmen. Das hieße zunächst, die Herausbildung der Urteilskraft an möglichst persönlichen 
Belangen und anschließend die Prüfung der Urteile mit Hilfe vernünftiger Gründe. Womit wir wieder 
bei der Notwendigkeit einer bildungstheoretischen Grundlegung beruflicher Bildung angekommen 
wären, die an ihrer zentralen Kategorie Mündigkeit bzw. an einem kritischen Bildungsbegriff festhält.  

PUSTERs Postulat der habitualisierten Disposition ― einer Vernunfteinsicht zwingend Folge zu leisten, 
›was auch immer es sei‹ ―, gerät allerdings in direkte Nähe zur ›moralischen Grundhaltung‹ (Ethos). 
Streng genommen, verlässt sie damit das Terrain der rationalistischen Handlungstheorie38 und 
bewegt sich an den fließenden Grenzen postkonventioneller Moral, zwischen vernunftgeleitetem, 
zweckrationalem und moralischem Handeln.39 Ich möchte dieser Grundhaltung wegen ihrer 
pädagogischen Relevanz abseits der Theorien praktischer Rationalität etwas weiter nachgehen, um 
einen bisher unbeachteten negativen Aspekt des Handelns aufzunehmen.  

Ich knüpfe noch einmal am Programm des BMBF an. Ausgangspunkt der Überlegungen ist dort der 
Zusammenhang von Tun und Lassen, wobei aber im Aufruf des BMBF vor allem die Möglichkeit des 
Nicht-Handelns betont wird: Etwas zu ›lassen‹ ohne dazu gezwungen zu sein; bestimmte Dinge ›Sein 
lassen‹, wie z.B. die nicht-ökologischen Konsumgewohnheiten. Es geht hier um eine Möglichkeit, die 
den Menschen vor allen anderen Lebewesen auszeichnet und deshalb auch nur ihn vor die 
Entscheidung stellt, es zu tun. Nur der Mensch kann Handlungen bewusst unterlassen. Er kann z.B. 
bestimmten Erwartungen, die gewisse Lebensmittelkonzerne an ihn als Konsumenten richten, 
willentlich nicht entsprechen und sich statt dessen für Nahrungsmittel entscheiden, die unter sozial 
und ökologisch verträglichen Bedingungen produziert wurden. Etwas ›lassen‹ ist demnach nicht 
dasselbe wie ›Nichts-Tun‹.   

Diese potentielle Fähigkeit des Menschen ist deshalb so entscheidend, weil die gezielten 
menschlichen Eingriffe in die Natur ab einer bestimmten Größenordnung für den Einzelnen in ihren 
Nebenfolgen unabsehbar geworden sind. Verantwortliches Handeln kann dann nur durch ›Sein-
Lassen‹ charakterisiert werden, als Respektierung bestimmter Grenzen des technischen Handelns 
und Verfügens. Ein Ratschlag Max WEBERS markiert die pädagogische Konsequenz »Wir können so, 
wenn wir unsere Sache verstehen [als Wissenschaftler, die eine Fachdisziplin beherrschen], den 
Einzelnen nötigen, oder wenigstens ihm dabei helfen, sich selbst Rechenschaft zu geben über den 
letzten Sinn seines eigenen Tuns.« (WEBER 1973: 608)   

Der Anlass für diesen Appell des ›Sein Lassens‹ ist eine Gefahr, die in der Geschichte der Menschheit 
völlig neu ist: Innerhalb der letzten 150 Jahre ging die Verwissenschaftlichung unseres 

 

38 Vgl. oben: »daß akratisches Handeln keine im engeren Sinne moralische Verfehlung, sondern eine Form 
irrationalen ― oder besser: unvernünftigen Handelns darstellt;« CHWASZCZA 2000: 642. 
39 Die Unbedingtheit einer Einsicht zwingend Folge leisten zu müssen, ›was auch immer es sei‹, charakterisiert 
der Form nach ein moralisches Gebot. Ihm nicht zu folgen würde die moralische Würde des Menschen verletzen. 
Dagegen geht die zweckrationale Handlung davon aus, »daß der in Frage stehende Zweck moralisch nicht 
bedeutsam oder zumindest gleichgültig ist, und richtet sich nur nach solchen Kriterien wie Kostenersparnis, 
Schnelligkeit, Effizienz, Langlebigkeit (in der Medizin) usw. Wie zweckrationale Handlungen jeweils beschaffen 
sind, hängt deshalb wesentlich vom Entwicklungsstand der Wissenschaft und Technik ab. ― Im Unterschied 
dazu sind Handlungen, die aufgrund ethischer Prinzipien in einer bestimmten Situation geboten sind, unbedingt 
und ohne Ausnahme auszuführen: zweckrationale Kriterien sind dabei zweitrangig.« (SPAEMANN 1984: 73) 
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Naturverhältnisses mit einer derart invasiven Technisierung einher, dass die Existenzgrundlage der 
menschlichen Gattung unaufhaltsam zerstört wird. SPAEMANN spricht hier von der Herrschaft der 
Toten über die Lebenden, das heißt der heute Lebenden über die später Lebenden. »Die Wirksamkeit 
menschlichen Handelns ist so groß geworden, daß die ›Unbesiegbarkeit‹ der Natur nicht mehr 
garantiert ist. (...) Nicht durch ›totales Handeln‹ können wir daher eine für den Menschen bewohnbare 
Welt erhalten, sondern nur durch ein neues Ethos, das uns veranlasst, uns in unserem Handeln, in 
unserer Zweckverfolgung bewusst und in Freiheit Beschränkungen aufzuerlegen«. Die im 
Nachhaltigkeitsdiskurs miteinander Redenden haben deshalb »die Pflicht, sich als Stellvertreter derer 
zu verstehen, die am Rechtfertigungsdiskurs noch nicht, nicht mehr oder nie aktiv teilhaben: die 
Ungeborenen, die kleinen Kinder, die geistig Behinderten, die Altersschwachen« (SPAEMANN 1984: 59, 
63).   

Nachhaltigkeit — und das wird hier deutlich — appelliert an einen Innenaspekt des Handelns, der sich 
als Verhältnis von Aufforderung und Entscheidung genauer bestimmen lässt. Pädagogisch geht es um 
jenen Bereich des Handlungsbegriffs, der sich auf das Verhältnis des Handelnden zu sich selbst 
bezieht.40 In diesem Bezug auf sich selbst vollzieht sich die grundlegende begriffliche Unterscheidung 
allen sittlichen Handelns: die Unterscheidung von innerer und äußerer Praxis. Besonders wichtig wird 
dabei die Selbstaufforderung in allen Fragen des verantwortlichen Handelns und die Differenzierung in 
die zwei Modi des Lassens: des Unterlassens und Seinlassens. Unterlassungen kennen wir vor allem 
in juristischen Kontexten, z.B. in der ›unterlassenen Hilfeleistung‹, oder bei diversen Versäumnissen in 
Fragen der Höflichkeit (etwa in der Reaktion auf Konventionen oder eine rechtliche Ordnung, die im 
Hinblick auf ihre Folgen eher missbilligend bewertet wird). Das Seinlassen ist demgegenüber ein 
positiv konnotierter Fall eines Nicht-Handelns, der vor allem die handelnde Person und ihre 
Entscheidungen betrifft und anderen keinerlei Nachteile beschert. ›Sich etwas versagen‹, ›einer 
Sache widerstehen‹, ›etwas ablehnen‹ oder das ›Nicht-Tun‹ um seiner selbst willen.41      

5.5.3 Beispiele aus den Sektoren 

Fachrichtung Gesundheit: Gesundheitsförderung 
Klassisches nachhaltiges Handeln in der beruflichen Fachrichtung Gesundheit ist die 
»Gesundheitsförderung«. Ihre Grundlage ist die OTTAWA CHARTA (WHO), die im November 1986 von 
mehr als 200 Gesundheitspolitikern und Präventionsexperten aus 35 Ländern verabschiedet und 1989 
erstmals im Sozialgesetzbuch (SGB V, §20) der BRD verankert wurde. Als Globalstrategie mit 
salutogener Ausrichtung zielt sie auf die Verbesserung der ökonomischen, sozialen, ökologischen und 
kulturellen Lebensbedingungen. Ihr politisches Programm reicht damit weit über die 
gesundheitserzieherische Beeinflussung individueller Lebensweisen hinaus und soll in fünf 
Handlungsbereichen verwirklicht werden: 1. Entwicklung einer gesundheitsförderlichen Gesamtpolitik, 
2. Schaffung gesundheitsförderlicher Lebenswelten, 3. Unterstützung gesundheitsbezogener 
Gemeinschaftsaktionen, 4. Entwicklung persönlicher Kompetenzen und 5. Neuorientierung der 
Gesundheitsdienste.   

Die Gesundheitserziehung wird im vierten dieser Handlungsbereiche bestimmt: »Es gilt, Menschen zu 

 

40 Eine für Lehrveranstaltungen gut geeignete Quelle bietet der Studienbegleitbrief 3 des Funkkollegs Ethik ›II. 
Menschliches Handeln im Kontext. Themen der Handlungsphilosophie‹, darin die Studieneinheit 7 zum 
Innenaspekt der Handlung. 
41 Vgl. Funkkolleg Praktische Philosophie und Ethik 1984: Studienbegleitbrief 3: 52. 



 

 

 

- 167 -

lebenslangem Lernen zu befähigen und ihnen zu helfen, die verschiedenen Phasen ihres Lebens 
sowie eventuelle chronische Erkrankungen und Behinderungen angemessen zu bewältigen« (OTTAWA 

CHARTA 1986, 3). In dieser Ausrichtung auf das pädagogische Praxisfeld reagiert man nicht nur auf die Kritik an 
paternalistischen und expertokratischen Formen der Gesundheitserziehung aus den 1970er Jahren, als bloße 
»Popularisierungsagentur medizinischen Wissens« (WULFHORST 2002, 64), sondern rekurriert 
ideengeschichtlich auf frühe Erkenntnisse der griechischen Antike (›Regelkreise der Lebensführung‹, vgl. 
PFLAUMER 1995).   

Die OTTAWA CHARTA hat, ohne selbst ein wissenschaftliches Konzept zu sein, die Basis einer 
gesundheitspolitischen Neuorientierung für die professionelle Gesundheitspraxis geschaffen. 
Charakteristisch für das neue Selbst- und Aufgabenverständnis der Gesundheitserziehung ist in 
diesem Rahmen die Ergänzung des Konzepts vom Gesundheitsverhalten (Risikofaktorenmodell) 
durch das sozialwissenschaftliche Konzept des Gesundheitshandelns (Salutogenese). Statt 
soziodemographische, kognitive und soziale Variablen herauszuarbeiten, die das beobachtete 
Verhalten erklären, geht man im Konzept des Gesundheitshandelns von der Annahme aus, »dass 
Gesundheit auch aktiv hergestellt werden kann und dass dabei die Person als handelndes Subjekt 
und die gesellschaftlichen Bedingungen eine zentrale Rolle spielen« (FALTERMAIER 2005, 189). Für die 
Umsetzung dieser neuen Programmatik hat sich als ›Schlüsselstrategie‹ gesundheitsförderlicher 
Interventionen der Setting-Ansatz bewährt. Settings bezeichnen soziale Systeme, wie Betriebe, 
Schulen, Gemeinden, die eine Vielzahl relevanter Umwelteinflüsse auf eine bestimmte 
Personengruppe in typischer Weise prägen und daher das natürliche Milieu bilden, in welchem diese 
Bedingungen von Gesundheit und Krankheit auch gesundheitsförderlich gestaltet werden können (vgl. 
JAKARTA-ERKLÄRUNG, 1997, FALTERMAIER 2005, 306-330). In der Schule beispielsweise gehört 
Gesundheitsförderung zu den Querschnittsaufgaben und sollte nicht allein unter Gesichtspunkten der 
Organisationsentwicklung gesehen werden. Das pädagogische Ziel ist die Stärkung zentraler 
Persönlichkeitsmerkmale als Basis gesundheitsförderlicher Lebensgestaltung, wie z.B. 
Selbstwertgefühl, Selbstwirksamkeitserwartungen oder Lebenskompetenzen. 

Die theoretischen Grundlagen dieser Förderprogramme stammen überwiegend aus zwei 
Theorietraditionen: 1. verhaltenstheoretischen Ansätzen, wie z.B. dem ›Health-Belief‹-Modell, das von 
der Prämisse ausgeht, vorbeugendes und schädigungsvermeindendes Verhalten könne auf der Basis 
von Überzeugungen und Wissen in einem Prozess bewusster Kosten-Nutzen Abwägung (Bedrohung 
und Genuss) beeinflusst werden; 2. ökologischen Ansätzen, die einen Zusammenhang zwischen 
sozialen und ökologischen Umweltfaktoren sowie körperlichen, psychischen und sozialen 
Gesundheitsbeeinträchtigungen annehmen und den Bewältigungsprozess auf sozialisatorisch 
erworbene Risiko- und Schutzfaktoren zurückführen. Diese Konzepte betonen eher den strukturellen 
›Makrobereich‹, d.h. allgemeine Verbesserungen der Bildungs- und Entwicklungsbedingungen. 
Deshalb kommen HURRELMANN/LAASER (2003, 403) zu dem Schluss, das ökologische Theorieansätze 
die eigentliche Legitimation für umfassende Strategien der Gesundheitsförderung und 
Gesundheitspolitik liefern. Die Vorteile integrativer Modelle zur systematischen Maßnahmenplanung 
begründet WULFHORST (2002, 134-140, 205) und verweist auf das sozialkognitive Prozessmodell von 
SCHWARZER (1992), das Elemente des Health Belief-Modells, der theory of planned behavior und des 
Modells der Selbstwirksamkeit integriert.  

Trotz beachtenswerter Fortschritte fehlt der Gesundheitserziehung als pädagogischem Praxis-feld der 
Gesundheitsförderung eine adäquate erziehungswissenschaftliche Einbindung. Das spiegelt sich auch 
in der unbefriedigenden termi-nologischen Beliebigkeit: Gesundheitsbildung, -aufklärung, -beratung, -
förderung, Gesundheits-, Medico- und Krankenpädagogik. In einer terminologischen Analyse von 



 

›Gesundheitserziehung‹ und affinen Begriffen plädiert WULFHORST (2002, 30) für die Etablierung der 
Gesundheitspädagogik als erziehungswissenschaftliche Teildisziplin, um der Gesundheitserziehung 
einen verbindlichen Theorie- und Forschungsrahmen zu geben.  

WALLER (2002, 119) integriert in 
einer grafischen Übersicht Gesund-
heitserziehung, -bildung, und –
selbsthilfe als Teilbereiche der Ge-
sundheitsförderung. Sie bilden, 
parallel zur eher präventions-
medizinischen Gesundheitsaufklär-
ung und -beratung, unterschiedliche 
Interventionstypen (Abb. WALLER). 

 

 

 

 

Ausblick 
Als realistische Bedingungen für eine subjektorientierte Gesundheitsförderung, die nicht Verhinderung 
von Störungen, sondern biografische Balance von Lebensaufgaben zum Ziel hat, nennen 
FALTERMAIER/KÜHNLEIN (1998, 197-207): 1. Grundlage: empirisch breit gestützte Theorie der 
Salutogenese (ANTONOVSKY); 2. verändertes Menschenbild: vom »potentiellen Patienten« zum 
Individuum als Gesamtperson; 3. Partizipation: Anerkennung medizinischer Laien als Experten für ihre 
eigene Gesundheit; 4. Gesundheitshandeln: Einbindung der Gesundheitsförderung in den 
Gesamtkontext der Lebensweise. Einen starken Aufschwung in diese Richtung bestätigt TROJAN 
(2002) in struktureller Hinsicht (programmatische und rechtliche Absicherung), prognostiziert jedoch 
für die Zukunft Hindernisse durch zwei gesellschaftliche Faktoren: die Dominanz der Medizin und das 
Primat der Ökonomie. Um ›marktfähig‹ zu sein, muss sich Gesundheit mit anderen 
unternehmerischen und politischen Zielen verbinden lassen. Anknüpfungspunkt für die staatliche 
Gesundheitsförderung ist dabei ihr volkswirtschaftlicher Kapitalwert. Entsprechend kritisch ist die 
gewaltige Investition in die Gentechnologie zu beurteilen, die u.a. das Ziel einer »prädikativen 
Medizin« und darauf aufbauender »Krankheitsvermeidung und Gesundheitsförderung« verfolgt 
(STÖCKEL/WALTER 2002, 261f.). Darüber hinaus beschränken Überformungen durch Medikalisierung 
und gesellschaftliche Entfremdungsprozesse, die konzeptuell nicht mitgedacht sind, den ideell auf 
breiter Basis geteilten Ansatz: Für den in der Selbstsorge objektivierten Körper fehlt es an Empathie. 
Der moderne Mensch kann die Zeichen seines Leibes nicht mehr deuten, er fühlt sich nicht heimisch 
in ihm und beobachtet seinen Körper wie eine black box (BÖHME 2003). So ist denn auch NIEHOFFs 
Fazit der letzten 30 Jahre eher skeptisch: Trotz des Abschieds von der paternalistischen Gesundheits-
Erziehung dominiere ein rationales Aufklärungskonzept, ein Trend zur Kodifizierung korrekten 
Verhaltens und die Normierung von Körperlichkeit. »Die Enteignung gesundheitlicher Leitbilder durch 
die Vermarktungsstrategien des ›functional food‹ und die Zurschaustellung verunstalteter Leiber durch 
die ›Baywatch‹-Industrie lassen Zweifel, ob präventionskonzeptionell wirklich etwas gewonnen wurde. 
Die Spannungsfelder zwischen Verhältnis- und Verhaltensprävention, therapeutischer Intervention 
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oder genetischer Verbesserung, Gehorsam oder Bildung sind nicht aufgelöst«. (NIEHOFF in: 
STÖCKEL/WALTER 2002, 229) Eine adäquate Reaktion auf diese gesellschaftlichen Tendenzen wäre 
die Einbindung der Gesundheitserziehung in die kritische Bildungstheorie und die Aufhebung des 
Begriffs in einer umfassenderen Gesundheitsbildung (Seminartext, GREB 2008). 
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6. Forschungsbedarfe, Entwicklungsaufgaben und 

Empfehlungen 

GinE-Forschungsverbund;  
Textfassung: Dr. Stephan Stomporowski  
 

 

6.1 Allgemeine Vorbemerkung  
 

Die nachfolgend aufgezeigten Forschungsbedarfe und Entwicklungsaufgaben des 
Forschungsprojektes „Globalität und Interkulturalität als integrale Bestandteile beruflicher Bildung für 
eine nachhaltige Entwicklung“ (GInE) basieren auf den dort erzielten Ergebnissen der sechs 
Realanalysen sowie der zwei Kategorialanalysen. Weitere, insbesondere branchenspezifische 
Forschungsbedarfe und Entwicklungsaufgaben zur Berufsbildung finden sich in den 
Einzelergebnissen der sechs Realanalysen, auf die an dieser Stelle explizit verwiesen wird. Der 
Umfang der empirischen Studien macht es notwendig, eine Auswahl zu treffen, um in komprimierter 
und übersichtlicher Form die wichtigsten Forschungsbedarfe und Entwicklungsaufgaben zugänglich zu 
machen.  

Die Aspekte der Globalität und Interkulturalität werden nachfolgend als integrale Bestandteile einer 
nachhaltigen Entwicklung betrachtet und daher nicht separat als eigenständige Forschungsebenen, 
wohl aber als eigenständige Forschungsaufgaben ausgewiesen.  

Um eine differenzierte Betrachtung der als notwendig erachteten Nachfolgeschritte zu diesem 
Forschungsprojekt zu ermöglichen, erfolgt die Zusammenführung und Auswertung der gesamten 
Forschungsbedarfe und Entwicklungsaufgaben auf sechs unterschiedlichen Ebenen. Bei dieser 
Vorgehensweise ist es jedoch nicht immer möglich, zwischen den einzelnen Ebenen trennscharf zu 
unterscheiden, weshalb es angesichts jeweiligen des pädagogischen Fokus an einigen Stellen zu 
Überschneidungen kommt. Abschließend wird nochmals explizit unter Punkt 6.3 die hohe 
Handlungsnotwendigkeit zur weiteren Forschungs- und Entwicklungsarbeit hervorgehoben und ein 
mögliches Gestaltungsmodell aufgezeigt, auf das konzeptionell z.B. im Rahmen eines 
Nachfolgeprojektes zu GInE rekurriert werden könnte.  
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6.2.1  Branchenbezogene Ebene:  
 Der Einfluss von nachhaltigkeitsrelevanten Aktivitäten und ihre Realisierung auf der 
 Akteursebene 

6.2.2  Organisationsbezogene Ebene:  
 Umsetzungskonzepte, -strategien und -potenziale 

6.2.3  Curriculare Ebene:  
 Rahmenlehrpläne, Ausbildungsordnungen, Lernfelder, Lehrerbildung und Bildungsmaterialien 

6.2.4  Pädagogisch-Didaktische Ebene:  
 Didaktik und Methodik  

6.2.5  Berufliche Handlungsebene:  
 Entwicklungspotenziale, Kontextbedingungen und Spannungsfelder 

6.2.6  Historische Ebene:  
 Generierungsprozesse nachhaltiger Entwicklungslinien 

 

6.2 Forschungsbedarfe und Entwicklungsaufgaben 

6.2.1 Branchenbezogene Ebene: Der Einfluss von nachhaltigkeitsrelevanten 
Aktivitäten und ihre Realisierung auf der Akteursebene 

Auf der branchenpolitischen Ebene wird von den Berufsverbänden sowie anderen politischen Gremien 
und Fachorganisationen über deren öffentliche Aktivitäten das branchenspezifische, mitunter auch 
branchenübergreifende Nachhaltigkeitsverständnis (mit)geprägt. Dies geschieht explizit z.B. über die 
Veröffentlichung von Leitbildern, Stellungnahmen, Positionspapieren usw., aber auch implizit über z.B. 
eine bewusste oder nicht bewusste Ignorierung der allgemeinen Diskussion über eine nachhaltige 
Entwicklung. Aus der Perspektive einer beruflichen Bildung für eine nachhaltige Entwicklung im 
Kontext von Globalität und Interkulturalität stellt sich die Frage, welches Verständnis von nachhaltiger 
Entwicklung die jeweiligen Akteure transportieren, an welchen Leitbildern die inhaltlichen 
Konkretisierungen orientiert sind und inwieweit hier Anschlüsse für die berufliche Bildungsarbeit bereit 
gestellt werden oder erst noch erarbeitet werden müssen. Ingesamt lässt sich durch die Analyse der 
branchenpolitischen Ebene das Ausmaß der allgemeinen Diffusion der Nachhaltigkeitsidee in die 
jeweiligen Sektoren feststellen und es lassen sich Erklärungen für ihre insgesamt noch relativ geringe 
Verbreitung finden1.  

 

Folgende Forschungsbedarfe und Entwicklungsaufgaben werden gesehen: 

I. Analyse branchenbezogener Leitbilder, Nachhaltigkeitsansätze und ihrer Auswirkungen 

Auf der branchenpolitischen Ebene besteht ein erheblicher Forschungsbedarf hinsichtlich der Analyse 
der derzeit existenten Einflüsse auf das berufliche (und individuelle) Nachhaltigkeitsverständnis. Zu 
diesem Zweck sind Studien durchzuführen, welche aus branchenspezifischer Perspektive einen 

                                                 
1 Nach Angaben einer Studie des BUNDESMINISTERIUMS FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ UND REAKTORSICHERHEIT (BMU) 
aus dem Jahr 2004 ist der Begriff der nachhaltigen Entwicklung gerade 22% der deutschen Bevölkerung bekannt 
– Tendenz abnehmend (BMU 2004, 11). 
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systematischen Ein- und Überblick über die vorhandenen Nachhaltigkeitsleitbilder, 
Nachhaltigkeitsansätze, Stellungnahmen, Positionspapiere usw. aus allgemein-politischer, 
verbandspolitischer und aus unternehmenspolitischer Sichtweise geben (u.U. mit Blick auf regionale 
Kooperationsprojekte, KMU-Netzwerke und lokale Verbünde). Für deren Systematisierung sind 
Kriterien zu entwickeln, die eine Vergleichbarkeit sowie Transfermöglichkeit zulassen.  

In einem weiteren Schritt sind die vorliegenden Ergebnisse hinsichtlich ihres 
„Nachhaltigkeitscharakters“ zu überprüfen und zu bewerten. Dies gilt insbesondere für den Aspekt der 
sozialen Dimension von nachhaltiger Entwicklung sowie für die Berücksichtigung von Fragen der 
Globalität und Interkulturalität als deren integrale Bestandteile. Die Notwendigkeit zu diesem 
besonderen Fokus resultiert unmittelbar aus den Ergebnissen der Realanalysen, die darauf schließen 
lassen, dass in den meisten Sektoren gerade diese Gesichtspunkte nachhaltiger Entwicklung nahezu 
ausgeblendet sind (z.B. im Bereich Kreislauf- und Abfallwirtschaft; Recycling). 

Die Analyse der spezifischen branchenbezogenen Nachhaltigkeitsleitbilder und -ansätze hat im 
Ergebnis die Frage zu beantworten, welche Möglichkeiten der praktischen Umsetzung aus den 
branchenbezogenen Nachhaltigkeitsleitbildern, -ansätzen und  
-forderungen überhaupt vorhanden bzw. gegeben sind und welche normative Bedeutung sie für 
berufliche Bildungsprozesse besitzen sollten. Im Anschluss können anhand der ermittelten Ergebnisse 
können Anknüpfungspunkte für berufliche Bildungsprozesse einer nachhaltigen Entwicklung innerhalb 
der jeweiligen Sektoren, aber auch innerhalb der speziellen Berufsgebiete gefunden bzw. konkretisiert 
werden (→ Entwicklungsaufgaben Punkt III).  

II. Analyse des Nachhaltigkeitsverständnisses aus der Akteursperspektive  

Ein erheblicher Forschungsbedarf resultiert aus der zurzeit mangelhaften empirischen 
Datengrundlage, die die Perspektive der Akteure beruflichen Handelns betrifft. So lässt sich im 
Grunde keine gesicherte Aussage über die berufsbezogene Durchdringung der Nachhaltigkeitsidee 
und keine Aussage über das allgemeine Nachhaltigkeitsverständnis der Berufsakteure treffen. Hierfür 
sind weitere, systematische empirische Fallstudien notwendig, die in einem speziellen 
Forschungsvorhaben am Beispiel einer oder mehrere ausgewählter Berufsgruppen auf möglichst allen 
Arbeitsprozessebenen die Akteursperspektive mit Blick auf das vorliegende 
Nachhaltigkeitsverständnis beleuchten. Die Ergebnisse der Fallstudien des Forschungsprojekts GInE 
können angesichts des beschränkten Zeitumfangs lediglich einen Ausschnitt der 
nachhaltigkeitsrelevanten Implikationen der Akteursperspektive widerspiegeln. Die in den Sektoren 
große Zahl an beruflichen Handlungsebenen macht daher weitere Studien notwendig, um über die 
Transformationsmechanismen und Strukturbedingungen innerhalb von Unternehmen bezüglich 
nachhaltigen Handelns Erkenntnisse zu gewinnen. Ferner ist zu untersuchen, welche Implikationen 
zwischen dem individuellen Berufsverständnis und der Nachhaltigkeitsidee bestehen bzw. von den 
Berufstätigen wahrgenommen werden (Stichwort: Eruierung von Handlungsspielräumen). Insofern 
stehen mit der Analyse des Nachhaltigkeitsverständnisses auf der Akteursperspektive mehrere 
Forschungsaufgaben im Vordergrund:  

• die Analyse des allgemeine Nachhaltigkeitsverständnisses auf der beruflichen 
Handlungsebene,  

• die Durchdringung der Nachhaltigkeitsidee auf der konkreten Arbeitsebene,  

• die Identifizierung und Systematisierung der einflussnehmenden Faktoren auf das jeweilige 
Nachhaltigkeitsdenken  
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• die individuelle Wahrnehmung von Handlungsspielräumen im Kontext von Gestaltungswissen. 

 

III. Entwicklungsaufgabe: Konkretisierung bestehender Leitbilder und Entwurf pädagogischer 
Anknüpfungspunkte 

Für eine berufliche Bildung für eine nachhaltige Entwicklung im Kontext von der Globalität und 
Interkulturalität ist die Orientierung an branchenspezifischen Nachhaltigkeitsleitbildern vorteilhaft. 
Allerdings fehlen nach wie vor derartige Leitbilder bzw. sind die vorhandenen zu wenig konkret, wie 
das Beispiel aus dem Sektor Tourismus/Hotellerie zeigt2. Insofern besteht erheblicher 
Entwicklungsbedarf, zumal angesichts der z.T. geringen Nachhaltigkeitsaktivitäten innerhalb der 
verschiedenen Sektoren nicht von derartigen Vorleistungen ausgegangen werden kann. Die Aufgabe 
der Entwicklung und Konkretisierung (Benennung von Indikatoren für die Nachhaltigkeitsdimensionen) 
branchenspezifischer Nachhaltigkeitsleitbilder kann ebenfalls als Anreiz für die Erstellung betrieblicher 
und/oder verbandspolitischer Nachhaltigkeitsvorhaben und Nachhaltigkeitsberichterstattungen 
gesehen werden, da hier gegenwärtig vielfach noch die Anknüpfungspunkte und Modellbeispiele 
fehlen. In diesem Kontext sind die pädagogischen Anknüpfungspunkte sowie Möglichkeiten ihrer 
wissenschaftlichen Aufbereitung und Systematisierung am Beispiel von ‚good practice’ aufzuzeigen.  

Eine weitere wichtige Entwicklungsaufgabe besteht in der Herstellung von Akzeptanz aller beteiligten 
Akteure für derartige Orientierungspunkte nachhaltigen Handelns innerhalb der jeweiligen Branchen. 
Zu diesem Zweck ist der aktive Dialog zu suchen und zu initiieren, indem z.B. auf Akteurskonferenzen 
mit allen beteiligten Partnern aus Politik, Wirtschaft und Bildung gemeinsame Handlungsstrategien 
entwickelt und Möglichkeiten ihrer Implementierung und Umsetzung diskutiert werden3.   

 

6.2.2 Organisationsbezogene Ebene: Umsetzungskonzepte, -strategien und  
-potenziale 

Nach den Ergebnissen der Realanalysen findet sich in den sechs untersuchten Sektoren eine nur 
geringe Anzahl an Betrieben mit ausgewiesenem Nachhaltigkeitskonzept. Zwar existieren durchaus 
Nachhaltigkeitsberichte, Nachhaltigkeitszertifikate auf Grundlage von festgelegten Indikatoren sowie 
individuelle Nachhaltigkeits- und Umweltaktivitäten auf Seite der Unternehmen, doch nehmen sie 
insgesamt noch immer eine auf den Gesamtmarkt bezogene Nischenposition ein. Darüber hinaus 
werden nicht nur die Bezugspunkte für nachhaltiges Handeln unterschiedlich gewichtet, sondern 
mitunter sehr unterschiedlich ausgelegt: Auf das Arbeitsprodukt (z.B. im Sektor Kreislauf- und 
Abfallwirtschaft: Recycling), auf die Arbeitsumgebung (z.B. im Sektor Tourismus: Hotellerie) oder auf 
beide Ebenen (z.B. im Sektor Handel: Lebensmitteleinzelhandel) (vgl. Kap. 4.2).  

Die Ergebnisse der empirischen Untersuchungen verweisen zugleich auf die vielen 
Entwicklungspotenziale und Anknüpfungspunkte, welche für eine Konzeption einer beruflichen Bildung 
für eine nachhaltige Entwicklung beachtenswert sind. Danach ist es lohnenswert, die guten Beispiele 
als Ausgangspunkte weiterer Forschungsarbeiten zu nehmen und auf der organisationspolitischen 
Ebene nach den vorhandenen Erfahrungen mit Blick auf erfolgreiche Umsetzungsstrategien zu fragen. 

                                                 
2 So fordert beispielsweise das UBA explizit die „Konkretisierung des Leitbildes ‚Nachhaltiger Tourismus’“ und 
verweist damit auf eine Gestaltungslücke in den tourismuspolitischen Leitzielen der Bundesregierung (UBA 2002, 
XXIV). 
3 Vgl. hierzu den ‚Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale Entwicklung’ der KMK/BMZ 
(KUTT/MEYER/TOEPFER 2008, 200f.). 
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In bestimmten Fällen wird es notwendig sein, darüber hinaus die konventionellen, nicht 
nachhaltigkeitsorientierten Unternehmen hinsichtlich ihrer gegebenen „Implementierungswiderstände“ 
zu analysieren (vgl. FREIMANN 1996, 226). Die Chance, die mit einer solchen Betrachtungsweise 
verbunden ist, liegt in der Offenlegung der Erfahrungen der Praxis, welche für die Generierung 
theoretischen Handlungswissens einen hohen Stellenwert besitzt. In diesem Kontext rückt die Frage 
nach geeigneten Maßnahmen zur Implementation des Nachhaltigkeitsgedankens in den Vordergrund, 
weshalb auch Ergebnisse der Implementations-, der Schulentwicklungs- sowie der Transferforschung 
aufzugreifen sind. 

 

Folgende Forschungsbedarfe und Entwicklungsaufgaben werden gesehen: 

I. Identifikation und Analyse betrieblicher Nachhaltigkeitskonzepte und deren Potenziale 

In den Ergebnissen der sechs Realanalysen wird auf eine Reihe positiver Beispiele für 
nachhaltigkeitsorientiertes betriebliches Handeln verwiesen. Allerdings bedarf es hier noch weiterer 
empirischer Untersuchungen, um ein möglichst repräsentatives Bild der vorhandenen betrieblichen 
Nachhaltigkeitskonzepte zu erhalten. Damit wird das Ziel verfolgt, den allgemeinen bzw. 
branchenspezifischen Entwicklungsstand abzubilden sowie die vorliegenden Potenziale und ihre 
konzeptionellen Ausgestaltungsformen sichtbar zu machen. Allerdings fehlen hier noch eindeutige 
Kriterien zur Systematisierung und Benennung von nachhaltiger Entwicklung, die zunächst aus dem 
allgemeinen Nachhaltigkeitsdiskurs für die jeweilige Branche abzuleiten bzw. zu übertragen sind.  

Der Nutzen einer derartigen Analyse und Systematisierung für die Ausgestaltung einer beruflichen 
Bildung für eine nachhaltige Entwicklung liegt auf zwei Ebenen: Es werden konkrete betriebliche 
Handlungsmöglichkeiten sowie Gestaltungspotenziale aufgezeigt, die wiederum orientierenden 
Charakter für die Entwicklung einer Theorie nachhaltiger Entwicklung innerhalb pädagogischer 
Kontexte besitzen. Diesbezüglich wird es darauf ankommen, Exemplarisches zu benennen, um die 
Transferfähigkeit auf andere Berufsgebiete bzw. Branchen zu sichern und ein grundsätzliches 
Verständnis für nachhaltiges berufliches Handelns zu wecken. 

II. Identifikation und Analyse von betrieblichen Umsetzungsstrategien nachhaltigen Handelns 
und Entwicklung exemplarischer Handlungsbeispiele 

Angesichts der sehr unterschiedlichen betrieblichen Umsetzungsprozesse nachhaltigen Handelns wird 
es darauf ankommen, die verschiedenen Handlungsstrategien zu identifizieren und hinsichtlich ihrer 
jeweiligen Merkmale zu analysieren. In diesem Kontext sind zudem mögliche 
Operationalisierungsprozesse sowie Realisierungsschritte auf allen beruflichen Handlungsebenen zu 
untersuchen, um den Gesamtprozess betrieblicher Integrationsmaßnahmen und Handlungsstrategien 
zu ermitteln (z.B. über das Instrument der Handlungs- bzw. Aktionsforschung). In einem weiteren 
Schritt ist danach zu fragen, inwieweit sich aus den individuellen Umsetzungsstrategien allgemeine 
Empfehlungen entwickeln lassen, die sich als Grundlage für berufliche und betriebliche 
Bildungsprozesse eignen (Stichwort: Exemplarität).  

Im Allgemeinen wird das organisationale Eigeninteresse an der Implementierung einer nachhaltigen 
Strategie in der Regel umso höher sein, je stärker durch die strategische Neuausrichtung lukrative, 
markt- bzw. wettbewerbsstrategisch relevante Geschäftsfelder besetzt und die Chancen zur 
langfristigen Existenzsicherung der Organisation erhöht werden können. Vor diesem Hintergrund ist 
auf der organisationspolitischen Ebene zunächst zu untersuchen, inwieweit auf Seiten der einzelnen 
Unternehmen überhaupt grundsätzlich ökonomische Anreize oder Anreizsysteme bestehen, eine 
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sozialökologisch verantwortbare Unternehmensstrategie zu entwickeln. Im Anschluss ist nach 
adäquaten Kommunikationsformen zu suchen, um die einzelnen Unternehmen(-sführungen) von der 
ökonomischen Vorteilhaftigkeit einer auch sozialökologisch nachhaltigen Unternehmensentwicklung 
zu überzeugen. Auf diese Weise soll auf Seiten der Unternehmensführungen eine grundsätzliche 
Akzeptanz für unternehmensimmanente Veränderungsprozesse in Richtung Nachhaltigkeit aufgebaut 
werden. 

III. Identifikation und Analyse betrieblicher Nachhaltigkeitskonflikte 

Betriebliches Nachhaltigkeitshandeln ist stets mit Konflikten verbunden, die auf sehr unterschiedlichen 
Ebenen auftreten können. Allerdings zeigen die Ergebnisse der Fallstudien, dass nicht nur individuelle 
Lösungsstrategien gewählt werden, sondern sehr verschiedene Problemfelder identifizierbar sind, die 
nicht nur von Betrieb zu Betrieb, sondern von Branche zu Branche sehr unterschiedlich sein können. 
Insgesamt besteht hier noch weitgehend Unklarheit hinsichtlich der Frage, welche Bedingungsfaktoren 
ein auch ökonomisch erfolgreiches Nachhaltigkeitshandeln begründen, in welchen Umfang 
nachhaltiges Handeln angesichts sich verändernder Wettbewerbs- und Rahmenbedingungen 
erfolgreich sein kann und welche Voraussetzungen für eine nachhaltige Unternehmensentwicklung 
konstitutiv sind. Die Studien des Forschungsprojektes GInE verdeutlichen, dass sich nachhaltiges 
Handeln im Grunde immer in der Bewältigung von Konflikten manifestiert, weshalb für eine darauf 
bezogene berufliche und betriebliche Bildungsarbeit das Sondieren von Spannungsfeldern, aber auch 
von entsprechenden Bewältigungsstrategien konstitutiv sein muss. Dies gilt insbesondere für die 
Modellierung von Lehr-Lernprozessen bzw. für die Konstruktion beruflicher Curricula, die den 
Anspruch auf Bildung i.S. eines konkreten Bildungsbegriffes gerecht werden wollen (z.B. i.S. einer 
bildungstheoretisch orientierten Didaktik). Ein Beispiel für die konstitutive Bedeutung von 
Spannungsfeldern einer beruflichen Bildung für eine nachhaltige Entwicklung liefert der 
Strukturgitteransatz, der in dem vorliegenden Bericht von GREB (sieh Kap. 5) exemplarisch erarbeitet 
wurde.   

IV. Analyse der Implikationen zwischen den allgemeinen und konkreten Veränderungen 
betrieblicher Nachhaltigkeitsentwicklung  

Ein weiterer Bereich betrifft den Zusammenhang zwischen den gesellschaftspolitischen 
Veränderungen im Kontext des Nachhaltigkeitsdiskurses und ihre Auswirkungen auf die 
Organisationsebene von Betrieb und Schule. Diesbezüglich stellt sich die Frage nach der Ermittlung 
des Zusammenhangs zwischen dem Nachhaltigkeitsdiskurs, der branchenspezifischen Erörterung, 
den Schulentwicklungsprozessen und der Identifikation von entsprechenden Indikatoren, Strategien 
und Kommunikations- sowie Qualifizierungsansätzen. 

V. Entwicklungsaufgabe: Entwurf geeigneter Nachhaltigkeitskonzepte und deren 
Implementationsstrategien  

Angesichts der Dringlichkeit einer beruflichen Bildung für eine nachhaltige Entwicklung wird es darauf 
ankommen, sowohl geeignete Nachhaltigkeitskonzepte als auch deren Implementationsstrategien für 
schulische und betriebliche Handlungskontexte zu entwickeln. Diese Aufgabe ist je nach Branche 
unterschiedlich zu gestalten, da in einigen Bereichen zunächst noch branchenspezifische 
Nachhaltigkeitskriterien und -indikatoren entwickelt werden müssen. Dies gilt insbesondere für die 
Dimension der sozialen Nachhaltigkeit. Sofern aber bereits entsprechende Konzeptionen existieren, 
sind die vorliegenden praktischen Anknüpfungspunkte und positiven betrieblichen 
Nachhaltigkeitsstrategien aufzugreifen, diese in einen gemeinsamen Sach- und Sinnzusammenhang 
mit den vorliegenden Ergebnissen zur Implementations- und Transferforschung zu stellen und darauf 
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abgestimmte Handlungsstrategien zu entwerfen. Der pädagogische Fokus einer solchen 
Entwicklungsaufgabe ist mehrdimensional auszurichten, so dass z.B. sowohl Umsetzungsstrategien 
für die konkrete Bildungsarbeit als auch Empfehlungen für die Ausgestaltung bestehender 
Bildungspläne berücksichtigt werden können. 

 

6.2.3 Curriculare Ebene: Rahmenlehrpläne, Ausbildungsordnungen, Lernfelder, 
Lehrerbildung und Bildungsmaterialien 

Mit der curricularen Ebene soll auf die Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgedankens innerhalb der 
unterschiedlichen Rahmenbedingungen beruflichen und betrieblichen Handelns Bezug genommen 
werden, in deren Kontext die Konzeption entsprechender Bildungsmaterialien sowie die Ausbildung 
von Berufsschullehrern und betrieblichen Ausbildern gesehen wird. Die Ergebnisse der Realanalysen 
sind eindeutig und verweisen auf die geringen Aktivitäten in diesen Bereichen. So ist z.B. in kaum 
einer der untersuchten Sektoren der Nachhaltigkeitsgedanke in den Lernfeldern benannt. Eine 
strukturelle Verankerung der Nachhaltigkeitsidee ist auf curricularer Ebene bislang eher vernachlässigt 
worden, weshalb hier nicht nur erheblicher Forschungsbedarf besteht, sondern insbesondere auch 
Entwicklungsaufgaben zu bewältigen sind.  

 

Folgende Forschungsbedarfe und Entwicklungsaufgaben werden gesehen: 

I. Analyse von Rahmenlehrplänen und betrieblichen Ausbildungsordnungen 

In der GInE-Forschungsstudie sind in den untersuchten Sektoren die jeweiligen Rahmenlehrpläne 
sowie die darin aufgeführten Lernfelder nach den Gesichtspunkten von nachhaltiger Entwicklung im 
Kontext von Globalität und Interkulturalität analysiert worden. In einem nächsten Schritt müssen 
weitere Berufsfelder erschlossen, die erzielten Ergebnisse zusammengefasst und systematisiert 
werden, um die vorliegenden Nachhaltigkeitspotenziale sichtbar zu machen. Dies gilt insbesondere 
auch für die betrieblichen Ausbildungsverordnungen, welche, nach dem Stand der bislang erzielten 
Ergebnisse, erheblichen Nachholbedarf aufweisen (→ Entwicklungsaufgaben Punkt IV).  

II. Analyse der Aus- und Weiterbildung von Berufsschullehrer/innen und Ausbilder/innen sowie 
Entwicklung von Aus- und Weiterbildungskonzepten 

Angesichts der Bedeutung der beruflichen Erstausbildung stellt sich im Anschluss an die in den 
Realanalysen gewonnenen Ergebnisse die weiterführende Frage, inwieweit überhaupt an den 
verschiedenen Hochschulstandorten der Berufsschullehrerbildung das Thema der nachhaltigen 
Entwicklung insbesondere innerhalb der berufs- und wirtschaftspädagogischen, aber auch 
fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Ausbildung berücksichtigt wird. Hier bedarf es 
ausgedehnter empirischer Studien, die im Sinne einer Potenzialanalyse über die 
nachhaltigkeitsrelevanten Aktivitäten, Umsetzungsstrategien, Gestaltungsformen, 
Entwicklungsmöglichkeiten usw. an den verschiedenen Hochschulstandorten in Deutschland 
informieren4. Zu analysieren sind die hochschulübergreifenden Möglichkeiten von Synergieeffekten, 
Kooperationsmustern, Netzwerken und Konzentrationsvorhaben. Damit wird aber nicht nur das Ziel 
verfolgt, Potenziale offen zulegen und Gestaltungsmöglichkeiten auszuloten, sondern es sollten 
zugleich konkrete Handlungsbeispiele entwickelt und benannt werden. So wird es notwendig sein, 
                                                 
4 Vergleichbar der Analyse zum ‚Studium und Forschung zur Nachhaltigkeit’ aus fachwissenschaftlicher 
Perspektive, die jüngst von DE HAAN vorgelegt wurde (DE HAAN 2007).  
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exemplarisch ganze Studiengänge und/oder Module zu entfalten sowie deren curriculare Gestaltung 
auszuformulieren, um neue Wege in der Berufsschullehrerbildung aufzuzeigen. Dieses Vorhaben gilt 
zugleich für die betriebliche Aus- und Weiterbildung, um nachhaltigkeitsrelevante Aktivitäten 
transparent und nutzbar zu machen. Angesichts der grundlegenden Bedeutung der Ausbildung von 
Berufsschullehrern sowie der Ausbildung von Ausbildern ist dieser Forschungs- und 
Entwicklungsaufgabe eine hohe Priorität zuzuordnen, da hier über Multiplikatoreneffekte eine große 
Breitenwirkung zu erzielen ist.    

III. Analyse der Berufs- und Ausbildungsstrukturen 

In einigen Fällen hat sich angesichts der Ergebnisse von GInE gezeigt, dass zu untersuchen ist, 
inwieweit die bestehenden Berufs- und Ausbildungsstrukturen geeignet sind, die mit den 
Nachhaltigkeitsgedanken geforderten Veränderungen zu integrieren (z.B. über ordnungspolitische 
Mittel). Nach Ansicht einiger befragter Branchenexperten scheint die Konstruktion von Modulen oder 
Qualifikationsbausteinen (wie sie bereits das BBiG vorsieht) eine adäquate Form der Integration von 
Nachhaltigkeit in berufliche Aus- und Weiterbildungsprozesse zu sein. Diesbezüglich müssen die 
hierfür notwendigen Umsetzungsschritte, Entwicklungspotenziale und Gelingensbedingungen über die 
dafür notwendigen strukturellen Voraussetzungen analysiert und berücksichtigt werden (→ 
Entwicklungsaufgaben Punkt IV).  

IV. Entwicklungsaufgaben: Bildungsmaterialien, Lernfelder und Lernmodule 

Entwicklungsaufgaben, die notwendig sind, um den Nachhaltigkeitsgedanken für die berufliche und 
betriebliche Bildungsarbeit fruchtbar zu machen, werden auf dieser Ebene vielfältig aufgezeigt: 

→ Entwicklung geeigneter Bildungsmaterialien 

Es wird angesichts der Komplexität, Multiperspektivtät, Langfristigkeit sowie der globalen und 
interkulturellen Ausrichtung des Gegenstandes die Konzeption neuer, konkret auf die Berufsgebiete 
zugeschnittener Bildungsmaterialien erforderlich sein, deren Fokus stark über die Beruflichkeit und 
den hier liegenden Anknüpfungspunkten für eine nachhaltige Entwicklung bestimmt ist5. Gleichzeitig 
kann diese Entwicklungsaufgabe Anreize für die Lehreraus- und -weiterbildung geben. Der Vorteil von 
Bildungsmaterialien liegt in ihrer relativ kurzfristigen Verfügbarkeit, so dass Lehrende der beruflichen 
und betrieblichen Bildung sowie Auszubildende schnell mit entsprechenden Orientierungshilfen 
ausgestattet werden können. Prinzipiell besteht dabei das Erfordernis, die nachhaltigkeitsrelevanten 
Bezüge nicht additiv den Strukturen konventioneller Bildungsmaterialien hinzuzufügen; im Sinne des 
Retinitätsgedankens sollte es vielmehr um integrierte Lösungen gehen, die den teilweise dialektischen 
Zusammenhang ökologischer, sozialer und ökonomischer Entwicklungen grundsätzlich in seiner 
Ganzheit darstellenund dabei Bezüge zur Globalität und Interkulturalität sichern. 

→ Entwicklung nachhaltigkeitsorientierter Rahmenlehrpläne und Ausbildungsrahmenlehrpläne sowie 
Module 

Neben der Analyse stellt die Entwicklung neu erarbeiteter, überarbeiteter bzw. ergänzter 
Rahmenlehrpläne und Ausbildungsrahmenpläne eine wichtige Aufgabe für nachfolgende 
Forschungsprojekte dar. In diesem Zusammenhang sind die Bedingungen der Möglichkeiten zur 
Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgedankens in der Lehrplangestaltung aufzuzeigen und konkret 

                                                 
5 Vergleichbar mit dem Informations- und Arbeitsheftes ‚Welt im Wandel’ von ENGELHARD, allerdings spezifisch auf 
berufliche Handlungsprozesse und den darin liegenden Anknüpfungspunkten für nachhaltiges Handeln bezogen 
(ENGELHARD 2007).  
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auszuarbeiten – eine Aufgabe, die zwar einen eher exemplarischen Charakter aufweist, aber aufgrund 
der Mannigfaltigkeit der Berufsgebiete konkrete, z.B. auf die einzelnen Lernfelder bezogene 
Gestaltungsbeispiele beinhalten sollte. Allerdings stellt sich die Frage, inwieweit konzeptionell 
inhaltliche Ergänzungen möglich sind, die auf Grundlage der bestehenden Form eingebracht werden 
können. So besteht die Möglichkeit, Gestaltungsvorschläge und Beispiele für eine Neustrukturierung 
der Ordnungsmittel aufzuzeigen, die auch die teilweise noch grundsätzlich unzureichende 
Kompetenzorientierung der Rahmenlehrpläne bedenkt. Insofern existiert nicht nur eine Entwicklungs-, 
sondern auch eine Sondierungsaufgabe, welche die branchenspezifischen und berufstypischen 
Möglichkeiten eruiert. Aus diesem Grund erscheint es sinnvoll, Module oder Qualifikationsbausteine 
zu entwickeln, deren inhaltliche Ausgestaltung eine Verknüpfung von berufsspezifischen und 
nachhaltigkeitsorientierten Merkmalen darstellt6.   

 

6.2.4 Pädagogisch-Didaktische Ebene: Didaktik und Methodik  

Auf der pädagogischen Ebene zeigen sich nach Angaben sowohl der hier durchgeführten 
Realanalysen als auch der Kategorialanalysen erhebliche Forschungsbedarfe und 
Entwicklungsaufgaben. Dies hängt u.a. mit dem Nachhaltigkeitsgedanken selbst zusammen, der „in 
erster Linie ein politisches Postulat“ beinhaltet und daher keinen immanent pädagogischen 
Hintergrund besitzt (MERTINEIT 2001, 20). Zwar findet sich mittlerweile eine Vielzahl an pädagogischen 
Expertisen, Gutachten, Konzeptionen zum Thema nachhaltige Entwicklung und werden unter dem 
Stichwort der Gestaltungskompetenz erste Schritte zur Operationalisierung vorgenommen, doch 
betreffen diese Bemühungen in einem nur geringen Umfang den beruflichen Bildungsbereich (vgl. 
FISCHER 2006, 5; BORMANN/DE HAAN 2008). Gleiches gilt für die mittlerweile zahlreichen 
Modellversuche zur beruflichen Bildung für eine nachhaltige Entwicklung, die sich i.d.R. weniger 
speziell pädagogischen Fragen widmen, als vielmehr die berufsfachlichen Aspekte nachhaltigen 
Handelns beleuchten7. Insofern befindet sich der berufs- und wirtschaftspädagogische Diskurs zum 
Thema berufliche Bildung für eine nachhaltige Entwicklung noch weitgehend am Anfang. Aus diesem 
Grund existieren sowohl auf der didaktischen als auch auf der methodischen Ebene zahlreiche 
Forschungs- und Entwicklungsaufgaben, von denen hier einige wichtige benannt werden sollen. 

 

Folgende Forschungsbedarfe und Entwicklungsaufgaben werden gesehen: 

A) Pädagogisch-didaktische Aspekte 

Die Expertengespräche der Realanalyse verdeutlichen, dass das Lehrerhandeln, sofern es den 
Bereich der nachhaltigen Entwicklung im Kontext von Globalität und Interkulturalität berührt, sich i.d.R. 
nicht an einer speziellen »Nachhaltigkeitsdidaktik« orientiert, sondern entweder als Bestandteil des 
„normalen“ Unterrichtsablaufes gesehen wird oder eine eher spontane und/oder willkürliche 
Charakteristik aufweist. Aus diesem Grund sind Irritationen, Unbeholfenheit und auch Ablehnungen 
nicht unüblich, wobei die Nachhaltigkeitsidee vielfach als zu komplex und zu kompliziert empfunden 

                                                 
6 Die Entwicklung von „Nachhaltigkeitsmodulen“ wird insbesondere für Berufsgebiete gefordert, die eine 
berufsspezifische Nähe zum Nachhaltigkeitsgedanken haben (speziell in den Berufen, in denen regenerative 
Energien eine Rolle spielen; Solartechniker).  
7 So listet beispielsweise das BMBF in seinem Berufsbildungsbericht aus dem Jahr 2007 insgesamt zehn 
Modellversuche mit dem Schwerpunkt nachhaltige Entwicklung auf, von denen die Mehrheit einen 
berufsfachlichen und weniger einen pädagogischen Fokus besitzt (vgl. BMBF 2007, 186). Eine Ausnahme stellt 
hier das Projekt „Nachhaltigkeit in der Chemieausbildung (NICA)“ dar, bei dem auch pädagogische Zugänge 
thematisiert wurden (vgl. IRIS 2008).  
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wird. Weitere Verunsicherungen resultieren aus der dem Nachhaltigkeitsgedanken immanenten 
„Forderung nach einem neuen Verständnis des Wirtschaftens“ (FISCHER 2007, 809), weshalb die 
beruflich-pädagogische Bildungspraxis derzeit noch weit von einer Durchdringung der Idee 
nachhaltiger Entwicklung entfernt scheint. Hinzu kommt der schwierige Umgang mit dem Aspekt der 
Retinität, zumal es in der Unterrichtspraxis nach Angaben einiger befragter Lehrkräfte einfacher ist, 
die konkreten Einzeldimensionen des Ökologischen, Ökonomischen und Sozialen zum 
Ausgangspunkt der Lehr-Lernprozesse zu machen, als deren Verknüpfung. Es verwundert daher 
nicht, wenn auf das Fehlen einer ausgereiften didaktischen Theorie oder eines didaktischen Modells 
zur beruflichen Bildung für eine nachhaltige Entwicklung verwiesen wird. 

 → A.1 Entwicklung eines (fach-)didaktischen Instrumentariums  

Für die weitere berufliche Bildungsarbeit wird es notwendig werden, ein geeignetes (fach-
)didaktisches Instrumentarium zu finden, das dem widersprüchlichen Konstrukt der 
Nachhaltigkeitsidee nachkommt und in vergleichbarer (dialektischer) Weise offene Gestaltungswege 
aufzeigt (Ansatzpunkte werden hier z.B. über den Strukturgitteransatz von Greb aufgezeigt (vgl. Kap. 
5). Ein Anknüpfen an bildungstheoretisch begründete Didaktik-Konzeptionen erscheint möglich, zumal 
der Bildungsaspekt eine ähnliche Leitkategorie beinhaltet; allerdings stellt allein die Bestimmung des 
theoretischen Bezugsrahmens eine weitere wichtige Forschungsaufgabe dar. Ebenso lohnenswert 
erscheint ein Rückgriff auf kommunikative, handlungstheoretische und konstruktivistische Theorien, 
die auf der eher methodischen Ebene Hinweise und Möglichkeiten zu den konkreten 
Umsetzungsstrategien liefern können. 

→ A.2 Analyse der Bedeutung von Kommunikation  

Der Aspekt der Kommunikation hat sich auf verschiedenen Ebenen als zentrales Problem 
herauskristallisiert. So leidet die weitere Entwicklung und Verbreitung der Nachhaltigkeitsidee auch 
unter der weitgehend fehlenden öffentlichen Auseinandersetzung – ein Gesichtspunkt, der von den 
Sektoranalysen bestätigt und von DE HAAN als Kommunikationsdefizit identifiziert wird (vgl. DE HAAN 
2003b, 93f.; s. auch MICHELSEN/GODEMANN 2007). Allerdings konnte über die Fallstudien ebenfalls ein 
Kommunikationsdefizit auf der Arbeitsprozessebene festgestellt werden, da selbst in 
nachhaltigkeitsorientierten Unternehmen kaum, teilweise oder gar nicht mit den Mitarbeitern über den 
Umsetzungsprozess nachhaltiger Entwicklung kommuniziert wird (s. z.B. Fallstudie im Sektor 
Tourismus: Hotellerie). Die empirischen Ergebnisse bestätigen die Thesen von DE HAAN, der mit Blick 
auf Bildungsfragen die Marginalisierung von sozialen und kommunikativen Fähigkeiten innerhalb der 
kompetenzbasierten Bildungsstandards scharf kritisiert und ihre elementare Bedeutung im Rahmen 
einer Bildung für eine nachhaltige Entwicklung hervorhebt (DE HAAN 2008, 38). Aus diesem Grund 
besteht ein gesonderter Forschungsbedarf bezüglich des Aspektes der Kommunikation. Hierbei sind 
vielfältige wissenschaftliche Anknüpfungspunkte zu beachten (vom Aspekt der allgemeinen 
Nachhaltigkeitskommunikation über die Auseinandersetzung der Kommunikation i.S. gesellschaftlicher 
Partizipation bis zur didaktisch-methodischen Frage der Entwicklung kommunikativer Kompetenzen). 
Für den Entwurf einer beruflichen Bildung für eine nachhaltige Entwicklung wird es sich als 
grundlegend erweisen, inwieweit es gelingt, innerhalb zu konzipierender didaktischer Konzepte die 
Implikationen zwischen dem Konkreten (des Arbeitsplatzes) und dem Allgemeinen (der 
Nachhaltigkeitsidee) sichtbar zu machen und deren Vermittlung über den Kommunikationsgedanken 
zu entfalten8.  

                                                 
8 Vgl. hierzu die jüngste Auseinandersetzung von MEYER/MEYER mit dem Allgemeinbildungsanspruch Klafkis 
(MEYER/MEYER 2007, 182ff.). 
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→ A.3 Analyse und Entwicklung des Ansatzes der Gestaltungskompetenz aus explizit berufs- 
und wirtschaftspädagogischer Perspektive 

Im Kontext einer Bildung für eine nachhaltige Entwicklung hat sich in den letzten Jahren, beflügelt 
über das BLK Programm: ‚Bildung für eine nachhaltige Entwicklung’, der von DE HAAN und HARENBERG 
eingeführte Begriff der Gestaltungskompetenz als ein mögliches Kompetenzkonzept einer Bildung für 
eine nachhaltige Entwicklung herauskristallisiert (DE HAAN/HARENBERG 1999). Allerdings sind diese 
Überlegungen bzw. dieses Konstrukt innerhalb der berufs- und wirtschaftspädagogischen 
Kompetenzdebatte kaum berücksichtigt, weshalb hier ein hoher Forschungsbedarf vorliegt9. 
Angesichts der Affinitäten zwischen dem Gestaltungskompetenzansatz, den Kompetenzkategorien der 
OECD, sowie des EQF10, den nationalen Arbeiten an einem Qualifikationsrahmen (NQF)11, des 
Berufsbildungsziels ‚Befähigung zur Mitgestaltung von Arbeitswelt und Gesellschaft in sozialer und 
ökologischer Verantwortung’ in den aktuell Rahmenlehrplänen und der Kompetenzdebatte innerhalb 
der Berufs- und Wirtschaftspädagogik (Stichwort: Handlungskompetenz und gestaltungsorientierte 
Berufsbildung) ist eine Analyse des Beziehungsgeflechts von großer Relevanz. 

• Analyse der theoretischen Implikationen des Ansatzes der Gestaltungskompetenz aus einer 
speziell beruflichen Handlungsperspektive sowie Entwicklung eines erweiterten Ansatzes 
zur beruflichen Handlungskompetenz aus einer Nachhaltigkeitsperspektive.  

Aus dieser allgemeinen Aufgabenstellung ergeben sich weitere Fragestellungen, die über die 
Realanalysen zum Ausdruck kommen:  

• Welche beruflichen Qualifikationsmuster werden zugrunde gelegt?  

• Welcher Bildungsanspruch wird intendiert?  

• Muss eine bestimmte methodische Gestaltungsebene berücksichtigt werden?  

Ferner wird es darauf ankommen, einen geeigneten Referenzrahmen zu erarbeiten, dessen 
Aufgabenstellung insbesondere in den Forschungskorridoren der Sektoranalyse zum 
Lebensmitteleinzelhandel zum Ausdruck gebracht wird (vgl. Kap. 7.4; Anhang; Ausschnitt):  

Erarbeitung eines theoretischen Referenzrahmens  

• zur Förderung von Gestaltungskompetenz bei Auszubildenden in der beruflichen 
Erstausbildung; 

• über den Implikationszusammenhang zwischen Lehrerhandeln und Förderung von 
Gestaltungskompetenz bei Auszubildenden in der beruflichen Erstausbildung; 

• für ein nachhaltiges Beziehungsgeflecht in der beruflichen Erstausbildung; 

• zur Förderung von Gestaltungskompetenz in schulischen und betrieblichen Lernorten sowie 
am Arbeitsplatz in der beruflichen Erstausbildung und während der Beschäftigung. 

                                                 
9 In diesem Zusammenhang wird es darum gehen, z.B. die von DE HAAN vorgetragenen Vorbehalte gegenüber der 
Kompetenzdebatte innerhalb der Berufs- und Wirtschaftspädagogik abzubauen, zumal dieser einseitig lediglich 
den Qualifikationsaspekt betont (z.B. DE HAAN 2003, 46). 
10 Vgl.: http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/consultation_eqf_de.pdf (Stand März 2008). 
11 Vgl. : http://www.bibb.de/de/25722.htm(Stand März 2008). 
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Ein weiterer Aspekt der Gestaltungskompetenz, der insbesondere aus der beruflichen 
Handlungsperspektive an Bedeutung gewinnt, steht im Zusammenhang mit der geforderten Fähigkeit 
zum vorausschauenden Denken (DE HAAN 2008, 32f.). So hat sich insbesondere im Rahmen der 
Fallstudien gezeigt, dass nachhaltiges Berufshandeln von zahlreichen Einflussfaktoren abhängt, oft 
mit offenen Gestaltungssituationen verbunden ist und für die Bildungsarbeit wenig Konkretes 
bereithält. Aus diesem Grund gewinnt insbesondere in beruflichen Handlungssituationen des 
Dienstleistungsgewerbes der Aspekt des vorausschauenden Denkens und Handelns einen 
besonderen Stellenwert, da beispielsweise die Kundenerwartung nicht immer mit den eigenen 
Nachhaltigkeitsansprüchen in Übereinstimmung zu bringen ist12. 

• Erforschung und Entwicklung geeigneter pädagogischer Konzepte und Methoden zur 
Vermittlung der Teilkompetenz ‚Vorausschauend denken und handeln’ mit besonderer 
Fokussierung der Aspekte Empathiefähigkeit und Kreativität. 

Im Kontext der Frage nach den Nachhaltigkeitskompetenzen sind  die bildungstheoretischen 
Implikationen der Nachhaltigkeitsidee zu erforschen. Dieser Aspekt ist bereits andeutungsweise von 
DE HAAN aufgearbeitet worden, indem er das Konzept der Gestaltungskompetenz über die 
Auseinandersetzung von „Bildung vs. Funktionalisierung“ entfaltet (DE HAAN 2008, 39f.). Mit dieser 
Fokussierung richtet DE HAAN seine Aufmerksamkeit auf ein immanent und bereits historisch 
gewachsenes Problemfeld der beruflichen Bildung, zu dem weiterer Klärungsbedarf besteht. Die 
Frage nach dem bildungstheoretischen Kern des Kompetenzkonzepts der Gestaltungskompetenz ist 
insofern bedeutsam, da ansonsten die Gefahr besteht, die Idee von nachhaltiger Entwicklung speziell 
in beruflichen Bildungskontexten auf die bloß qualifikatorischen Gesichtspunkte zu degenerieren und 
so den umfassenden Bildungsauftrag der Berufsschule zu konterkarieren.  

• Analyse der bildungstheoretischen Konstitutionsmerkmale von Gestaltungskompetenz 
nachhaltigen Handelns im Kontext der berufs- und wirtschaftspädagogischen Debatte über 
Bildung und Qualifikation. 

→ A.4 Analyse der pädagogischen Transferfähigkeit von Retinität 

Eine weitere wichtige Forschungsaufgabe betrifft die Analyse des theoretischen Kerns der 
Nachhaltigkeitsidee: Retinität – das Ineinandergreifen und unbedingte Zusammenwirken generell zu 
integrierender Einzeldimensionen. Hier haben die Realanalysen ergeben, dass dieser Aspekt in der 
Praxis eher vernachlässigt oder gar nicht erkannt wird. Daher stellt sich die entscheidende 
Forschungsfrage, wie ein Transformationsprozess des Retinitätsgedankens in schulische und 
betriebliche Bildungsarbeit gelingen kann und welchen Wert der Retinitätsgedanke der 
Nachhaltigkeitsidee im Hinblick auf seine Realisierbarkeit in beruflichen Handlungsprozessen 
überhaupt besitzt13.  

→ A.5 Entwicklung curricular-inhaltlicher Entwürfe  

In einigen Fallstudien wird auf die mit der Nachhaltigkeitsorientierung gestiegenen 
Qualifikationserfordernisse verwiesen, zumal sich die Anforderungen an das berufliche Fachwissen 
nicht nur erhöhen, sondern auch einer kontextualen Betrachtung unterliegen (Stichwort: Retinität) (vgl. 
hierzu die Fallstudien im Sektor Tourismus: Hotellerie). Für eine berufliche Bildung für eine 

                                                 
12 Dieser Konflikt zeigt sich besonders deutlich in den Fallstudien der Sektoren Handel/Lebensmitteleinzelhandel, 
Gesundheit/Pflege und Tourismus/Hotellerie.  
13 Ansätze wurden hier über die Ausführungen zum Strukturgitter von GREB aufgezeigt (vgl. Kap. 5). 
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nachhaltige Entwicklung bedeutet dies, den Aspekt der Fachwissenschaft zu berücksichtigen, zumal 
sich Gestaltungskompetenz nicht allein aus dem Wissen über Handlungsfolgen, sondern explizit aus 
dem Wissen über Handlungsmöglichkeiten und Handlungskontexten ergibt. Insofern ist zu 
untersuchen, welche Kooperationsbeziehungen und Anknüpfungspunkte zwischen 
berufspädagogischer und berufsfachlicher Ausbildung notwendig sind. Darüber hinaus ist es 
notwendig, die berufsspezifischen Inhalte nach Nachhaltigkeitsgesichtspunkten neu zu bestimmen 
sowie Strategien zur Förderung von Diagnose- und Bewertungskompetenz zu entwickeln.   

B) Pädagogisch-methodische Aspekte 

Für die Entwicklung einer beruflichen Bildung für eine nachhaltige Entwicklung im Kontext von 
Globalität und Interkulturalität kommt dem Aspekt der geeigneten Lehr-Lernmethoden ein besonderer 
Stellenwert zu, da die Gesichtspunkte der aktiven Gestaltung, des Anwendens von Wissen sowie des 
eigenständigen Handelns konstitutiv für den Nachhaltigkeitsgedanken sind. Welche methodischen 
Gesichtspunkte jedoch für berufliche Bildungsprozesse zu beachten sind und auf welchen 
konzeptionellen Grundlagen sie basieren, wird noch zu untersuchen sein.  

→ B.1 Erforschung und Entwicklung kommunikativer Lehr-Lern-Arrangements 

Wichtige Hinweise zur Ausgestaltung von geeigneten Lehr-Lern-Arrangements liefern auch hier die 
Ergebnisse der Realanalysen. So wird insbesondere von einigen Berufsschullehrern auf die mit der 
Nachhaltigkeitsthematik verbundenen offenen Gestaltungsprozesse verwiesen, die dem Unterricht 
einen eher kommunikativen Charakter abverlangen. Allerdings stehen nach Angaben der Lehrkräfte 
weder darauf bezogene geeignete Bildungsmaterialien zur Verfügung noch würden ausgereifte, auf 
die Nachhaltigkeitsproblematik bezogene Methodenbeispiele kommunikativen Handelns existieren. 
Aus diesem Grund besteht hier noch Forschungs- und Entwicklungsbedarf, der sich explizit dem 
Gesichtspunkt der kommunikativ ausgerichteten Modellierung von Lehr-Lern-Arrangements als 
methodisches Gestaltungselement von beruflichen und betrieblichen Bildungsprozessen widmet. 

→ B.2 Erforschung und Entwicklung betriebsspezifischer Lehr-Lern-Arrangements 

Die Sektoranalysen verdeutlichen, dass sich die Betriebe mit ausgewiesenem Nachhaltigkeitskonzept 
über verschiedene Ausgestaltungsformen unterscheiden, deren Ursachen nicht nur in den 
unterschiedlichen Interpretationen von nachhaltiger Entwicklung liegen, sondern sich zugleich über die 
äußerst verschiedenen betrieblichen Voraussetzungen, lokalen Anbindungen und 
Branchenzugehörigkeiten erklären (lassen). Aus diesem Grund sind die Lehr-Lern-Arrangements 
betriebsspezifisch auszugestalten – Wege, die zunächst konzeptionell zu entwickeln sind (u.a. 
hinsichtlich der Entwicklung von geeigneten Bildungsmaterialien und Lernaufgaben).  

 

6.2.5 Berufliche Handlungsebene: Entwicklungspotenziale, Kontextbedingungen und 
Spannungsfelder  

Die Ergebnisse der empirischen Untersuchungen des Forschungsprojekts GInE verweisen explizit auf 
die konkrete berufliche Handlungsebene, zu der zahlreiche Forschungsbedarfe und 
Entwicklungsaufgaben identifiziert werden konnten. Grundsätzlich fehlt es jedoch an weiteren 
empirischen Grundlagendaten, welche die sehr unterschiedlichen Arbeitsprozessebenen und die 
Heterogenität der Unternehmensstrukturen berücksichtigen. Die Realanalysen veranschaulichen, dass 
mit dem zunehmenden Auftreten so genannter ‚Global Player’ veränderte Managementstrukturen, 
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neue Unternehmensphilosophien und andere Produktionsweisen einhergehen, die bezüglich der 
Implementation des Nachhaltigkeitsgedankens gesondert zu beachten sind (vgl. Kap. 4.2).  

Folgende Forschungsbedarfe und Entwicklungsaufgaben werden gesehen: 

I. Identifizierung und Analyse betrieblicher Gestaltungspotenziale nachhaltigen Handelns 

Zur Implementierung einer berufliche Bildung für eine nachhaltige Entwicklung im Kontext von 
Globalität und Interkulturalität wird es entscheidend darauf ankommen, auf der konkreten beruflichen 
Handlungsebene Entwicklungspotenziale nachhaltigen Handelns zu benennen und diese für 
pädagogische Handlungsstrategien nutzbar zu machen. Aus diesem Grund besteht eine wichtige 
Forschungsaufgabe in deren Identifizierung, Konkretisierung, Systematisierung sowie Abstrahierung 
im Sinne von Verallgemeinerung und Exemplarität. In diesem Zusammenhang sind ferner die 
branchenspezifischen und branchenübergreifenden Potenziale nachhaltigen Handelns innerhalb der 
jeweiligen Berufsgebiete herauszuarbeiten, um sie für die konkrete schulische und betriebliche 
Bildungsarbeit nutzbar zu machen. Diese Art der Potenzialanalyse ist notwendig, um über eine 
kritische Reflexion betrieblichen und wirtschaftlichen Handelns in der Bildungsarbeit hinauszukommen 
und sie i. S. einer gelebten Gestaltungskompetenz um den Aspekt der konkreten 
Handlungsmöglichkeiten zu entfalten. 

II. Identifizierung und Analyse betrieblich-nachhaltigkeitsrelevanter Kontextbeziehungen 

Berufliches Handeln, so die eindeutigen Ergebnisse aller Realanalysen, kann in der heutigen Zeit 
nicht mehr isoliert vor dem Hintergrund der bloßen Ausübung von Tätigkeiten und Gestaltung von 
Arbeitsprozessen betrachtet werden. So sind in allen Bereichen globale Einbindungen und 
Kontextbeziehungen Realität geworden, die sich in unterschiedlicher Form und in verschiedener 
Intensität in der konkreten Arbeitstätigkeit widerspiegeln. So manifestiert sich in der Realanalyse des 
Sektors Gesundheit: Pflege der Aspekt der Globalität über den Bezug von Medikamenten, die i.d.R. 
von internationalen Konzernen produziert und vertrieben werden (vgl. Sektoranalyse Gesundheit: 
Pflege). Aus diesem Grund werden hier auf unterschiedlichen Ebenen Forschungsbedarfe gesehen: 

• Identifizierung und Analyse der beruflichen Veränderungen auf der konkreten Arbeitsebene, 
die sich als Effekt der Globalisierung beschreiben lassen und Anknüpfungspunkte einer 
berufliche Bildung für eine nachhaltige Entwicklung, insbesondere unter globalen 
Gesichtspunkten bereit stellen (Stichwort: Globales Lernen)14. 

• Identifizierung und Analyse der branchenspezifischen und übergreifenden 
Kontextbedingungen beruflichen und unternehmerischen Handelns aus einer speziellen 
Nachhaltigkeitsperspektive (Stichwort: Folgewirkungen und Entwicklungsfolgen)15.  

• Angesichts zahlreicher betrieblicher Verflechtungen, Interdependenzen und 
Kooperationsverbindungen mit ausländischen Unternehmen und der Beschäftigung von 
Personen mit Migrationshintergrund stellt sich die Frage, über welche Konkretisierungen 
interkulturelle Aspekte in der Konstruktion einer beruflichen Bildung für eine nachhaltige 
Entwicklung besonders herauszustellen sind. Aus diesem Grund sind weitere Studien mit dem 
Schwerpunkt beruflich-interkultureller Handlungsstrategien notwendig. 

                                                 
14 Vgl. hierzu die Ausführungen im Orientierungsrahmen für den Lernbereich ‚Globale Entwicklung’ von 
KUTT/MEYER/TOEPER 2008, 173ff. 
15 Vgl. hierzu z.B. die Ausführungen der Szenarioberechnungen der Helmholtz-Gemeinschaft deutscher 
Forschungszentren. In: COENEN/GRUNWLAD 2003. 
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III. Entwicklung: Entwurf eines Handlungsmodells für die betriebliche Bildungsarbeit 

Für die betriebliche Bildungsarbeit liegen derzeit nur allgemeine Vorschläge zur Gestaltung 
nachhaltigen Handelns vor16. Vor diesem Hintergrund sind konkrete Handlungsmodelle zu entwerfen, 
die zwar grundsätzlich am Nachhaltigkeitsgedanken ankoppeln, doch spezielle Ausführungen und 
Empfehlungen über einen branchenspezifischen und auch berufsspezifischen Fokus enthalten. Ein 
solches Handlungsmodell sollte pädagogische und berufsfachliche Anknüpfungspunkte bereitstellen, 
Gestaltungsmöglichkeiten aufzeigen (good practice), ihre Chancen und Risiken benennen sowie auf 
Kooperationspartner und Netzwerke verweisen. Entsprechend sind auch Fortbildungsmodule für die 
Ausbildung von Ausbildern zu konzipieren.  

    

6.2.6 Historische Ebene: Generierungsprozesse nachhaltiger Entwicklungslinien 

Aus den Ergebnissen der Realanalysen lässt sich eine Reihe an branchenbezogenen und 
branchenübergreifenden Nachhaltigkeitskonzepten identifizieren. Die Aufgabe der Systematisierung 
wurde bereits angesprochen, wobei außer Acht gelassen wurde, deren Entwicklungslinien 
aufzuzeigen. Die Notwendigkeit, hier einen weiteren Forschungsbedarf zu benennen, ergibt sich nicht 
allein aus wissenschaftlicher Perspektive, sondern vor dem Hintergrund von Praxisgestaltung. Denn 
die Expertenbefragungen machen deutlich, dass sich die Unsicherheiten und Vorbehalte im Umgang 
mit nachhaltiger Entwicklung auf Unklarheit, Offenheit und Interpretationsbedürftigkeit zurückführen 
lassen. So führen die unterschiedlichen Nachhaltigkeitsansätze, -modelle und -auslegungen nicht nur 
zu Verwirrungen, sondern zugleich zu Distanzierungen, weil befürchtet wird, von unbekannten 
Protagonisten vereinnahmt zu werden. Hier besteht erheblicher Klärungs- und Kommunikationsbedarf, 
um die Nachhaltigkeitsidee für die Praxis zugänglich zu machen und ihr eine gleichsam 
handlungsweisende Orientierung zu verleihen. 

 

Folgende Forschungsbedarfe und Entwicklungsaufgaben werden gesehen: 

I. Analyse historischer Entwicklungslinien der Nachhaltigkeitsidee  

In einem speziellen Forschungsvorhaben sind die historischen Generierungsprozesse der 
Nachhaltigkeitsidee aus einer übergreifenden (z.B. politischen und ethischen) und 
branchenspezifischen Perspektive zu erarbeiten. In einem weiteren Schritt sind die unterschiedlichen 
Nachhaltigkeitskonzeptionen auf der Grundlage ihrer historischen Entwicklungslinien zu 
systematisieren, um sie für die Gestaltung beruflicher Bildungsprozesse fruchtbar zu machen.  

 

6.3 Empfehlungen 
Die Fülle an Forschungs- und Entwicklungsaufgaben begründet sich aus der bislang geringen 
Forschungsaktivität und den unzureichend vorhandenen empirischen Daten, insbesondere aus einer 
speziellen beruflichen Handlungsperspektive. Daher verwundert es nicht, wenn über das 
Forschungsprojekt GInE sehr verschiedene Forschungs- und Entwicklungsfelder auf zum Teil sehr 
unterschiedlichen Gebieten benannt werden. Hieraus erklärt sich die hohe Handlungsnotwendigkeit zu 

                                                 
16 Konkrete Gestaltungsvorschläge finden sich zudem in den eher „nachhaltigkeitsnahen“ Berufsbildern, wie z.B. 
in der Solarthermie, Photovoltaik, Kraft-Wärme-Kopplung, Lüftungstechnik und Gebäudesystemtechnik, für die 
auch Fortbildungskonzepte für die Ausbilder modellhaft erarbeitet wurden (BMBF 2007, 186). 
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weiteren Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, zumal die Ergebnisse des Forschungsprojekts GInE 
explizit auf den insgesamt geringen Stellenwert der Nachhaltigkeitsidee innerhalb der beruflichen 
Handlungsfelder verweisen. So ist beispielsweise in den derzeit gültigen beruflichen Lernfeldern und 
in den betrieblichen Ausbildungsstrukturen der Nachhaltigkeitsgedanke völlig unzureichend verankert, 
stellen Unternehmen mit ausgewiesenem Nachhaltigkeitskonzept noch immer am Markt eine 
Nischenposition dar und ist nur wenigen der befragten Experten die Bezeichnung der nachhaltigen 
Entwicklung überhaupt bekannt.  

Konfrontiert wird diese Ausgangslage z.B. mit den Forderungen der Klimaforschung, der zufolge eine 
strikte Reduzierung des CO2 Ausstoßes um 50% weltweit und ein radikaler Bewusstseinswandel der 
handelnden Akteure erforderlich ist. So gehen z.B. die Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats der 
Bundesregierung, Globale Umweltveränderungen, davon aus, dass „eine Halbierung der weltweiten 
Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2050 (verglichen mit dem Jahr 1990) notwendig“ sei, um 
klimabedingte Folgen, wie z.B. Migrationsbewegungen und den Ausbruch gewalttätiger 
gesellschaftlich-politischer Konflikte, noch zu vermeiden (WBGU 2007, 9). Auf den dringenden 
Handlungsbedarf verweisen auch die jüngst vom Umweltbundesamt veröffentlichten 
Umweltindikatoren Deutschlands 2007, die darauf hinweisen, dass beispielsweise die Entwicklung der 
Energie- und der Rohstoffproduktivität nicht ausreichen wird, um die Ziele der Nachhaltigkeitsstrategie 
der Bundesrepublik zu erreichen (UBA 2007, 20, 78). Dies sind aktuelle, zentrale Anknüpfungspunkte 
und Begründungen für eine nachhaltigkeitsorientierte Berufsbildung. 

Nachhaltige Entwicklung stellt demnach eine moralische Verpflichtung dar, um für die Zukunft 
überhaupt noch ökologische, ökonomische und soziale Gestaltungsmöglichkeiten bewahren und auf 
lange Sicht den Ausbruch größerer Konflikte vermeiden zu können. Vor diesem Hintergrund sind die 
Ergebnisse des GInE-Forschungsprojektes ernüchternd, zumal sie ein erhebliches Ungleichgewicht 
zwischen dem (empirisch festgestellten) IST- und (dem bereits seit längerem normativ gesetzten) 
SOLL-Zustand nachhaltiger Entwicklung in den beruflichen Handlungsfeldern attestieren.  

Diese ernüchternde Bilanz wird einzig durch die ebenfalls identifizierten positiven 
Entwicklungspotenziale aufgehellt, welche in allen Sektoren festgestellt werden konnten und an die es 
mit Blick auf eine berufliche Bildungsarbeit für eine nachhaltige Entwicklung anzuknüpfen gilt. 
Allerdings steht die weitere Arbeit vor zwei grundsätzlichen Herausforderungen, die es bei der 
Planung künftiger Vorhaben zu beachten gilt: 

1. Stichwort: Komplexität  
Angesichts der Vielzahl und der Komplexität der hier aufgezeigten Forschungsbedarfe und 
Entwicklungsaufgaben wird ihre separate Bearbeitung nicht ziel führend sein. Stattdessen 
sind verschiedene Aspekte konzeptionell zu bündeln und integrativ in einen größeren Gesamt- 
resp. Forschungszusammenhang  einzubringen. 

2. Stichwort: Handlungsdruck 
Die Bewältigung der verschiedenen Aufgaben steht unter einem großen Handlungsdruck, 
zumal bislang nicht nur wenige Aktivitäten auf dem Forschungsfeld der beruflichen Bildung für 
eine nachhaltige Entwicklung erfolgt sind, sondern auch globale Veränderungen immer stärker 
auf eine Handlungsnotwendigkeit drängen. 

Vor diesem Hintergrund werden von Seiten der Wissenschaft abschließend drei Empfehlungen 
gegeben, die auf Grundlage der Ergebnisse des Forschungsprojektes GInE als notwendige, kurzfristig 
einzuleitende Schritte und vordringliche Aufgaben gesehen und bewertet werden. 
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6.3.1 Entwicklung eines beruflichen »Nachhaltigkeits-Kompetenzansatzes« im 
Kontext der Entwicklung eines Nationalen Qualifikationsrahmens (NQR) 

Im Mittelpunkt der Diskussion über die Entwicklung eines Europäischen Qualifikationsrahmens (EQR) 
zur Förderung von Transparenz und Mobilität innerhalb und zwischen den nationalen Bildungs- und 
Beschäftigungssystemen steht die Konzeption eines Nationalen Qualifikationsrahmens (NQR), an 
dem zurzeit verschiedene Institutionen arbeiten. Im Wesentlichen „wird dabei ein 
bildungsbereichsübergreifender und europäisch anschlussfähiger NQR angestrebt, der sich in seiner 
Zielsetzung nicht auf die Abbildung von Wissen und Bildungsabschlüssen beschränkt, sondern sich 
an Kompetenzen und beruflichen Handlungsfähigkeiten ausrichtet“ (HANF/REIN 2008, 1). Mit dem 
Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR) wird u.a. das Ziel verfolgt, auf europäischer Ebene die 
Qualität der Berufsbildung zu sichern und zu steigern, wobei das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) gemeinsam mit der Kultusministerkonferenz (KMK) in seiner Stellungnahme vom 
15.11.2005 der Europäischen Kommission zum ersten Entwurf eines EQR mitgeteilt hat, dass 
beabsichtigt ist, ein nationales Rahmenwerk für die berufliche und die allgemeine Bildung zu 
entwickeln – den Nationalen Qualifikationsrahmen (NQR). Entscheidend ist, dass sich die Entwicklung 
eines NQR nicht nur auf die Abbildung von Wissen und Bildungsabschlüssen beschränken, sondern 
explizit an Kompetenzen und beruflichen Handlungsfähigkeiten orientieren soll. Dabei ist nicht 
abschließend geklärt, welche Kompetenzen und Kompetenzdimensionen angestrebt werden, wie 
diese auszugestalten sind und welche Qualifikationsniveaus zugrunde liegen. Als Orientierungspunkt 
auf europäischer Ebene liegt das deutsche Verständnis von beruflicher Handlungskompetenz 
zugrunde, welche zwischen den fachlichen, methodischen, sozialen und personalen Aspekten 
unterscheidet (vgl. HANF/REIN 2006, 7; SLOANE 2004, 576; SLOANE 2007).  

In diesem Zusammenhang spielt bislang ein Kompetenzverständnis im Sinne einer beruflichen 
Bildung für eine nachhaltige Entwicklung keine Rolle. Aus diesem Grund ist die Entwicklung eines 
eigenständigen beruflichen »Nachhaltigkeits-Kompetenzansatzes« im Kontext der Entwicklung 
eines Nationalen Qualifikationsrahmens (NQR) von außerordentlicher Bedeutung, um auf der 
ordnungspolitischen Ebene den Gedanken der nachhaltigen Entwicklung i.S. der Agenda 21 für den 
beruflichen Bildungsbereich dauerhaft verstetigen und operationalisieren zu können. Diese Chance ist 
zu nutzen, weshalb empfohlen wird, kurzfristig ein Projekt mit dem Auftrag zu initiieren, 

• einen eigenständigen beruflichen »Nachhaltigkeits-Kompetenzansatz« zu konzipieren, 

• entsprechende Qualifikationsniveaus zu benennen, 

• Indikatoren zur Operationalisierung der normativen Nachhaltigkeitsidee auszuweisen sowie  

• Standards und Orientierungspunkte festzulegen.   

Ein derartiges Vorhaben ist als vordringliche Aufgabe zu bewerten, zumal die Diskussion über die 
Entwicklung eines Nationalen Qualifikationsrahmens (NQR) und den Europäischen 
Qualifikationsrahmens (EQR) bereits vorangeschritten ist und die verbleibenden Integrations- bzw. 
Veränderungsmöglichkeiten auszunutzen sind. Anzustreben ist eine enge Kooperation aller beteiligten 
Akteure, insbesondere mit Vertretern des BIBB (Stichwort: Akteurskonferenzen).  

Für die wissenschaftliche Entwicklung und Konzeption eines eigenständigen beruflichen 
»Nachhaltigkeits-Kompetenzansatzes« wird empfohlen, an den bereits vorliegenden 
Gestaltungskompetenzansatz anzuknüpfen und diesen über die berufliche Handlungsperspektive im 
Kontext der beruflichen Handlungskompetenz nachhaltigkeitsbezogen auszudifferenzieren.  
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Die bestehende Handlungsnotwendigkeit zur Konzeption eines »Nachhaltigkeits-
Kompetenzansatzes« leitet sich unmittelbar aus den Ergebnissen des Forschungsprojektes GInE ab. 
So haben insbesondere die Fallstudien und Experteninterviews gezeigt, dass die Nachhaltigkeitsidee 
noch weitgehend unbekannt ist oder einseitig auf den Umweltschutzgedanken reduziert wird. Insofern 
ist von Seiten der wissenschaftlichen Expertise Konkretisierungsarbeit notwendig, die zugleich in den 
Kontext der Entwicklung eines Nationalen Qualifikationsrahmens (NQR) einzubinden und langfristig zu 
verankern ist.  

 

6.3.2 Entwicklung eines exemplarischen Gestaltungsmodells nachhaltigen Handelns 
für berufliche Bildungsprozesse 

Eine Veränderung der beruflichen Bildung in Richtung nachhaltigen Handelns kann nur erzielt werden, 
wenn es gelingt, den Akteuren beruflicher Bildungsprozesse über den Entwurf eines exemplarischen 
Gestaltungsmodells ein Instrument der Selbststeuerung und Selbstgestaltung an die Hand zu geben. 
Ein derartiges Modell ist jedoch noch zu erarbeiten und bedarf eines größeren Forschungs- und 
Entwicklungsaufwandes. Es ist eine Struktur zu entwickeln, die sowohl bereits konkrete Beispiele 
enthält als auch einen übergreifenden, transferfähigen Charakter besitzt. Insofern muss die inhaltliche 
Fokussierung zwar an konkreten branchenspezifischen und berufsspezifischen Handlungssituationen 
orientiert, zugleich konzeptionell ausgerichtet sein und eine exemplarische, übertragbare 
Gestaltungsform haben.  

Ein solches ‚Gestaltungsmodell für eine berufliche Bildung nachhaltigen Handelns im Kontext von 
Globalität und Interkulturalität’ kann beispielsweise modular nach dem Bausteinprinzip konzipiert 
werden, um die Vielzahl an einzelnen Forschungs- und Entwicklungsaufgaben, wie sie unter 6.2 
benannt sind, gleichsam zu integrieren.  

Die einzelnen Module, Bausteine oder Gestaltungseinheiten17 müssen exemplarischen Charakter 
haben, um auch hier ihre Transferfähigkeit auf andere Berufsfelder zu garantieren. Insofern sollte sich 
bereits in der Konzipierung der Einzelmodule eine Form des Strukturierungs- und 
Umsetzungsprozesses beruflicher und/oder betrieblicher Gestaltungsstrategien nachhaltigen 
Handelns widerspiegeln.  

Die wichtigste Aufgabe wird darin gesehen, die Gestaltungseinheiten (konzeptionelle Ebene) sowie 
ihre Struktur (inhaltliche Ebene) festzulegen und durch sie ihre übergreifende Bedeutung zu anderen 
beruflichen Handlungsfeldern kenntlich zu machen. Hierzu einige Beispiele: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Welche Begrifflichkeit letztendlich zu wählen ist, wird noch zu untersuchen sein, da z.B. sowohl der Modul- als 
auch Qualifikationsbausteinbegriff besetzt sind. 
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„Bausteine“ Inhalte, Indikatoren, Markierungspunkte Exemplarität, Transferfähigkeit 
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- Welche branchenspezifischen Leitbilder und 
Orientierungsmuster können benannt werden? 
- Besteht die Notwendigkeit der Konkretisierung eines 
berufs- und / oder branchencharakteristischen 
Leitbildes oder Orientierungsrahmens nachhaltigen 
Handelns? 
- Welche Eckpunkte sind aus wissenschaftlicher 
Perspektive zuzuordnen?  
- Welche pädagogischen Anknüpfungspunkte ergeben 
sich aus den vorliegenden Leitbildern und 
Orientierungsmuster? 
- Sind weitere branchenübergreifende Merkmale zu 
berücksichtigen? 
- usw. 

- Welche Merkmale sind branchen- 
und berufstypisch, welche 
branchenübergreifend? 
- Wo lassen sich direkte, wo 
indirekte Verknüpfungen zu anderen 
beruflichen Handlungsfeldern 
realisieren? 
- Welche Transfermechanismen sind 
zu beachten? 
- usw. 
 

G
es

ta
ltu

ng
se

in
he

it 
2:

  
 

B
et

rie
bl

ic
he

 
A

nk
nü

pf
un

gs
pu

nk
te

 

- Welche betrieblichen Nachhaltigkeitskonzepte, -
ansätze, -maßnahmen usw. können aufgezeigt 
werden? 
- Welche Gestaltungspotenziale beruflich bzw. 
betrieblich nachhaltigen Handelns können benannt 
werden? 
- Welche berufspraktischen Anknüpfungspunkte lassen 
sich identifizieren? 
- Welche pädagogischen Konsequenzen können 
extrahiert werden? 
- usw. 

- Gibt es betriebstypische und / oder 
betriebsübergreifende 
Gestaltungsansätze und wie lassen 
sie sich benennen? 
- usw. 
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- Welche Anknüpfungspunkte nachhaltigen Handelns 
ergeben sich aus den ordnungspolitischen 
Rahmenbedingungen (Lehrpläne, 
Ausbildungsordnungen, Lernfelder usw.)? 
- Können berufsbezogene Bildungsmaterialien mit 
Fokus nachhaltige Entwicklung aufgezeigt werden?  
- Inwieweit ist ein eigener pädagogischer Leitfaden und  
curriculare  Markierungspunkte zu entwickeln? 
- Existieren fachdidaktische Anknüpfungspunkte? 
- usw. 

- Welche pädagogischen 
Anknüpfungspunkte besitzen 
berufsübergreifenden Charakter? 
- usw. 
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- Liegen bereits erfolgreiche Implementationsstrategien 
seitens nachhaltigkeitsorientierter Betriebe vor und 
wenn Ja, auf welcher konzeptionellen Grundlage 
basieren sie? 
- Welche Kooperationsbeziehungen zwischen den 
Lernorten haben sich als im Sinne der 
Nachhaltigkeitsidee positiv herauskristallisiert (soweit 
eruierbar)?  
- Können Gelingensbedingungen nachhaltigen 
Handelns benannt werden? 
- usw. 

 

- Können allgemeine Regeln für eine 
erfolgreiche Implementation benannt 
werden? 
- Welche berufstypischen 
Charakteristika sind zu beachten? 
- usw. 
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Die Benennung und Konkretisierung der einzelnen Gestaltungseinheiten ist in der vorstehenden 
Matrix nur beispielhaft entfaltet. Die Aufgabe wird darin bestehen, die einzelnen „Bausteine“ in einer 
Form und Struktur zu bestimmen, die exemplarischen Charakter besitzt und eine übergreifende 
Applikation auf andere Berufsgebiete erlaubt bzw. Merkmale ihrer Applikation aufzeigt. Insofern ist ein 
Gestaltungsmuster zu entwickeln, das bausteinartig angelegt ist und einen Referenz- und 
Handlungsrahmen anbietet, der die Integration des Nachhaltigkeitsgedankens in berufliche und 
betriebliche Bildungsprozesse erlaubt. Mit diesem Vorgehen steht ein Projektvorhaben im 
Vordergrund, das im Unterschied zu traditionellen Modellversuchen die Entwicklung einer allgemeinen 
Handlungs- und Gestaltungsstruktur zum Gegenstand hat, der explizit eine übergreifende 
Anwendungslogik und damit Praxistauglichkeit zugrunde liegt. In diesem Zusammenhang kann aus 
den Ergebnissen des Forschungsprojekts GInE eine exemplarische Struktur für ein derartiges 
Gestaltungsmodell extrahiert werden, zumal bereits über die Forschungs- und Entwicklungsaufgaben 
die wesentlichen Eckpunkte identifiziert und benannt sind. 

 

6.3.3 Analyse der Aus- und Weiterbildung von Berufsschullehrer/-innen und 
Ausbilder/-innen sowie Empfehlungen für eine Verankerung der 
Nachhaltigkeitsidee 

Das Forschungsprojekt GInE hat eindeutig gezeigt, dass das Thema der ‚Beruflichen Bildung für eine 
nachhaltige Entwicklung im Kontext von Globalität und Interkulturalität’ bislang in der Aus- und 
Weiterbildung von Berufsschullehrer/-innen und Ausbilder/-innen sowie in innerbetrieblichen 
Bildungskontexten eine nur partielle, aber nicht übergreifende Beachtung findet. Angesichts der hohen 
sowie zukunftsweisenden Bedeutung des Themas nachhaltige Entwicklung wird es deshalb darauf 
ankommen, hier eine grundlegende Veränderung hervorzurufen. Aufgrund der hier vorliegenden 
Multiplikatorenwirkung ist dieses Gebiet ebenfalls als vordringliche Aufgabe herauszuheben.  

Charakteristisch für die eher marginale Bedeutung des Themas nachhaltige Entwicklung ist z.B. das 
am 25. März 2003 von der Sektion Berufs- und Wirtschaftspädagogik der Deutschen Gesellschaft für 
Erziehungswissenschaft in Oldenburg beschlossene „Basiscurriculum für das universitäre Studienfach 
Berufs- und Wirtschaftspädagogik“. So wird in diesem Grundsatzbeschluss auf „verbindliche 
Standards zum Studienfach der Berufs- und Wirtschaftspädagogik verwiesen, an denen sich die 
Studienangebote an den unterschiedlichen Standorten orientieren“ sollen (SEKTION BERUFS- UND 

WIRTSCHAFTSPÄDAGOGIK DER DGFE 2005, 1). Weiter heißt es: 

„Mit der Benennung von Schwerpunkten, Themengebieten und Lehrinhalten faßt das Basiscurriculum 
jene Wissens- und Problembereiche zusammen, die in ihrer Substanz den aktuellen Grundbestand 
des Faches umreißen. In dem sie sich in kritischer Auseinandersetzung mit ihm vertraut machen, 
sollen alle Studierenden ein in seinen wesentlichen Teilen gemeinsames Kompetenzprofil erwerben“ 
(SEKTION BERUFS- UND WIRTSCHAFTSPÄDAGOGIK DER DGFE 2005, 1). 

Hierzu ist jedoch festzustellen, dass das Thema der nachhaltigen Entwicklung überhaupt keine 
Beachtung findet und weder als Schwerpunkt, Themengebiet noch als Lehrinhalt ausgewiesen wird18. 
Daher ist Handlungsbedarf evident, der jedoch in einem größeren Forschungskontext einzubinden ist. 
So ist in einem ersten Schritt zu analysieren, welche Potenziale an den verschiedenen 
Hochschulstandorten der Lehrerbildung in Deutschland vorliegen, inwieweit Synergieeffekte bestehen 
oder ausgebaut werden können und welche curricularen Anknüpfungspunkte zur Gestaltung eines 

                                                 
18 Einzig das flankierende Thema ‚Interkulturelles Lernen“ wird unter Punkt 2.4.5 im Bereich 2.4 „Berufsbezogene 
Lehr-Lern-Arrangements als Integrationen didaktischer, methodischer und medialer Entscheidungen“ erwähnt. 
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Studienangebots vorhanden sind bzw. entwickelt werden müssen (→ Kapitel 6.2.3; II.). Diese 
Forschungs- und Entwicklungsaufgabe muss gleichsam flankierend auf das Gebiet der allgemeinen 
Fortbildungsangebote für Lehr- und Ausbildungskräfte in betrieblichen Bildungskontexten ausgeweitet 
werden, um auch an dieser wichtigen Schnittstelle auf Veränderungen in Richtung nachhaltigen 
Handelns hinauszuwirken. Für die betriebliche Seite wäre die Erarbeitung von Qualitätsstandards und 
Qualitätsmanagementansätzen, die die Dimensionen von nachhaltiger Entwicklung integrieren, ein viel 
versprechendes Forschungs- und Entwicklungsfeld (vgl. SPÖTTL/SCHEIB/WINDELBAND/GRANTZ 2007 
und QUALIVET 2007). 

Der Blick auf die betrieblichen Ausbildungskontexte ist darüber hinaus aufgrund der derzeitigen 
Aufhebung der Ausbildereignungsverordnung von besonderem Interesse, zumal hierdurch nur noch 
die persönliche und fachliche Qualifikation als Eignungskriterium vorgegeben ist – ergo ein Kriterium, 
das weite Interpretationsspielräume zulässt (vgl. §28 BBiG). Daher stellt sich aus Sicht der 
betrieblichen Ausbildungspraxis die Frage, inwieweit überhaupt Themen zur nachhaltigen Entwicklung 
im Kontext von Globalität und Interkulturalität als ausbildungsrelevant angesehen werden, um das 
berufschulische Angebot zu ergänzen bzw. zu unterstützen.  

Auf die Notwendigkeit eines derartigen Forschungs- und Entwicklungsprojektes haben bereits 2001 
die Resultate der ‚Machbarkeitsstudie’ sowie die ‚Konzepte zur Berufsschullehrerbildung’ verwiesen. 
So wird in der 2001 veröffentlichten Machbarkeitsstudie mit Blick auf Nachhaltigkeitsthemen die 
geringe Qualifikation des Lehrpersonals bemerkt, die fehlenden curricularen Einbindungen kritisiert, 
der fehlende Umgang mit heterogenen Ansprüchen hervorgehoben u. a. m. (BMBF 2001a, 141f.). Es 
wird nahe gelegt, Themen der Berufsbildung für eine nachhaltige Entwicklung zum integralen 
Bestandteil der Berufsschullehrerbildung zu machen.  

Es wird empfohlen, diese Forderungen aufzugreifen und in ein Forschungsprojekt zu überführen. Ein 
solches Vorhaben sollte sowohl eine (Potenzial-)Analyse der Aus- und Weiterbildung von 
Berufsschullehrer/-innen sowie Ausbilder/-innen als auch konkrete Empfehlungen für eine strukturelle 
Verankerung der Nachhaltigkeitsidee beinhalten.   
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1 Kurzfassung der Realanalyse 
Die vorliegende Realanalyse des Sektors „Gesundheit und Pflege“ wurde im Hinblick auf 
sektorimmanente Bezugspunkte zu Globalität und Interkulturalität als integralen Bestandteilen einer 
Beruflichen Bildung für eine nachhaltige Entwicklung anhand des Teilsektors „Pflege“ durchgeführt. 
Sie setzt sich aus folgenden zwei Teilen zusammen: Einer systematischen Analyse des Sektors auf 
der Basis von Strukturdaten, Statistiken und anderen Quellen sowie einer fallstudiengestützten 
Untersuchung der sektoralen Realität in Bezug auf die hier vorfindbaren nachhaltigkeitsrelevanten 
Aspekte. 

Als zentrales Ergebnis der im zweiten Kapitel dieses Berichts dargestellten Sektoranalyse ist 
festzuhalten, dass der Sektor „Gesundheit und Pflege“ infolge des gesundheitspolitisch bedingten 
Strukturwandels sowie aufgrund demografischer Entwicklungen gegenwärtig mit gravierenden 
Veränderungsprozessen konfrontiert ist. Diese treten vor allem in einem sowohl quantitativ als auch 
qualitativ steigenden Bedarf an Gesundheits- und Pflegedienstleistungen zutage, die unter sich 
zugleich verschärfenden ökonomischen, ökologischen und sozialen Bedingungen als Folge der 
zunehmenden Öffnung der Branche für den internationalen Markt in angemessener Weise von den 
hier agierenden Einrichtungen bereitzustellen sind. Im Rahmen der Sektoranalyse zeigte sich, dass 
die beobachteten Entwicklungsprozesse bislang ungelöste Probleme und Handlungsbedarfe mit sich 
bringen, die im dritten Kapitel dieses Berichts als noch zu bewältigende Forschungs- und 
Entwicklungsaufgaben genannt werden. 

Die im vierten Kapitel dieses Berichts präsentierten Fallstudien im Sektor „Gesundheit und Pflege“ 
wurden im Pflegebereich dreier Unternehmen der Gesundheitsversorgung und Pflege durchgeführt. 
Sie basieren auf einer zielgerichteten Auswertung öffentlich zugänglicher Informationsmaterialien 
sowie auf leitfadengestützten Interviews mit Beschäftigten der untersuchten Einrichtungen, die mit 
Blick auf sektorimmanente Bezugspunkte zur Interkulturalität und Globalität sowie deren 
Wahrnehmung durch die im Sektor beruflich Handelnden durchgeführt wurden. In den Fallstudien 
spiegelten sich die in der Sektoranalyse festgestellten Entwicklungen deutlich wider, allerdings zeigte 
sich auch, dass das allgemeine Bewusstsein für die Bedeutung und Tragweite dieser Prozesse bei 
den Beschäftigten noch nicht in ausreichendem Maße vorhanden ist. Damit offenbart sich in diesem 
Teil der Realanalyse ebenfalls eine Notwendigkeit zu weiterer Forschung und Entwicklung, auf die im 
fünften Kapitel dieses Berichts ausführlicher eingegangen wird. 

Im sechsten Kapitel erfolgt abschließend eine Zusammenfassung aller Ergebnisse aus den beiden 
Teilen der Realanalyse. 

2 Sektoranalyse „Gesundheit und Pflege“  
Die Sektoranalyse ist eine Teilstudie der Realanalyse, die anhand ausgewählter Dokumente, Berichte, 
Expertisen und der Auswertung verschiedener wissenschaftlicher Erhebungen und Daten erstellt 
wurde. Im Mittelpunkt der Sektoranalyse steht die Frage, inwiefern Grundlagen für den Diskurs um 
Globalität und Interkulturalität als integrale Bestandteile beruflicher Bildung für eine nachhaltige 
Entwicklung in der Praxis gegeben sind.  

Im gesellschaftlichen Kontext wächst die Bedeutung des Gesundheitssystems und der Pflege. Die 
allgemeinen demografischen Entwicklungen in Deutschland führen zu einer Erhöhung der 
Lebenserwartungen der Menschen und bei sinkenden Geburtenzahlen zur Alterung der Gesellschaft. 
Für die mittlere Generation im Alter von 20 bis 64 Jahre, die hohe Potentiale für die Erwerbstätigkeit 
hat, ergeben sich folgende Auswirkungen: Auf 100 Personen der mittleren Generation kamen 1950 
noch 50,8 jüngere Menschen im Alter unter 20, im Jahr 2050 werden es voraussichtlich nur noch 30 

 - 4 -



Personen sein (sinkender Jugendquotient, BiB 2004, S. 58). Dagegen steigt der Anteil der 65-
Jährigen und Älteren im Verhältnis zur mittleren Generation (steigender Altenquotient, ebenda, S. 58). 
Das Statistische Bundesamt errechnet außerdem so genannte Unterstützungskoeffizienten, die 
zeigen, dass z.B. 1950 noch 6,2 Personen mittleren Alters auf einen Menschen mit 65 Jahren und 
älter kamen, im Jahre 2050 werden es wohl nur noch 1,8 Personen sein, die potentiell die Älteren 
unterstützen können (ebenda S. 59). Im höheren Lebensalter steigt das Risiko der Krankheit und 
Pflegebedürftigkeit und somit der Bedarf an professioneller Hilfe und Unterstützung.  

Jahr Altenquotient Potenzieller Unterstützungskoeffizient 

1950 16,2 6,2 

2000 26,8 3,7 

2050 54,4 1,8 

Alten- und Unterstützungsquotienten in der Bundesrepublik Deutschland 1950 – 2050 (Quelle: 
Statistisches Bundesamt, 10. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung, BiB 2004, S. 59) 

2.1 Definition des Teilsektors „Pflege“ 
Der Schwerpunkt dieser Analyse wird im Sektor „Gesundheit und Pflege“ auf die Pflege, insbesondere 
auf die Alten- und Krankenpflege, gelegt, denn innerhalb dieses Bereichs finden sich ähnliche und 
vergleichbare Arbeitsaufgaben und Strukturen, die Anknüpfungen für den Diskurs um nachhaltige 
Entwicklungen bieten könnten. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) formuliert die 
Arbeitsaufgaben der Pflege folgendermaßen: „Der gesellschaftliche Auftrag der Pflege ist es, dem 
einzelnen Menschen, der Familie und ganzen Gruppen dabei zu helfen, ihr physisches, psychisches 
und soziales Potential zu bestimmen und zu verwirklichen“ (WHO Europa 1995, S. 25). Dies soll, so 
heißt es weiter im Text der WHO, im Kontext der Lebens- und Arbeitsumwelt erfolgen, sodass 
Pflegende „Funktionen“ aufbauen und erfüllen müssen, die die Gesundheit fördern und erhalten und 
Krankheit verhindern (ebenda). Die Weltgesundheitsorganisation bietet mit der Schwerpunktsetzung 
auf Gesundheitsförderung und Prävention einen normativen Rahmen, der in allen Bereichen des 
Sektors einen höheren Stellenwert bekommen sollte und hat in Ottawa entsprechende Beschlüsse 
gefasst:  

Auszug aus der Ottawa-Charta (vgl. WHO 2007): Die Teilnehmer der Konferenz rufen dazu auf,  

• an einer gesundheitsfördernden Gesamtpolitik mitzuwirken und sich dafür einzusetzen, dass politisches 
Engagement für Gesundheit und Chancengleichheit in allen Bereichen zustande kommt; 

• allen Bestrebungen entgegenzuwirken, die auf die Herstellung gesundheitsgefährdender Produkte, die 
Erschöpfung von Ressourcen, auf ungesunde Umwelt- und Lebensbedingungen oder auf eine 
ungesunde Ernährung gerichtet sind; und die Lösung öffentlicher Gesundheitsprobleme wie der 
Luftverschmutzung, Gefährdungen am Arbeitsplatz sowie Raum- und Siedlungsplanung in den 
Mittelpunkt ihrer Bemühungen zu rücken; 

• die gesundheitlichen Unterschiede innerhalb der Gesellschaften und zwischen ihnen abzubauen und den 
von den Regeln und Traditionen dieser Gesellschaften geschaffenen gesundheitlichen Ungleichheiten 
entgegenzuwirken [...]. 

Innerhalb des Sektors Gesundheit und Pflege kann der Teilsektor Pflege mit seinem abgrenzbaren 
Berufsfeld betrachtet werden, dass aus der Gesundheits- und Krankenpflege, Kinderkrankenpflege, 
Altenpflege und Pflegehilfe besteht. Die zugehörigen Berufsausbildungen sind im Wesentlichen 
vergleichbar und werden in Deutschland zunehmend integriert angeboten. Das Berufsfeld und die 
Facharbeit werden vor allem gegen die Medizin und gegen die nichtberufsmäßige (Laien-) Pflege 
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abgegrenzt. Die Pflege hat sich in den letzten Jahrzehnten zunehmend professionalisiert und aus der 
ärztlichen Assistenz gelöst1. Mit der Pflegewissenschaft ist international und in Deutschland eine 
eigene Bezugswissenschaft zur Pflege entstanden. 

Die Dienstleistungen der Pflege werden allerdings nur in einigen Bereichen des Sektors exklusiv und 
autonom erbracht (ambulante Pflege, teilweise in der Altenpflege), sondern sie sind Bestandteil 
multiprofessioneller Prozesse unter Beteiligung von Angehörigen unterschiedlicher Berufsgruppen. 
Die Pflege bietet fast 1 Million Menschen eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung (vgl. IAB 
2006). Etwa die Hälfte der Beschäftigten arbeitet in Einrichtungen mit freigemeinnütziger oder 
öffentlicher Trägerschaft. Für diese Beschäftigten werden im entsprechenden Tarifsystem 
Vergütungen und Tätigkeitsmerkmale der Pflege geregelt. 

Die Pflege erbringt soziale und personenbezogene Dienstleistungen im Gesundheitssystem. Das 
Gesundheitswesen ist auch wirtschaftlich bedeutend, denn für die Gesundheit wurden in Deutschland 
im Jahr 2004 insgesamt etwa 234 Milliarden Euro ausgegeben (10,6% des Bruttoinlandsprodukts, vgl. 
Statistisches Bundesamt 2006). Der Pflegesektor lässt sich in drei „Dienstleistungsbereiche“ 
(Geschäftssparten) differenzieren: 

• Stationäre Krankenpflege 
• stationäre Altenpflege 
• ambulante Pflege.  

Die Strukturen in diesen Bereichen der Pflege unterscheiden sich durch rechtliche 
Rahmenbedingungen, die wesentlich in den Sozialgesetzbüchern V (Krankenversicherung) und XI 
(Pflegeversicherung) geregelt sind. Die grundlegenden Arbeits- und geschäftsprozessspezifischen 
Aspekte werden unter folgenden Punkten in der Sektoranalyse dargestellt: 

• Dienstleistungsstrukturen und Unternehmen im Fachgebiet Pflege: Klienten, Aufgaben und Leistungen, 
Finanzierung 

• Daten, Statistiken und Studien: Anzahl der Betriebe, Klienten, Beschäftigte etc. 
• Aufgaben und Entwicklungen im Pflegesektor: Dienstleistungsprodukte, Klienten, Anforderungen, Know-

how, Arbeitsprozesse. 

2.2 Dienstleistungssparten im Pflegesektor 
Die drei Fallstudien im Sektor „Pflege und Gesundheit“ werden die stationäre Krankenpflege, die 
stationäre Altenpflege und die ambulante Pflege integrieren. Nachfolgend werden einige 
grundlegende Informationen zu den drei Bereichen zusammengefasst, die jeweils die Art der 
Dienstleistung, einige Strukturdaten, sowie die Aufgaben und Entwicklungen darstellen. 

2.2.1 Stationäre Krankenpflege 

Dienstleistungen der Krankenpflege 

In deutschen Krankenhäusern erhielten im Jahr 2005 rund 16,9 Millionen Menschen vollstationäre 
Behandlungen (Krankenhausfälle). Ziel der Krankenhausbehandlungen und Pflege ist die 
Wiederherstellung der Gesundheit und die Genesung und Linderung bei Krankheit. Zu den Aufgaben 
der Pflege gehört die „Planung und Betreuung bei Krankheit und während der Rehabilitation, und sie 
umfasst zudem die physischen, psychischen und sozialen Aspekte des Lebens in ihrer Auswirkung 
auf Gesundheit, Krankheit, Behinderung und Sterben“ (WHO Europa 1995, S. 26) Allerdings hat sich 
das so genannte Krankheitspanorama verändert, da Pflege- und Gesundheitsdienstleistungen 
statistisch weniger aufgrund akuter Erkrankung und häufiger in Folge lang andauernder und 

                                                      
1 Paradigmenwechsel in der Pflege (vgl. FRIEBE 1999, S. 146). 
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multifaktorieller Veränderungen in Anspruch genommen werden (Chronic Disease Cycle, SCHWARTZ 
et. al. 2000, S. 14).  

Die Finanzierung des laufenden Krankenhausbetriebes erfolgt nach den Grundsätzen des 
Sozialgesetzbuches V und seit Neuem auf der Grundlage diagnosebezogener Fallpauschalen (DRGs 
- Diagnosis Related Groups). Zunehmend wichtiger werden mit den Patienten abgerechnete 
Privatleistungen. Für Investitionen leisten die Bundesländer Subventionen. 

In den Krankenhäusern herrscht die Drei-Linien-Organisation (Ärztlicher Dienst, Pflegedienst, 
Verwaltung) vor, an deren Schnittstellen die gesundheitlichen Dienstleistungen erbracht werden. 

Strukturdaten 

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes gab es am 31.12.2005 in Deutschland 2139 
Krankenhäuser mit ca. 524.000 Betten. Es waren 1,07 Millionen Personen in den Krankenhäusern 
beschäftigt, was nach Umrechnung in Vollzeitstellen 796.000 Beschäftigten entspricht (Statistisches 
Bundesamt 2005a, S.14). Die Pflege stellte mit rund 38% der Beschäftigten (393.186 Pflegekräfte 
entspricht 302.446 Beschäftigte im Vollzeitäquivalent, Statistisches Bundesamt 2005a. S. 30) die 
größte Gruppe, gefolgt vom medizinisch-technischen Dienst und dem ärztlichen Dienst.  

Strukturdaten: Beispiel Krankenpflege

Statistisches Bundesamt (2005):Gesundheitswesen, 

Grunddaten Krankenhäuser

302.346332.269Pflegekräfte
(Vollzeitäquivalent)

8,69,7Verweildauer der 
Patienten (Tage)

21392242Anzahl 
Krankenhäuser

20052000Jahr

 

Krankenhäuser werden vom Statistischen Bundesamt nach der Größe, der Trägerschaft und nach der 
Zahl der Fachabteilungen differenziert. Kleine und mittlere Krankenhäuser (bis zu 300 Betten) stellen 
die Mehrheit (über 70%) der Einrichtungen. Das meiste Personal (ca. 28%) ist allerdings in großen 
Krankenhäusern mit mehr als 800 Betten beschäftigt. Nach der Trägerschaft werden Kliniken mit 
öffentlichen Trägern (35,1%) von freigemeinnützigen Krankenhäusern (38,2%) und privaten 
Krankenhäusern (26.6%) unterschieden. (Statistisches Bundesamt 2005a, S. 14) Kleinere 
Krankenhäuser haben zumeist nur eine Fachabteilung, während eine Mehrheit aller Kliniken 4-6 
Abteilungen unterhält. Bei den Fachkrankenhäusern sind die psychiatrischen Einrichtungen 
hervorzuheben, in denen rund 10% der Krankenpflegekräfte tätig sind. 

Aufgaben und Entwicklungen in der stationären Krankenpflege  

Die Zahl der Krankenhäuser ist in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken und die Anzahl der 
Beschäftigten nahm pro Jahr etwa um 1% ab. Gleichzeitig wurden mehr Patienten behandelt (13,8 
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Mill. im Jahr 1990, 16,6 Mill. 2001), bei zurückgehender Verweildauer (durchschnittliche Pflegetage 
1990: 15,3 Tage, 2001: 9,8 Tage). (Statistisches Bundesamt 2005a, S.14) In der Folge steigen die 
körperlichen und psychosozialen Belastungen in der Pflegearbeit (GLASER/ HÖGE 2005, S. 6) durch 
schnelleren Patientenwechsel, Schichtarbeit und mehr nichtpflegerische Aufgaben. Die Zahl der privat 
getragenen Krankenhäuser steigt vor allem zu Lasten der öffentlichen Einrichtungen. Die 
Auswirkungen der Privatisierung auf die Leistungen auf die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten 
sind bisher wenig systematisch untersucht. 

2.2.2 Stationäre Altenpflege 

Dienstleistungen der Altenpflege 

Das Pflegeversicherungsgesetz (PflegeVG/ SGB XI2) hat die Aufgabe, pflegebedürftigen Menschen 
Hilfe zu leisten, die auf solidarische Unterstützung angewiesen sind (vgl. BMAS 1994, PflegeVG §1). 
Gut 640.000 Menschen wurden im Jahr 2003 stationär gepflegt. Unter „Pflegebedürftigkeit“ wird im 
Pflegeversicherungsgesetz (BMAS 1994, PflegeVG §14) eine länger andauernde Situation 
verstanden, in der der Pflegebedürftige aufgrund von Krankheit oder Behinderung „Hilfe“ bei den 
Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens benötigt. Alltägliche Verrichtungen beziehen sich auf 
die Körperpflege, Ernährung, Mobilität und hauswirtschaftliche Versorgung und bestimmen den 
Pflegebedarf und damit die Zuordnung zu einer Pflegestufe.  
Neben den Pflegekosten entstehen Unterbringungs- oder „Wohnkosten“, die ebenso wie die Kosten 
für die soziokulturelle Betreuung von den Bewohnern der Einrichtungen selbst zu tragen sind. Im 
Bedarfsfall erfolgt eine Unterstützung durch die Sozialhilfe (nach BSHG/ SGB XII). Die Gesamtkosten 
für eine stationäre Betreuung in der Altenpflege betrugen im Jahr 2003 durchschnittlich ca. 2640 € pro 
Monat (Statistisches Bundesamt 2005b, S. 6). Trotz steigenden Pflegebedarfs der Bewohner, sind die 
Pflegesätze für die stationären Einrichtungen seit einigen Jahren nicht erhöht worden. 

 

(Statistisches Bundesamt 2005b, S.8) 

                                                      
2 Für den stationären Pflegebereich seit 01.06.1996 in Kraft getreten. 
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Strukturdaten 

Der vierte Bericht zur Pflegestatistik des Statistischen Bundesamtes führt diejenigen Heime auf, die 
einen Vertrag mit der Pflegeversicherung (nach SGB XI) haben. Danach gab es 2003 in Deutschland 
9.743 Pflegeheime. 612.000 Pflegebedürftige erhielten 2003 vollstationäre Dauerpflege nach dem 
Pflegeversicherungsgesetz. Die Kurzzeit- und Tagespflege sind dabei nicht berücksichtigt. 45 % der 
Pflegeheimbewohner waren in der mittleren Pflegestufe 2 eingestuft. (Statistisches Bundesamt 2005b, 
S. 19) 

In den Heimen arbeiteten nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 2003 ca. 511.000 Personen 
(im Vollzeitäquivalent ungefähr 389.000 Personen). 345.255 Beschäftigte (68%) leisteten Pflege und 
Betreuung. 98.627 (19%) der Beschäftigten in den Heimen arbeiteten in der Hauswirtschaft. Von den 
Mitarbeiter in der Pflege hatten 31% einen Abschluss in der Altenpflege, 15% in der Krankenpflege. 
Die Fachkraftquote (einschließlich der Fachkräfte für soziale Betreuung) lag bei ca. 50%. 
(Statistisches Bundesamt 2005b, S. 6f.)  

Freigemeinnützige Träger stellten die Mehrzahl der Pflegeheime (55%), gefolgt von privaten (37%) 
und öffentlichen Trägern. Im Durchschnitt befanden sich in einem Pflegeheim 66 Bewohner. 
(Statistisches Bundesamt 2005b, S. 5f.) 

Aufgaben und Entwicklungen in der stationären Altenpflege 

Von 2001 bis 2003 hat die Zahl der Altenpflegeeinrichtungen (+ 5%) und die der Beschäftigten (+ 
6,3%) zugenommen. Die meisten Altenpflegeeinrichtungen befanden sich 2003 in der Trägerschaft 
der freigemeinnützigen Wohlfahrtspflege (55%), doch haben die privaten Träger (37%, Statistisches 
Bundesamt 2005b, S. 5) ihren Anteil vergrößert. 

Die Bewohner der Altenpflegeheime werden immer älter. Etwa 45% der Personen in der stationären 
Pflege waren älter als 85 Jahre (Statistisches Bundesamt 2005b, S. 3). Die Aufgaben des Personals 
steigen durch höhere Pflegeanforderungen, vor allem durch mehr medizinische Pflegeleistungen, 
durch Multimorbidität der Bewohner und Betreuungen von demenzkranken Menschen. Insbesondere 
die ständige Konfrontation mit starker körperlicher und psychischer Behinderung, Sterben und Tod 
schafft große Belastungen für das Pflegepersonal. 

Viele Mitarbeiter der Altenpflege klagen über Zeitdruck in der Arbeit (GLASER/ HÖGE 2005, S. 14). In 
den Einrichtungen nimmt der Anteil der Bewohner in 1-Bett-Zimmern zu. Allerdings sind viele 
Einrichtungen baulich nicht so ausgestattet, das schwerpflegebedürftige ältere Menschen 
angemessen versorgt werden können, ohne dass die Belastungen des Pflegepersonals (z.B. durch 
Hebe- oder Laufarbeiten) stark zunehmen. Die Fluktuation ist in der stationären Altenpflege höher und 
die Arbeitszufriedenheit geringer als in der Kranken- und ambulanten Pflege. 
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Stationäre Altenpflege und ambulante Pflege 
(Pflegestatistik 2003)

135.000389.000Zahl der 
Pflegekräfte
(Vollzeitquivalent)

450.000612.000Zahl der Klienten

10.6009.743Anzahl der 
Heime / Dienste

Ambulante 
Pflege

Stationäre 
Altenpflege

 

2.2.3 Ambulante Pflege 

Dienstleistungen der ambulanten Pflege 

Der größte Teil der Pflegebedürftigen wird in der häuslichen Umgebung gepflegt. Von den etwa 1,4 
Millionen Pflegebedürftigen, die in der Pflegestatistik 2003 ermittelt wurden, erhielten etwa 450.000 
Personen Unterstützung nach dem Pflegeversicherungsgesetz durch ambulante Pflegedienste 
(Statistisches Bundesamt 2005b, S. 3). Die Leistungen erfolgen in den Haushalten der 
Pflegebedürftigen. Dadurch entstehen Besonderheiten innerhalb der pflegerischen Arbeitsprozesse: 
z.B. zeitintensive Anfahrtswege (in ländlichen Gebieten bis zu 25% der Arbeitszeit), körperliche 
Belastungen durch die Pflege in der Wohnung (enge Räume, unzureichende Bäder etc) oder durch 
die Notwendigkeit die Pflege mit den Angehörigen abzustimmen.  

Die ambulante Pflege wird sowohl nach SGB V (Krankenversicherung), als auch nach SGB XI 
(Pflegeversicherung) finanziert. Während bei der Krankenversicherung die so genannte 
„Behandlungspflege“ im Mittelpunkt steht, liegt bei der Pflegeversicherung der Schwerpunkt der Arbeit 
des Pflegepersonals in der so genannten „Grundpflege“ zur Aufrechterhaltung der alltäglichen 
Verrichtungen (Statistisches Bundesamt 2005b, S. 4). Die Finanzierung richtet sich nach der 
Begutachtung der Pflegestufe durch die Medizinischen Dienste (MDK) und den entsprechenden 
Sätzen der Pflegeversicherung (vgl. BMAS 1994, PflegeVG §14 ff). 

Strukturdaten 

Fast alle ambulanten Dienste bieten sowohl häusliche Krankenpflege (SGB V), als auch Pflege nach 
dem Pflegeversicherungsgesetz (SGB XI) an. Die folgenden Daten aus der Pflegestatistik des 
Statistischen Bundesamtes beziehen sich nur auf die ambulante Pflege nach dem 
Pflegeversicherungsgesetz.  

10.600 ambulante Pflegedienste hatten 2003 einen Vertrag mit Pflegekassen. Dort arbeiteten 201.000 
Personen (Vollzeitäquivalent ungefähr 135.000 Personen), von denen rund 73% (ca. 170.000 
Personen) in der Pflege tätig waren. 36% der in der Pflege Beschäftigten hatten einen 
Berufsabschluss in der Krankenpflege, 21% Altenpflege und 3% in der Kinderkrankenpflege. 
(Statistisches Bundesamt 2005b, S. 6. Das bedeutet aber auch, dass rund 40% der Pflegemitarbeiter 
Pflegehelfer waren oder keine anerkannte Pflegeausbildung hatten. 

In der ambulanten Pflege stellten die privaten Träger den größten Anteil der Pflegedienste (55%), die 
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freigemeinnützigen Träger unterhielten 43% der Dienste und öffentliche Träger hatten nur einen 
kleinen Anteil von 2%. (Statistisches Bundesamt 2005b, S. 6) 

Aufgaben und Entwicklungen der ambulanten Pflege  

Im Pflegeversicherungsgesetz ist der Vorrang der häuslichen gegenüber der stationären Pflege 
formuliert. Von 2001 zu 2003 hat sich die Zahl der ambulant gepflegten Menschen (+ 4%) erhöht, 
während die Anzahl der ambulanten Pflegedienste fast konstant geblieben ist.  

Die ambulante Pflege ist in hohem Maß durch „Marktmechanismen“ geprägt. Der Anteil der privaten 
Dienste steigt kontinuierlich. Die Grenzen zwischen medizinischer Behandlungspflege und der so 
genannten Grundpflege sowie zwischen hauswirtschaftlicher und pflegerischer Leistungen sind 
zunehmend schwieriger zu ziehen. Im Bereich der 24 Stunden-Versorgung in Privathaushalten 
existiert ein ungeregelter Markt, mit zahlreichen ausländischen Anbietern und prekären 
Arbeitsverhältnissen. 

Die Anforderungen an das Pflegepersonal steigen durch immer höhere Ansprüche an medizinischen 
Leistungen und durch die Multimorbidität bzw. psychische Situation der Klienten. Die Belastungen in 
der ambulanten Pflege sind durch die Notwendigkeit zur Selbstorganisation der Arbeitsprozesse und 
durch geringe Kooperationsmöglichkeiten mit Kollegen und anderen Diensten hoch. 

2.3 Veränderungen der Arbeitsprozesse und Beschäftigtenstruktur im Pflegesektor 
Die Zahl der Pflegebedürftigen steigt kontinuierlich (+ 1,8% von 2001 zu 2003, Statistisches 
Bundesamt 2005b, S. 3). 2003 waren über 2 Millionen Menschen pflegebedürftig, davon rund ein 
Drittel über 85 Jahre alt. Das Risiko für Pflegebedürftigkeit steigt mit dem höheren Alter und damit die 
Zahl der Betroffenen in der deutschen Gesellschaft. Prognosen zeigen eine deutliche Zunahme der 
Pflegebedürftigen in den nächsten 20 Jahren (vgl. BiB 2004, S. 65). So wird der Anstieg der 
Pflegebedürftigen von 2001 bis 2020 vom Statistischen Bundesamt auf mehr als ein Drittel geschätzt. 
Waren 2005 rund 2,15 Millionen Menschen pflegebedürftig, so sind 2020 voraussichtlich 2,8 Mill. 
Pflegebedürftige zu erwarten. (Statistisches Bundesamt 2003, S. 41).  

Die demografischen Entwicklungen beeinflussen die Anzahl und Art der Pflegeangebote erheblich. 
Die stationäre Krankenpflege konzentriert sich auf eine geringere Anzahl von Einrichtungen 
(„Krankenhaussterben“). Gleichzeitig werden die Leistungen des einzelnen Betriebs gesteigert, da 
mehr Patienten in immer kürzerer Zeit versorgt werden. Der höhere Anteil privater Krankenhäuser und 
öffentlicher Krankenhäuser mit privater Rechtsform stärkt die Etablierung eines deregulierten Kranken- 
und Pflegemarktes. 

Die Pflege übernimmt immer mehr „medizinische“ Aufgaben. Gleichzeitig steigen die Ansprüche an 
die systematische Planung der Pflege (der Pflegeprozess) und die Dokumentation (Verrechtlichung 
der Pflege). Neuere Pflegekonzepte (Pflegestandards, Evidenzbasierte Pflege) und eine stärkere 
Orientierung an den Bedürfnissen und Ressourcen der Klienten3 stellen neue Anforderungen an das 
Pflegepersonal. Viele Pflegeangebote werden diversifiziert und mit komplementären Angeboten 
verbunden. 

Der Pflegesektor steht vor quantitativen und qualitativen Herausforderungen, die sich auf die 
Personalstruktur auswirken. In deutschen Krankenhäusern geht die Zahl des nichtärztlichen Personals 
leicht zurück (minus 2% von 2004 zu 2005, Statistisches Bundesamt 2005a, S. 14), während in den 

                                                      
3 Z.B. mit Hilfe des Konzepts der „Leiblichkeit“ (vgl. GREB 2006, S. 12-17) oder durch betreutes Wohnen. 
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Pflegeheimen und in der ambulanten Pflege mehr Personen beschäftigt werden. Die Zahl der in den 
drei Beschäftigungsbereichen angegebenen Beschäftigten addiert sich nach Angaben des 
Statistischen Bundesamtes auf rund 950.000 Personen. In allen drei Bereichen sind die 
Berufsgruppen Kranken- und Kinderkrankenpflege und Altenpflege beschäftigt. 

Die stationäre Altenpflege und die ambulante Pflege versorgen zunehmend mehr Klienten und 
beschäftigten mehr Personal. Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtpflege 
fasst die statistischen Daten für Alten- und Pflegeheime, Tagespflegeheime, ambulante 
sozialpflegerische Dienste und andere (nichtstaatliche) Einrichtungen zusammen und ermittelt, dass 
die Zahl der Arbeitnehmer von 445.000 im Jahr 1995 auf 860.000 Beschäftigte im Jahr 2004 
angewachsen ist (BGW 2006, S. 28). 

Die angegebenen Entwicklungstendenzen finden sich auch in den Berufsstatistiken wieder. Die 
Berufsstatistik der Bundesagentur für Arbeit zeigt steigende Zahlen für die Kranken- und Altenpflege: 
Laut Institut für Arbeit und Beruf (vgl. IAB 2006) waren im Jahr 2000 rund 602.000 
Krankenschwestern, -pfleger und Hebammen und beschäftigt. Im Vergleich dazu waren 2005 rund 
632.000 Pflegende sozialversicherungspflichtig angestellt. Altenpflegende werden in der 
Berufsstatistik häufig zusammen mit Sozial- und Jugendpflegenden geführt. Deren Zahl ist von 
324.000 Personen im Jahr 2000 auf 367.000 im Jahr 2005 gestiegen (ebenda). Insgesamt arbeiten 
nach der Berufsstatistik also ungefähr eine Millionen Menschen sozialversicherungspflichtig in der 
Pflege. 

Die qualitativen Veränderungen der Berufsarbeit in der Pflege wurden schon kurz angedeutet. 
Insgesamt kann von höheren Anforderungen durch komplexere Krankheits- bzw. Behinderungsformen 
der Klienten, durch höhere Inanspruchnahme der Pflegeleistungen und durch höhere Ansprüche an 
die Professionalität der Beschäftigten gesprochen werden. 

2.4 Pflegebildung 
Der gesellschaftliche Wandel des sozialen Dienstleistungssystems findet auch seinen Widerhall in 
veränderten Ausbildungsrichtlinien. Die Altenpflegeausbildung wurde erstmals im Jahr 2001 durch ein 
Bundesgesetz in Deutschland vereinheitlicht. Die Krankenpflegeausbildung wurde 2004 reformiert und 
jetzt als „Gesundheits- und Krankenpflege“ bezeichnet. Entsprechende Ausbildungscurricula werden 
auf Landesebene erlassen und befinden sich teilweise noch in der Entwicklungsphase. Die 
Ordnungsmittel in Form von Ausbildungs- und Prüfungsrichtlinien weisen bisher nur wenige Inhalte im 
Sinne der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung auf. Fort- und Weiterbildung in der Pflege 
unterliegen nur in einigen Bereichen gesetzlichen Regulierungen. 

2.4.1 Alten- und Krankenpflegeausbildung 

In der Ausbildungs- und Prüfungsordnung zum Altenpflegegesetz wurden im Lernfeld „Lebenswelten 
und soziale Netzwerke alter Menschen beim altenpflegerischen Handeln berücksichtigen“ die Punkte 
„ethniespezifische und interkulturelle Aspekte“ benannt (KDA 2002, S 148). Damit wurden erstmals 
interkulturelle Bildungsinhalte in der Altenpflege rechtlich festgeschrieben. Allerdings bleibt offen, ob 
die Wahl des Begriffes „ethniespezifisch“ gelungen ist, denn im Fokus sollte die interkulturelle 
Begegnung und mit ihr die Reflexion des Eigenen und Fremden stehen und nicht eine Pflege, die auf 
unterschiedliche Ethnien abhebt.  

Das gemeinsame Curriculum des Saarlandes und des Bundesinstituts für Berufsbildung handelt die 
interkulturelle Pflege daher auch nicht als vereinzelten Unterricht ab, sondern verknüpfte Lerninhalte 
der Kommunikation, der Grundlagen der Pflege und der Unterstützung zur Wohnumfeldgestaltung zu 
einem Lernfeld „Kultursensible Pflege“ (BiBB 2003). 
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Das für die Altenpflegeausbildung zuständige Bundesministerium (BMFSFJ) beauftragte zudem die 
Fachhochschule Hannover zur Entwicklung von Ausbildungsmodulen zur kultursensiblen 
Altenpflegeausbildung. Dieses Konzept sieht „Kultursensibilität“ als Bestandteil fachübergreifender 
Qualifizierung und ergänzte jeweils kultursensible Aspekte zu allen Lernfeldern der 
Altenpflegeausbildung (vgl. BMSFJ 2005b). 

Mit dem Gesetz zur Novellierung der Krankenpflegeausbildung soll laut Bundesministerium für 
Gesundheit (BMGS) eine hochwertige pflegerische Versorgung auch in der Zukunft sichergestellt 
werden. Der Nachhaltigkeitsgedanke wird in der entsprechenden Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
nicht genannt, doch heißt es zum Thema „Pflegehandeln an Qualitätskriterien ausrichten“: „Die 
Schülerinnen und Schüler sind zu befähigen, mit materiellen und personalen Ressourcen ökonomisch 
und ökologisch umzugehen“ (Bundesgesetzblatt 2003, Teil 1, S. 2263). 

2.4.2 Fort- und Weiterbildung in der Pflege  

Fort- und Weiterbildung findet betriebsintern oder durch Weiterbildungsinstitute der großen Verbände 
statt (Wohlfahrtspflege, Gewerkschaften, Berufsverbände etc. unterhalten Bildungsinstitute). Die 
Fortbildungsangebote konzentrieren sich zu meist auf pflegepraktische Themen, bieten aber auch 
Kurse zur kultursensiblen Pflege an. So hat z.B. das Arbeitszentrum Fort- und Weiterbildung in 
Darmstadt durch die Herausgabe interkultureller Bildungsmaterialien für die Altenpflege in 
Deutschland wichtige Pionierarbeit geleistet. Im Weiterbildungsbereich wurde die kultursensible Pflege 
häufig in die bestehenden Angebote für Pflegepädagogen oder für Pflegemanager integriert. 
Orientierungspunkte lieferten Modelle einer transkulturellen Kompetenz in der Pflege. (Vgl. 
Arbeitszentrum Fort- und Weiterbildung in Darmstadt 1998) 

 

Die seit den 90er Jahren entstandenen Pflegestudiengänge haben die Voraussetzungen für eine 
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Akademisierung der Pflege geschaffen und vermitteln in der Mehrheit Qualifikationen, die eine 
Pflegeausbildung voraussetzen. Die Studenten der Pflegewissenschaft, Pflegepädagogik und des 
Pflegemanagements werden in Deutschland wissenschaftlich mit der Interkulturalität als Thema ihres 
Berufsfeldes befasst. Seminare zur transkulturellen Pflegetheorie, zu Migration und Pflege oder zu 
den internationalen Aspekten der Pflege bilden an einigen Hochschulstandorten (z. B. an den 
Hochschulen in München, Berlin, Bremen oder Witten/ Herdecke) Schwerpunkte des Pflegestudiums. 
Dennoch findet man noch wenig Forschungs- und Lehraktivitäten zum Thema Globalität und 
Nachhaltigkeit in der Pflege. 

2.5 Positionen von Berufsverbänden und Experten 
Die erste Übersicht über die Angebote und Ausbildungsordnungen der Aus-, Fort- und Weiterbildung 
sowie des Pflegestudiums zeigte, dass Themen der kultursensiblen und internationalen Pflege 
Berücksichtigung finden. Dies entspricht den Forderungen einer Expertenkommission, die im Auftrag 
der Robert Bosch Stiftung Vorschläge für eine Reform der Pflegeausbildung vorlegte und unter 
anderem internationale Kompatibilität, fremdsprachliche Kenntnisse und die Förderung von Lernenden 
nichtdeutscher Herkunft anregte (Robert Bosch Stiftung 2000, S. 48).  

Der größte Berufsverband für Pflegeberufe, DBFK, hat zum Thema kultursensible Pflege einen 
Arbeitskreis organisiert, der über mehrere Jahre existierte und Bildungsmaterialien erstellt hat (DBFK 
2005). Der DBFK engagiert sich zudem in internationalen Organisationen, z.B. ICN – International 
Council of Nurses, und unterhält ein Kollaborationszentrum mit der Weltgesundheitsorganisation. 
Außerdem hat sich der DBFK im Deutschen Bildungsrat für Pflegeberufe mit der Arbeitsgemeinschaft 
Deutscher Schwesternschaften (ADS), dem Bundesausschuss der Lehrer für Pflegeberufe sowie der 
Bundesarbeitsgemeinschaft Leitender Krankenpflegepersonen zusammen geschlossen und erarbeitet 
Stellungnahmen zur Berufspolitik und Bildungsrichtlinien. 

Die Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di hat ein ausführliches Informationsportal zu den 
Themen Nord-Süd-Politik, internationales Dienstleistungsabkommen (GATS), Soziale Verantwortung 
in transnationalen Unternehmen, Migration und illegale Beschäftigung von Wanderarbeiten etc. 
erstellt. Ver.di beteiligt sich auch an Projekten zur Beteiligung von Beschäftigten am strukturellen 
Wandel in der Gesundheitswirtschaft (vgl. Ver.di 2006, S. 5). Im Mittelpunkt stehen aber Beiträge zur 
gewerkschaftlichen Pflegepolitik, z.B. Finanzierungsfragen, Abbau von Arbeitsplätzen oder die 
Berufsausbildung. 

Die deutsche Gesellschaft für Pflegewissenschaft hat im Jahr 2000 eine Sektion unter der 
Bezeichnung „Pflege und Kultur“ eingerichtet. Diese soll die Aufmerksamkeit auf kulturelle 
Dimensionen der Pflege richten, die theoretische Betrachtung der Internationalisierung der Pflege 
fördern sowie ein praxisbezogenes Forum für „Pflege und Kultur“ schaffen. 2003 hat die Sektion ein 
Heft der Zeitschrift „Pflege und Gesellschaft“ herausgegeben, in dem die Themen kultursensible 
Pflege- und Gesundheitsförderung, Interkulturelle Kompetenz in der Altenpflege und Interkulturalität in 
Pflegestudiengängen behandelt worden sind (vgl. Deutscher Verein für Pflegewissenschaft 2003). Die 
aktuellen Positionspapiere der wissenschaftlichen Gesellschaft konzentrieren sich auf Fragen der 
Ausbildungsfinanzierung und Lehrerbildung.  

Im Diskurs der Bildungsexperten der verschiedenen relevanten Pflegeorganisationen zeigt sich, dass 
Inhalte der kultursensiblen Pflege und der Internationalisierung der Pflege inzwischen Eingang in 
Bildungskonzepte finden. Dagegen treffen die Themen Globalisierung und Nachhaltigkeit bisher in der 
Pflegebildung auf geringe Aufmerksamkeit. Damit stellt sich die Frage, warum in der 
Pflegewissenschaft bisher die so genannte Kultursensibilität getrennt von den Diskursen um Globalität 
und Nachhaltigkeit thematisiert wird. 
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2.6 Globalität und Interkulturalität   
Der Pflegesektor befindet sich in starken Veränderungsprozessen. Die demografischen 
Entwicklungen, insbesondere die Alterung der deutschen Gesellschaft, neue Behandlungsverfahren 
und die Etablierung eines Pflegemarktes markieren den Wandel. In ersten Analyse werden 
nachfolgend sowohl soziale, als auch ökonomische und ökologische Entwicklungen im Kontext von 
Interkulturalität und Globalität in den Blick genommen. 

2.6.1 Nachhaltigkeitsrelevante Aktivitäten in der Pflege 

Ausgangspunkt ist zunächst der Wandel der sozialen Systeme: Die Pflege war Bestandteil sozialer 
Dienstleistungen, die bedarfsgerecht, individuell und professionell erbracht werden sollten 
(Solidaritätsprinzip). In diesem Sinne war die Pflege Bestandteil der Gesundheitsversorgung, für die 
der Staat einen gleichen und gerechten Zugang zu den Leistungen gewährleisten musste. Heute zieht 
sich der Staat immer mehr aus der direkten Kontrolle der Versorgung zurück und öffnet das 
Gesundheitssystem und die Pflege für den Markt. 

Die ökonomischen Entwicklungen im Gesundheitssystem sind durch eine Rationierung der 
öffentlichen Mittel und eine Zunahme privater Dienstleistungen gekennzeichnet. Dies zeigt sich 
deutlich bei der Veränderung der Finanzierungsgrundlagen, etwa durch das Ersetzen des 
Kostenerstattungsprinzips durch Budgets (Pflegeversicherungsgesetz) und Fallpauschalen (DRG im 
Krankenhaus). Entsprechend verändern sich die Trägerstrukturen von Pflege- und 
Gesundheitseinrichtungen, die den gewandelten ökonomischen Anforderungen angepasst werden. 

Die Ökologie ist bisher unter dem Gesichtspunkt der Umweltverträglichkeit in Pflegeeinrichtungen 
weniger thematisiert worden. Aber gerade in Krankenhäusern sind Belastungen durch toxische, 
mutagene, allergene Faktoren beträchtlich. Strahlungsbelastungen, Narkosegase, Desinfektionsmittel 
und der ständige Kontakt mit Infektionen bzw. Krankheitserregern gefährden das Pflegepersonal 
erheblich. Die Stellung der so genannten „Hygienebeauftragten“ in Krankenhäusern, die es vereinzelt 
auch in Altenpflegeheimen gibt, ist in den letzten Jahren verbessert worden. Eine moderne 
Abfallvermeidung und –entsorgung, Energieeinsparungen und Raumluftreinhaltung sind in den 
Einrichtungen des Gesundheitssystems aufgrund älterer Bausubstanz häufig nicht realisiert. 

Ein erweiterter Umweltbegriff, der die soziale Verträglichkeit der Pflegearbeit einbezieht, lässt weitere 
Belastungsfaktoren der Beschäftigten erkennen. Dazu zählen Belastungen des Bewegungs- und 
Stützapparates, der unregelmäßige Tagesrhythmus durch Schichtarbeit und insbesondere psychische 
Belastungen im Umgang mit schwerer Krankheit, Sterben und Tod. Die Arbeitszufriedenheit in den 
Pflegeberufen ist zumeist vergleichsweise gering (vgl. BGW 2006, S. 12), allerdings ist sie in der 
ambulanten Pflege höher als in der stationären Pflege. 

Die bestehenden Qualitätssicherungs- und Zertifizierungssysteme (DIN ISO, KTQ) enthalten keine 
Indikatoren für Nachhaltigkeit in der Pflege. Lediglich in den Pflegeleitbildern der Einrichtungen 
werden vereinzelt Maßgaben für die Erhaltung der Ressourcen und für nachhaltiges Arbeitshandeln 
und Wirtschaften aufgeführt. 

2.6.2 Interkulturalität in der Pflege  

„Inter- und Transkulturalität“ wird in der Pflegewissenschaft seit einigen Jahren als wichtige 
Reflexions- und Handlungsdimension beschrieben. Anfang der 1990er Jahre fanden mit der 
Akademisierung der Pflege die so genannten Pflegetheorien aus England und den USA vermehrte 
Aufmerksamkeit bei Pflegewissenschaftler in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit der 
deutschen Übersetzung des Buches von MARRINER-TOMEY (1992) „Pflegetheoretikerinnen und ihr 
Werk“ stand nun auch eine Übersicht zur Pflegetheorie in deutscher Sprache zur Verfügung. 
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MARRINER-TOMEY (1992, S. 229-255) stellte unter dem Titel „transkulturelle professionelle Pflege“ u.a. 
den Theorieansatz von M. LEININGER dar. Zwei Aspekte machten diesen Ansatz auch für Deutschland 
interessant: 

• Die in der transkulturellen Pflegetheorie enthaltene globale kulturvergleichende Perspektive 
• Die Möglichkeit mit Hilfe des transkulturellen Ansatzes Menschen unterschiedlicher kultureller Herkunft 

professionell pflegen zu können. 
Diese beiden Aspekte sind auch heute in der Debatte um den Zusammenhang von Pflege und Kultur 
weiterhin wirksam, nehmen sie doch zentrale gesellschaftliche Trends der Globalisierung und der 
regionalen Vielfalt auf und richten die Pflege damit auf aktuelle sozialpolitische Fragestellungen aus. 
Der Gesundheitsbereich wurde fortan stärker unter dem Aspekt der Multikulturalität der Klienten und 
Beschäftigten wahrgenommen. 1992 stellte eine Studie (vgl. GÄTSCHENBERGER 1993) Probleme 
heraus, die dem Pflegepersonal in einem Frankfurter Krankenhaus durch die Zunahme ausländischer 
Patienten begegneten. Am häufigsten zeigten sich Probleme bei der Kommunikation mit Patienten, 
bei der hohen Besucherzahl ausländischer Patienten und bei der fehlenden Toleranz deutscher 
Patienten. Migranten wurden von nun an zunehmend als Patienten oder Pflegebedürftige mit 
besonderen Bedürfnissen und als besondere Herausforderung für die Pflege betrachtet. 
Vorstellungen, Werte und Normen, die bis dahin nur im privaten Raum fortbestanden, wirken nun in 
den öffentlichen Bereich des Gesundheitssystems hinein. In der Konsequenz erschienen so genannte 
„Leitfäden“, die Informationen und Handlungsanleitungen zur Pflege ausländischer Patienten 
bereitstellen wollten (vgl. z.B. BECKER et al 1998, SCHILDER 1998). 

Im Bundesgebiet ist die Zahl älterer Ausländer über 64 Jahre in den Jahren 1997 bis 2002 von etwa 
275.000 auf ca. 420.000 Menschen angewachsen (BMFSFJ 2005). Unterstellt man, dass ältere 
Zuwanderer, wie auch bei der deutschen Bevölkerung, zukünftig einen Anteil von mehr als 20 Prozent 
erreichen, so wird klar, welche Bedeutung der Migrationsfaktor in der Altenhilfe erhält. 

 

(Beauftragte der Bundesregierung für Ausländerfragen 2002, S. 278) 

Mit der Orientierung an der Multikulturalität der Gesellschaft entstanden aber auf der Ebene der 
wissenschaftlichen Reflexion neue Fragestellungen, da der Kulturbegriff der Klärung bedurfte. Er 
beinhaltete häufig die Vorstellung von substantiellen kulturellen Unterschieden zwischen Völkern oder 
Gruppen (Containerparadigma, vgl. DORNHEIM 2003, S. 65), die stark abgegrenzt gegenüber standen. 
Somit breiteten sich evolutionistische und kulturrelativistische Vorstellungen unreflektiert in den 
„Alltagstheorien“ (ebenda, S. 61) der Pflegenden aus. Am pflegetheoretischen Ansatz von LEININGER 
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orientiert, wurden immer mehr kulturspezifische „Pflegekonstrukte“ isoliert, die in der Gefahr standen 
neue Stereotypisierungen zu schaffen. Der von UZAREWICZ/ PIECHOTTA (1997) herausgegebene 
Sammelband zur transkulturellen Pflege spiegelte die kritische Diskussion um den Kulturbegriff und 
zeigte anhand von Beispielen aus deutschen und internationalen Pflegeeinrichtungen auf, dass 
Subjekte in bestimmten Situationen und Lebenswelten interagieren, die sowohl von der 
Aufnahmegesellschaft, als auch von der Herkunftsgesellschaft geprägt sind (vgl. UZAREWICZ/ 
PIECHOTTA 2003, S. 30). Diese Überlegungen stützten sich auf den deutschen Philosophen WELSCH 
(1997), der das traditionelle Konzept der Einzelkulturen sowie die neueren Konzepte der Multi- und 
Interkulturalität kritisierte und den Begriff Transkulturalität aufnahm. Er hielt die Beschreibung heutiger 
Kulturen als „Inseln bzw. Kugeln“ für falsch, denn Kulturen seien nicht durch „Homogenität und 
Separiertheit, sondern sind bis in ihren Kern hinein durch Mischungen und Durchdringungen“ 
gekennzeichnet (WELSCH 1997, S. 3).  

Diese theoretische Debatte um inter- oder transkulturelle Pflege bildete sich aber nur wenig in der 
Pflegepraxis ab. Im Bereich des Pflegemanagements und der Pflegepädagogik wurde der Begriff 
interkulturelle Pflege beibehalten, um anschlussfähig an die jeweiligen Debatten in den angrenzenden 
Disziplinen zu bleiben. Dort wo der Begriff transkulturelle Pflege benutzt wurde, stand er häufig weiter 
in der Tradition LEININGERS und verlor damit seine gesellschaftskritische Schärfe. Nur im Feld der 
Psychiatrie wurde die Transkulturalität kontinuierlich thematisiert, denn der Kulturvergleich 
psychischer Erkrankung (Ethnopsychiatrie und Psychoanalyse) und die psychiatrische Behandlung 
von Migranten (vgl. COLLATZ 2001, S. 52 ff.) begründeten theoretische und praktische 
Herausforderungen. 

In der Pflegepraxis setzte sich zu Beginn des 2000er Jahre der Begriff „kultursensible Pflege“ durch, 
der vor allem die Empathie im Umgang mit Menschen unterschiedlicher Herkunft betonte, ohne starre 
kulturspezifische Konstrukte zu nutzen (vgl. Arbeitskreis/ KDA 2002). Die kultursensible Pflege wurde 
mit dem Bemühen um mehr Professionalität in der Pflege verknüpft (vgl. VISSER/ DE JONG 2002). 
Damit veränderte sich auch das Leitbild in der Aus- und Weiterbildung der Pflege, denn nunmehr 
wurde stärker nach den Kompetenzen der Pflegenden als Ergebnis von Lern- und Bildungsprozessen 
gefragt. Die interkulturelle bzw. transkulturelle Kompetenz wurde sowohl an Kenntnisse, als auch an 
persönliche Haltung und Selbstreflexivität gekoppelt (vgl. DOMENIG 2001).  

Es entwickelten sich Praxisangebote im Feld „Pflege und Kultur“ mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten: 

• Stationäre Altenpflege: Multikulturelle Pflegeheime (DRK Duisburg), Altenpflegeheime mit „ethnischen“ 
Schwerpunkt (Station für islamische Bewohner, Frankfurter Verein), Altenpflegeheime mit nationalen 
Schwerpunkt (türkisches Pflegeheim Berlin, Marseille Kliniken) 

• Ambulante Pflege: Transkultureller Pflegedienst (Hannover), Türkische, italienische, russische 
Pflegedienste, Osteuropäische Anbieter in Deutschland  

• Krankenhäuser: Beschäftigung von Kultur- und Sprachvermittlern, Stationen für Migranten- und 
Ausländergruppen 

• Transkulturelle Psychiatrie: Diskurse um Krankheitsbilder, Somatisierungen, Kommunikation etc. (vgl. 
HAASEN/ OKTAY 2000, COLLATZ 2001, S. 52 ff). 

Sowohl in der Alten- wie auch in der Krankenpflege hat es zahlreiche Projekte gegeben, die sich mit 
der interkulturellen und transkulturellen Pflege befassten. Diese Projekte sind selten unmittelbar durch 
die Hochschulen initiiert, doch in der Regel durch Wissenschaftler begleitet worden. Zahlreiche 
Studenten der Pflege haben sich in ihren Diplomarbeiten des Themas angenommen und einige 
Pflegestudiengänge an Hochschulen arbeiteten in Projekten zur Pflege von Menschen islamischer, 
jüdischer oder russlanddeutscher Herkunft (vgl. ZIELKE-NADKARNI/ SCHNEPP 2003). Ein wichtiger 
Aspekt ist, dass mit der Annäherung der Pflegewissenschaft an die kulturorientierte Wissenschaft 
auch eine Beschäftigung mit den ethnologischen und qualitativen Forschungsmethoden erfolgte. So 

 - 17 -



wurde etwa die Praxis der Altenpflege aus „ethnologischer Sicht“ (KOCH-STRAUBE 2001) analysiert und 
fand der Forschungsansatz „Grounded Theory“ (GLASER/ STRAUSS 1998) Anwendung in der 
deutschen Pflegewissenschaft. Außerdem werden die Weiterentwicklungen der transkulturellen 
Pflegetheorie aus den USA, Großbritannien oder Kanada (vgl. z.B. ANDREWS/ BOYLE 1999, ALBAN et al 
2000) in der deutschen Pflegewissenschaft diskutiert. 

Zusammenfassung der Diskurse um inter- und transkulturelle Pflege 

• Multikulturalität: als Aspekt der Beschreibung der Herkunft und Zusammensetzung der Klienten und 
Mitarbeiter: z.B. ausländische Patienten oder Pflegebedürftige, Klienten nicht deutscher Herkunft oder mit 
Migrationshintergrund, Mitarbeiter mit Migrationshintergrund. 

• Interkulturalität als Aspekt dialogischen Handelns zwischen Personen, bzw. Gruppen unterschiedlicher 
(kultureller) Herkunft, z.B. interkulturelles Pflegehandeln, kultursensible Pflege und Kommunikation, 
interkulturelle Teamentwicklung, interkulturelle Öffnung der Organisation, interkulturelle Pflegepädagogik,  

• Transkulturalität als Aspekt kritischer Analyse zu kulturelle Differenzierungen (wir – ihr), bezogen auf die 
Pluralität der Lebensstile und der Konstruktion von (individueller) Kultur – oder in kritischen Diskursen 
zum Rassismus. 

Schließlich arbeiten in der Pflege in Deutschland zahlreiche Menschen mit Migrationshintergrund (vgl. 
FRIEBE 2006b), doch werden die Ressourcen der Mitarbeiter im Sinne eines Diversity-Managements 
bisher kaum entwickelt. Dagegen stehen die sprachlichen Defizite der Mitarbeiter mit 
Migrationshintergrund oft im Vordergrund, ohne die Mehrsprachigkeit als Ressource zu beachten. Bei 
der Bewältigung der Herausforderungen in der Pflege bringen Mitarbeiter mit Migrationshintergrund 
wichtige Potentiale mit, die aber nur dann genutzt werden können, wenn sich die Haltung der 
„Mehrheitsgesellschaft“ von einer Defizitorientierung zur differenzierten Haltung wandelt. Es bedarf 
also der Interkulturellen Personal- und Organisationsentwicklung. 

Die Relevanz der Fragestellungen um inter- und transkulturelle Pflege ist heute weiterhin hoch. Die 
deutschen Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen werden sich zukünftig noch stärker den Klienten 
mit Migrationshintergrund und denjenigen aus dem Ausland öffnen müssen (Migrant friendly hospital). 
Die Globalisierung und Internationalisierung der Gesundheits- und Pflegedienstleistungen bringt einen 
steigenden Bedarf an interkulturellen Konzepten, da die Pflege als personenorientierte Leistungen 
stark von kulturellen Dimensionen geprägt ist. 

2.6.3 Globalität in der Pflege  

Der Gesundheitssektor wird zunehmend in internationale Finanz-, Waren- und Dienstleistungsmärkte 
integriert (vgl. FRIEBE 2006a). Im Zuge dieser Entwicklungen verlieren die Strategien der 
Weltgesundheitsorganisation WHO, wie das Leitmotiv „Gesundheit für alle“, an Einfluss, während die 
Liberalisierung der nationalen Dienstleistungsmärkte im Zuge des „General Agreement on Trade in 
Services“ (GATS) der Welthandelsorganisation immer mehr an Bedeutung gewinnt (vgl. FRITZ 2003). 
Das GATS ist zwar noch nicht endgültig verhandelt, doch haben die beteiligten Regierungen bereits 
eine weitere Öffnung ihrer Gesundheitssysteme zugesagt. Sie wollen den grenzüberschreitenden 
Konsum nicht behindern, Geldtransfers erlauben, die Mobilität von Arbeitskräften zulassen und 
öffentlich geförderte Bereiche für private Investoren öffnen. Auch die Erweiterung der Europäischen 
Union auf 27 Mitglieder und die EU-Dienstleistungsrichtlinie wird den Wettbewerb innerhalb der 
Mitgliedsländer fördern. Die beschlossenen Vereinbarungen sehen zwar eine Übergangsregelung für 
Pflegeberufe, sodass bei der Entsendung von Arbeitnehmern die Gesetze des Aufnahmelandes 
gelten. Doch trifft dies nicht auf Selbständige zu und diese Regelung ist bis Ende 2010 befristet. 

Die Globalisierung des Gesundheitsmarktes hat in den letzten Jahren einen rasanten Schub erhalten. 
Bei der Pharmaproduktion oder der Medizintechnik ist es unter Beteiligung deutscher Unternehmen zu 
weltweiten Konzentration gekommen. Deutsche Hersteller für medizinische und pflegerische 
Hilfsmittel, wie Braun oder Hartmann International, unterhalten in vielen Ländern Niederlassungen und 
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Töchterunternehmen (FRIEBE 2006a, S. 118). 

Auf der Ebene der Konzepte haben zurzeit die DRGs (Diagnosis Related Groups), die in den1970er 
Jahren in den USA entstanden sind und in Australien weiterentwickelt wurden, besondere Bedeutung 
für die Krankenpflege. In der deutschen Altenpflege wird die Einführung des kanadischen 
Personalbemessungssystems PLAISIR oder des US Assessment Instruments RAI diskutiert. Im Feld 
der Diagnosen ist die Arbeit mit internationalen Schlüsseln üblich. 

Deutschland befindet sich zurzeit in einer Umbruchphase, in der vor allem kommunale Krankenhäuser 
und Pflegeheime privatisiert werden, während die wichtigsten Träger der Gesundheitsversorgung, die 
Wohlfahrtsverbände, versuchen, einen Kurs zwischen Verkauf und Teilprivatisierung ihrer 
Einrichtungen zu steuern. Von ca. 3500 deutschen Krankenhäusern und Rehabilitationseinrichtungen 
haben nach Angaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft inzwischen ⅓ private Träger (vgl. DKG 
2006). Laut Pflegestatistik des Statistischen Bundesamtes (2005b) sind bundesweit mehr als ein 
Drittel der Altenpflegeheime und mehr als die Hälfte der ambulanten Dienste in privater Hand. 

Beispiele: (vgl. FRIEBE 2006a, S. 116 ff) 

• Internationale Krankenhauskonzerne engagieren sich in Europa hauptsächlich in Großbritannien, in der 
Schweiz, in Spanien oder Frankreich. Beispiele liefern Hospital Corporation of America (HCA), mit 6 
Kliniken allein in London, oder der schwedische Konzern Capio AB, der zahlreiche Krankenhäuser in 
Frankreich und Spanien gekauft hat. 

• Der größte private deutsche Gesundheitskonzern ist durch die Fusion zwischen der Helios GmbH und 
den Wittgensteiner Kliniken AG entstanden. Er gehört zum Fresenius Konzern, einem „Global Player“ der 
Herstellung von Medizinprodukten und besitzt nun u.a. Kliniken und Pflegeeinrichtungen in Deutschland, 
Österreich und Tschechien. Als weiterer börsennotierter Krankenhauskonzern betreibt die Rhön Klinikum 
AG etwa 40 Kliniken in Deutschland und engagiert sich in hochtechnisierter Medizin bzw. Herzzentren 
(z.B. Leipzig). Das Unternehmen Asklepios4 ist durch die Übernahme großer Kliniken bekannt geworden 
und betreibt als „Pacific Health Company“ Krankenhäuser in Kalifornien. 

• Auch in der stationären Altenpflege lassen sich die Privatisierungs- und Internationalisierungsprozesse 
nachweisen. Curanum AG ist Betreiber von ca. 60 Pflegeeinrichtungen5 in Deutschland und Österreich, 
erwirbt aber nicht die Immobilien. Etwa gleich viele Einrichtungen besitzen die Marseille Kliniken, die 
hingegen die Immobilien kaufen und international finanzieren.6 

• Im ambulanten Markt vermischen sich Angebote für hauswirtschaftliche Unterstützung mit 
Pflegeangeboten. Häufig ist die Grenzziehung zwischen Hauswirtschaft und Pflege sehr schwierig, was 
sich besonders im Bereich der so genannten 24 Stunden Versorgung Pflegebedürftiger in ihrem eigenen 
Haushalt zeigt. Da für diese Aufgabe auf dem deutschen Arbeitsmarkt kaum Arbeitskräfte zu finden sind, 
bzw. die Lohnkosten zu hoch erscheinen, weichen Angehörige von Pflegebedürftigen immer mehr auf 
Arbeitskräfte aus Osteuropa aus. Dabei ist eine unübersichtliche Angebotsstruktur aus legalen, halb- und 
illegalen Dienstleistungen entstanden. Es existiert bei den Dienstleistungen im Privathaushalten ein 
„irregulärer“ Arbeitsmarkt von Migranten (KONDRATOWITZ 2005, S. 419). 

Die aufgezeigten Globalisierungsprozesse zeigen, dass nationale Grenzen durch internationale 
Gesundheitsmärkte überwunden werden. Patienten reisen zur Behandlung ins Ausland und folgen 
günstigeren Preisen und höheren Leistungen. Medizinisches Personal wird mit guten 
Arbeitsbedingungen und Gehältern in zahlungskräftige Länder gelockt. folgen.� Pflegekräfte bilden 
eine bedeutende Gruppe der weiblichen Arbeitsmigranten. Einige Herkunftsländer, wie z.B. 
Philippinen (BORMANN 2005, S. 27), haben sich auf den Export von ausgebildetem Pflegepersonal 
spezialisiert. Dabei ist die Anzahl der Pflegenden in den WHO-Regionen Ostasien oder Afrika jetzt 
schon viel geringer als etwa in den USA oder Europa. Dies bleibt nicht ohne Folgen für das 
Gesundheitssystem der Herkunftsländer der Migranten, sodass der Verlust an Pflegekräften schon als 

                                                      
4 Asklepios hält 49,9% der Hamburger „Landesbetriebe Krankenhäuser“. 
5 Curanum AG ist ein börsennotierter Betreiber von Seniorenresidenzen und Pflegezentren (vgl. 
www.curanum.de, Stand: 29.11.2006). 
6 Zwölf Einrichtungen haben die „Marseille Kliniken“ an den amerikanischen Investor von General Electric im 
Rahmen eines „Sale-and-leaseback-Geschäft“ verkauft (vgl. www.marseille-kliniken.de, 29.08.2005) 
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„Care Drain“ bezeichnet wird (KONDRATOWITZ 2005, S. 417). 

Migration bekommt in der globalen Welt unterschiedliche Ausprägungen, was an der Pflege gut 
aufgezeigt werden kann. Für die meisten Zuwanderer ist die Migration nach Deutschland noch der 
„auf Dauer angelegte bzw. dauerhaft werdende Wechsel in andere Gesellschaften bzw. andere 
Regionen“ (TREIBEL 1999, S. 21). Die Motive zur Migration liegen in der Familienzusammenführung, 
der Arbeitssuche, der politischen oder persönlichen Situation. Doch immer häufiger gibt es Formen 
der temporären oder Pendelmigration, bzw. Netze der Transmigration. 

In Deutschland haben viele Klienten und Mitarbeiter in der Pflege einen Migrationshintergrund. Das 
statistische Bundesamt hat im Jahr 2005 erstmalig die demografische Kategorie „mit 
Migrationshintergrund“ in Deutschland berechnet und einen Anteil von etwa 19% der Bevölkerung 
festgestellt (Statistisches Bundesamt 2006). In den nächsten Jahren wird sich die Zahl der Menschen 
mit Migrationshintergrund über 64 Jahre in Deutschland stark erhöhen (BMFSFJ 2005) und damit wird 
diese Gruppe potentiell mehr Hilfe und Pflege im Alter nachfragen. 

In Deutschland liegen bisher keine exakten Zahlenangaben zum aktuellen Stand des Pflegepersonals 
mit Zuwanderungs- oder Migrationshintergrund in Pflegeeinrichtungen vor. Die offiziellen statistischen 
Daten zur Beschäftigung von Ausländern in Sozialpflegeberufen (vgl. Institut für Arbeits- und 
Berufsforschung 2006) sind unzureichend, denn sie dokumentieren nur Bevölkerungsgruppen mit 
rechtlichem Ausländerstatus. In der Altenpflege ist der Beschäftigtenanteil Pflegender mit 
Migrationshintergrund hoch. In einer Untersuchung des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung 
(FRIEBE 2006b), die in Altenpflegeeinrichtungen Nordrhein-Westfalens durchgeführt wurde, hatten ca. 
30% der Mitarbeiter in der Pflege einen Migrationshintergrund.  

Die beschriebenen Globalisierungsprozesse führen nicht automatisch zu veränderten Einstellungen 
und Wertorientierungen im Sinne eine Orientierung an der Globalität in der Pflege. Häufig haben 
Analysen im Sektor Gesundheit und Pflege noch ausschließlich nationalen Charakter und sind nicht 
„weltorientiert“. Unter Berücksichtigung der aufgezeigten Entwicklungen müssen 
Verteilungsgerechtigkeit und die Einhaltung internationaler Standards eingefordert werden. Dies wird 
insbesondere dadurch notwendig, weil Pflegende wie Klienten oder Patienten in erheblicher Anzahl 
die nationalen Grenzen überschreiten. Im internationalen Vergleich werden Unterschiede bei den 
jeweiligen „Wohlfahrtsregimen“ (vgl. BLOSSFELD/ HOFMEISTER 2006) deutlich, die für die Pflege 
besondere Bedeutung haben. Ungleiche Bedingungen in Herkunfts- und Aufnahmeländern erbringen 
oft ungleiche Verteilungen und schaffen Zugangsbarrieren zum Gesundheitssystem.  

Herkunftsländer der Pflegenden mit Migrationshintergrund in Altenpflegeheimen Nordrhein-Westfalens 
(FRIEBE 2006b) 

 - 20 -



Rangskala der Herkunftsländer N 346

0 20 40 60 8

Polen
Russland

GUS*
Türkei*

Jugoslawien*
Italien

Rumänien
Portugal

Iran
Indien

Philippinen
Marokko

Tschechien
Tunesien

Frankreich
Griechenland

Korea
Niederlande

Eritrea
Schweiz
Spanien

Brasilien
Vietnam

0

 
(* Bei diesen Ländern gibt es unklare Zuordnungen, Quelle: FRIEBE 2006b) 

Die Pflege muss in ihren Gesamtzusammenhängen (Retinität) analysiert werden, um in diesem Sektor 
die Bildung für eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Globales und interkulturelles Lernen kann 
durch Perspektivenwechsel, Bereitstellung von Informationen und interkulturelle Sensibilisierung einen 
Beitrag zum global verantwortlichen Bewusstsein und Handeln leisten. Bestehende Ausbildungsgänge 
für die Lehrer in der Pflege müssen noch dahingehend untersucht werden, ob sie die 
Voraussetzungen für eine Bildung für eine nachhaltige Entwicklung legen.  

3 Forschungsbedarfe und Entwicklungsaufgaben aus der Sektoranalyse 
Die daten- und literaturbasierte Analyse des Sektors „Gesundheit und Pflege“ als erster Teil der 
sektoralen Realanalyse hat im Hinblick auf die Frage nach Grundlagen für den Diskurs um Globalität 
und Interkulturalität in der beruflichen Praxis auf unterschiedlichen Ebenen Forschungs- und 
Entwicklungsbedarfe ermittelt. Die Aufgaben, die dabei im Einzelnen für den Teilsektor „Pflege“, auf 
dem der Schwerpunkt der vorliegenden Untersuchung liegt, aufgezeigt werden konnten, sollen 
nachfolgend zusammenfassend dargestellt werden. 

In der Sektoranalyse wurde festgestellt, dass der Gesundheits- und Pflegesektor insbesondere im 
Zuge des Wandels der sozialen Systeme erheblichen Veränderungsprozessen unterliegt, die sich 
sowohl in der beruflichen Praxis in Arbeitsprozessen und Beschäftigungsstrukturen, als auch in 
Pflegewissenschaft und Pflegebildung niederschlagen. Die zunehmende Marktöffnung des Sektors 
bringt neben weiteren Faktoren – dem vor allem demografisch bedingt steigenden Pflegebedarf, den 
Professionalisierungstendenzen und Verfahrensinnovationen in der Pflege – gravierende ökonomisch, 
ökologisch und sozial bedeutsame Entwicklungen im Kontext von Interkulturalität und Globalität mit 
sich. Hierbei wurde auch deutlich, in welcher Hinsicht auf den unterschiedlichen Ebenen weiterer 
Handlungsbedarf besteht, um den konstatierten Veränderungen Rechnung zu tragen bzw. um sie 
bezüglich ihrer Auswirkungen näher zu erforschen. 

3.1 Ebene der pflegeberuflichen Praxis 
Für das Praxisfeld der Pflegeberufe besteht innerhalb aller drei aufgeführten Dienstleistungsbereiche 
(stationäre Krankenpflege, stationäre Altenpflege und ambulante Pflege) ein grundlegender Bedarf an 
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Untersuchungen über die Auswirkungen von zunehmender Privatisierung der Pflegeeinrichtungen (als 
Folge der Marktöffnung) bei zugleich steigenden Anforderungen an pflegerische Interventionen auf die 
zu erbringenden Dienstleistungen und die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten. 

Insbesondere im Hinblick auf die ökologischen Folgen, sowohl bezüglich von Fragen der 
Umweltverträglichkeit in engerem Sinne, als auch im arbeitsökologischen Verständnis als soziale 
Verträglichkeit der Beschäftigungsbedingungen, geben die bestehenden Verhältnisse angesichts 
weitgehend unbefriedigend gelöster Probleme eine Suche nach Lösungsstrategien auf.  

Grundsätzlicher Handlungsbedarf ergibt sich auch für die Definition von Qualitätskriterien innerhalb 
von Qualitätssicherungs- und Zertifizierungssystemen für Einrichtungen des Gesundheitswesens, die 
zwar pflegespezifische Indikatoren für Nachhaltigkeit ausweisen, jedoch keine Indikatoren, die die 
Terminologie der regulativen Idee von Nachhaltigkeit (Retinität, Globalität, Interkulturalität) 
aufnehmen. 

Mit Blick auf das Thema Interkulturalität steht der offenkundig multikulturellen Realität in Bezug auf 
pflegerisch betreute Klienten wie auch auf die in der Pflege beschäftigten Personen eine noch 
unzureichende Rezeption des innerhalb der Pflegewissenschaft kritisch geführten theoretischen 
Diskurses zur Inter- bzw. Transkulturalität gegenüber.  

Insbesondere fehlt es an einer interkulturellen Personal- und Organisationsentwicklung, die 
besondere, gerade aufgrund von Migrationshintergründen bestehende Mitarbeiter-Ressourcen (wie 
z.B. Mehrsprachigkeit, religiöse bzw. weltanschauliche Pluralität) im Sinne eines Diversity-
Managements für die Pflege zu nutzen weiß. 

Auch scheint unter bestimmten Umständen eine Ausweitung der vereinzelt bestehenden spezifischen 
Praxisangebote sinnvoll zu sein, die besonderen kulturellen Bedürfnissen Rechnung tragen, soweit sie 
einem entsprechenden Bedarf bei pflegebedürftigen Menschen entgegen kommen. 

Mit Blick auf Globalität sind Wertorientierungen und Einstellungen innerhalb des beruflichen 
Handlungsfelds Pflege entgegen der zunehmenden Entgrenzung des Gesundheitssektors oftmals 
noch stark von nationalem Denken geprägt. Um den realen Entwicklungen verantwortungsvoll 
begegnen zu können, ist es erforderlich, das Bewusstsein für die globalen Bedingungen und 
Wirkungen des beruflichen Handelns zu erweitern. Insbesondere in Bezug auf eine supranationale 
Verteilungsgerechtigkeit und die Einhaltung internationaler Standards muss ein stärkeres 
Verantwortungsbewusstsein eingefordert werden. 

In bestimmten Bereichen, etwa innerhalb der 24-Stunden-Versorgung im Dienstleistungsbereich der 
ambulanten Pflege, sind gesetzliche Neuregelungen auf europäischer Ebene erforderlich, um 
bestehende Unklarheiten im grenzüberschreitenden Wettbewerb, z.B. hinsichtlich irregulärer 
Beschäftigungsstrukturen und illegaler Dienstleistungen, zu überwinden und Rechtssicherheit zu 
schaffen. 

3.2 Ebene der Pflegewissenschaft und Pflegebildung 
Die in der Pflegewissenschaft begonnene theoretische Auseinandersetzung mit Fragestellungen der 
Inter- bzw. Transkulturalität bleibt weiterhin aktuell und bedarf der Fortsetzung und Vertiefung, sowohl 
in Form von identitäts- und gesellschaftskritischen Diskursen als auch in stärker praxisbezogenen und 
empirischen Zusammenhängen. Angesichts der erwarteten Zunahme an kultureller Pluralität bei 
Beschäftigten und Klienten des Pflegesektors besteht ein wachsender Bedarf an interkulturellen 
Konzepten für die Pflege.  
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Bestehende Studiengänge für Lehrende in der Pflege- und Gesundheitsbildung müssen noch 
dahingehend untersucht werden, ob und inwieweit sie die Voraussetzungen für eine berufliche Bildung 
für nachhaltige Entwicklung in der Pflege schaffen und gewährleisten können. 

3.3 Zusammenfassung zentraler Forschungsfragen aus der Sektoranalyse 
• Wie wirkt sich die im Zuge der Marktöffnung des Pflege- und Gesundheitssektors zunehmende 

Privatisierung von Einrichtungen bei zugleich steigenden Anforderungen an pflegerische Interventionen 
auf die zu erbringenden Dienstleistungen sowie auf die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten aus? 

• Wie kann den problematischen ökologischen Folgen der fortschreitenden Marktöffnung des Pflege- und 
Gesundheitssektors im Hinblick auf Umweltverträglichkeit sowie auf soziale Verträglichkeit von 
Beschäftigungsbedingungen angemessen begegnet werden? 

• Wie können Qualitätssicherungs- und Zertifizierungssysteme für Einrichtungen im Pflege- und 
Gesundheitssektor modifiziert werden, um dem Nachhaltigkeitsgedanken angemessen Rechnung zu 
tragen? 

• Wie kann der begonnene pflegewissenschaftliche Diskurs über Inter- bzw. Transkulturalität, insbesondere 
auch im Hinblick auf eine stärkere Einbeziehung der pflegerischen Praxis, den Bedingungen der Realität 
angemessen fortgesetzt und vertieft werden? 

• Wie können Potenziale, die sich aus der kulturellen Pluralität von Beschäftigten im Pflege- und 
Gesundheitssektor ergeben, systematischer für die Anforderungen einer inter- bzw. transkulturellen 
Pflege genutzt werden? 

• Wie kann dem Bedarf nach pflegerischen Angeboten, die spezifischen kulturellen Bedürfnissen 
Rechnung tragen, hinreichend entsprochen werden? 

• Wie kann bei den Akteuren in den beruflichen Handlungsfeldern des Sektors Pflege und Gesundheit ein 
allgemeines Bewusstsein für die globalen Bedingungen und Wirkungen des von ihnen verantworteten 
Handelns geschaffen bzw. gestärkt werden? 

• Wie können unklare gesetzliche Regelungen auf europäischer Ebene dahingehend beseitigt werden, 
dass die Entstehung von illegalen, sittenwidrigen oder sonst wie irregulären Beschäftigungsstrukturen im 
grenzüberschreitenden Wettbewerb des Gesundheits- und Pflegesektors verhindert wird? 

• Wie können Studiengänge für Lehrende in der Pflege- und Gesundheitsbildung angemessen auf die 
Anforderungen einer beruflichen Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Pflege vorbereiten? 
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4 Fallstudien in drei Unternehmen des Sektors 
Für die Fallstudien wurde jeweils der Pflegebereich in drei Unternehmen der Gesundheitsversorgung 
und Pflege ausgewählt. Die Unternehmen bilden unterschiedliche Dienstleistungsbereiche ab, sodass 
generelle Trends unter der Fragestellung „Interkulturalität und Globalität als Bestandteile einer 
nachhaltigen Entwicklung“ im Pflegesektor deutlich werden können. Die erste Fallstudie zeigt die 
Situation der ambulanten und stationären Altenpflege eines Wohlfahrtsverbandes in einer deutschen 
Großstadt. Die zweite Fallstudie ist in einem Universitätsklinikum erstellt und die dritte bei einem 
konfessionellen Träger, der ein Krankenhaus der Schwerpunktversorgung, eine geriatrische Klinik und 
Altenpflegeeinrichtungen unterhält. Die Fallstudien basieren auf Interviews mit jeweils mindestens drei 
Pflegekräften in den Einrichtungen und auf Auswertungen der öffentlich zugänglichen 
Informationsmaterialien.  

 

• Den qualitativen Interviews mit Pflegenden lagen Leitfäden zugrunde, die folgende 

Schwerpunkte enthielten: 

• Worin sehen Sie die Aufgabe Ihrer Einrichtung oder Organisation in der Pflege? 

• Was steht für Sie im Mittelpunkt Ihres beruflichen Engagements? 

• Welche Tätigkeiten dominieren Ihren Arbeitsalltag? Welche Entscheidungen fallen in Ihren 

Aufgabenbereich?  

• Welche Bedeutung messen Sie den Dimensionen „Interkulturalität“ und „Globalität“ in Ihrer 

Arbeit zu? 

• Welche Veränderungen in den letzten fünf Jahren haben Ihren Arbeitsalltag besonders 

beeinflusst?  

• Wie schätzen Sie die wirtschaftliche Situation Ihres Unternehmens ein und wird sich ihr 

Unternehmen zukünftig am Markt behaupten?  

• Werden Umweltthemen in Ihrem Betrieb thematisiert und praktisch angegangen? 

• Sie arbeiten in einer „sozialen“ Einrichtung. Was bedeutet dies für Ihre Arbeitsbedingungen? 

• Würden Sie es befürworten, wenn ein Handeln im Sinne von: „heute nicht auf Kosten von 

morgen und hier nicht zu Lasten von anderswo leben“ verstärkt in den Unternehmensalltag 

integriert würde? 

• Wo sehen Sie ihre Handlungs- oder Gestaltungsräume in Ihrer Arbeit? Geben Sie bitte 

Beispiele 

• Welche Erwartungen haben Sie an in Bezug auf die Bildung in der Pflege. Welche 

Vorstellungen verbinden Sie mit der Formulierung „Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“? 

• Welche Fragen würden Sie an das Projekt GInE stellen? 
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4.1  Fallstudie: Altenpflege und häusliche Pflege eines Wohlfahrtsverbandes 
Im Zentrum dieser Fallstudie stehen ein freier Träger der Wohlfahrtspflege, eine stationäre 
Pflegeeinrichtung und ein häuslicher Pflegedienst in einer norddeutschen Großstadt. Die 
Einrichtungen werden von einem der großen Wohlfahrtsverbände getragen, der auf der Ebene des 
Kreisverbandes insgesamt 6 Pflegeheime und drei Stadtteilbüros der häuslichen Pflege unterhält. Es 
wurden in dieser Fallstudie Interviews mit folgenden Personen geführt: Referatsleitung Altenhilfe beim 
örtlichen Wohlfahrtsverband, Heimleitung des größten Pflegeheims des Verbandes, verantwortliche 
Pflegefachkraft in einem Stadtteilbüro des häuslichen Pflegedienstes. Außerdem wurden 
Informationsmaterialien, z.B. der Internetauftritt, Broschüren und Informationsblätter, zum Angebot 
des Verbandes ausgewertet. 

4.1.1 Das Unternehmen 

Der Träger ist ein Verband der Freien Wohlfahrtspflege und Mitglied im zugehörigen anerkannten 
Spitzenverband. Er ist in allen Bereichen sozialer Arbeit auf der Ebene der Stadt und des Kreises 
aktiv. Schwerpunkte der Arbeit sind die Senioren-, Behinderten-, Kinder- und Jugendhilfe in etwa 120 
Einrichtungen und Diensten. Der Verband hat rund 4.200 Mitglieder, 1.400 hauptamtliche Beschäftigte 
und zahlreiche ehrenamtliche Helfer (Homepage des Verbandes, Über uns). Er betreibt: 

• Altenwohn- und Pflegeheime  
• Tagespflegeeinrichtungen  
• Hauskrankenpflege  
• Begegnungsstätten  
• Dienstleistungszentren und betreute Servicewohnanlagen  
• Kindertagesheime  
• Kinderkrippen  
• Hortgruppen  
• Jugendclubs  
• Sozial- und Beratungsdienste für Flüchtlinge und Migranten  
• Schuldnerberatung  
• Frauenhaus  
• Mahlzeitendienst 'Ihr Menü' (Essen auf Rädern)  
• Einrichtungen für geistig und mehrfach behinderte Menschen  
• Assistenz im Rahmen der Individuellen Schwerstbehindertenbetreuung  
• Übergangseinrichtungen und betreutes Wohnen für Suchtkranke  
• Wohn- und Übergangswohnheime für psychisch Kranke 

Die stationäre Altenpflege und häusliche Pflege werden durch die dem Wohlfahrtsverband 
angeschlossenen „Pflege – gGmbH“ und „Ambulant –gGmbH“ betrieben. Sie bieten zusätzlich Tages- 
und Kurzzeitpflege sowie individuelle Schwerstbehindertenbetreuung.  

Der Verband hat Leitsätze und Kernthesen im Leitbild formuliert, um Ziele, Aufgabenverständnis und 
Methoden der Arbeit zu kennzeichnen. Leitsätze und Leitbild gelten für den Mitgliederverband und alle 
Unternehmensbereiche gleichermaßen. Sie sind Orientierung für die Mitglieder, für die haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeiter sowie für das Jugendwerk: Folgende Leitsätze sind im Internet (vgl. 
Homepage) veröffentlicht:  

1. Wir bestimmen - vor unserem geschichtlichen Hintergrund als Teil der Arbeiterbewegung - unser 
Handeln durch die Werte des freiheitlich-demokratischen Sozialismus: Solidarität, Toleranz, Freiheit, 
Gleichheit und Gerechtigkeit.  

2. Wir sind ein Mitgliederverband, der für eine sozial gerechte Gesellschaft kämpft und politisch Einfluss 
nimmt. Dieses Ziel verfolgen wir mit ehrenamtlichem Engagement und professionellen Dienstleistungen.  

3. Wir fördern demokratisches und soziales Denken und Handeln. Wir haben gesellschaftliche Visionen.  

 - 24 -



4. Wir unterstützen Menschen, ihr Leben eigenverantwortlich zu gestalten und fördern alternative 
Lebenskonzepte.  

5. Wir praktizieren Solidarität und stärken die Verantwortung der Menschen für die Gemeinschaft.  
6. Wir bieten soziale Dienstleistungen mit hoher Qualität für alle an.  
7. Wir handeln in sozialer, wirtschaftlicher, ökologischer und internationaler Verantwortung und setzen uns 

nachhaltig für einen sorgsamen Umgang mit vorhandenen Ressourcen ein.  
8. Wir wahren die Unabhängigkeit und Eigenständigkeit unseres Verbandes; wir gewährleisten 

Transparenz und Kontrolle unserer Arbeit.  
9. Wir sind fachlich kompetent, innovativ, verlässlich und sichern dies durch unsere ehren- und 

hauptamtlichen Mitarbeiter/ innen. 
Für die vorliegende Fallstudie im Rahmen des Projektes GInE kommt dem 7. Leitziel eine besondere 
Bedeutung zu, da hier Verantwortung und Nachhaltigkeit explizit benannt werden.  

Die Fallstudie wurde anhand nachfolgender Interviews und öffentlich zugänglicher 
Informationsmaterialien erstellt. Es wurde besonderer Wert auf die Erforschung der Aufgabenstruktur, 
der Handlungsspielräume und der Aufdeckung von Anknüpfungspunkten der Bildung für eine 
nachhaltige Entwicklung in den Unternehmen gelegt. 

4.1.2 Referat Altenhilfe 

Das Interview auf der Ebene des Trägers der Alteneinrichtungen wurde mit der Referentin für Pflege 
in der Geschäftsstelle des Verbandes geführt. (Gesprächsausschnitte sind kursiv markiert). Sie zeigte 
sich davon überzeugt, dass die Altenhilfe einen zukünftig steigenden Bedarf an „hochwertiger 
Dienstleistung“ abdeckt. Ihre eigene Aufgabe sah sie hauptsächlich darin als „Anwältin“ bei einer 
angemessenen Behandlung von Klienten und Mitarbeitern mitzuwirken.  

„An erster Stelle steht für mich eine gerechte und menschliche Hilfe, den Menschen, die zu 
uns kommen, zu gewähren und dies mit all dem was uns an Angeboten und 
Hilfsmöglichkeiten zur Verfügung steht.“ 

Nach Einschätzung der Gesprächspartnerin bestehen Gestaltungsräume, die sich durch gute 
Kontakte, Erfahrung und Kreativität im Umgang mit Kostenträgern und sozialpolitischen Akteuren 
ergeben und neue Projekte ermöglichen. 

„Wir müssen uns zwar im Rahmen der Gesetze bewegen, aber es gibt noch die eine oder 
andere Möglichkeit mit den Behörden und Krankenkassenvertretern ins Gespräch zu 
kommen....Wir haben gute Kontakte, die wir im Sinne unsere Klienten ausschöpfen, müssen 
uns aber an immer engere Normen und Gesetze halten – das ist leider so.“ 

Der Verband hat sich 2002 entschlossen „in einem Stadtteil … Einrichtungen und Angebote für ältere 
Menschen interkulturell zu öffnen“ (BECKER/ WÖLK 2003, Interkulturelle Öffnung der Altenhilfe, S. 3). 
Heute zeigt sich, dass dieses Konzept nicht nur zu einer besseren Versorgung von Menschen mit 
Migrationshintergrund geführt hat, sondern insgesamt die Einrichtung bereichert hat. Es wurde daher 
auch auf andere Stadteile ausgeweitet.  

„Wir haben ein spezielles Angebot zur interkulturellen Öffnung geschaffen. Das sieht man 
schon, wenn man in das Haus rein kommt – ein herzlich Willkommen in verschiedenen 
Sprachen, man sieht es an der Gestaltung im Haus, am Essen und etc. Es ist schön, ein 
buntes Haus, es wird mit verschiedenen Nationalitäten gefeiert.“ 

Allerdings stehen die Altenhilfeeinrichtungen heute in einem stärkeren wirtschaftlichen 
„Verdrängungswettbewerb“. Stationäre Pflegeeinrichtungen, die bereits in den 70er Jahren errichtet 
worden sind, haben es schwer mit neuen privaten Häusern zu konkurrieren, sodass es in Einzelfällen 
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schon zu „Leerständen“ bei den Bewohnerplätzen der Wohlfahrtsverbände kommt. Der Verband 
versucht mit qualitativen Pflegeangeboten, etwa im Bereich der Demenzpflege, dieser Tendenz 
entgegen zu wirken. Umweltthemen werden durch die ökonomische Situation beeinflusst und lassen 
sich dort gut umsetzen, wo Einspareffekte zu erwarten sind, z.B. beim Wärmeenergie-, Strom- oder 
Wasserverbrauch. Es existiert ein betriebliches Ideenmanagement, das sich u.a. mit der 
Verbesserung der Abfallentsorgung (etwa bei Einmalunterlagen) befasst hat. Kostengünstige 
Regelungen sind aber noch nicht realisiert. 

„Wir machen uns schon Gedanken, wie wir in den Häusern Energie einsparen können.... Das 
geht los bei der Einsparung von Wasser, Strom bis hin zur preiswerteren Müllentsorgung.“... 
„Schon bei der Einarbeitungsphase und bei den Auszubildenden machen wir die Mitarbeiter 
auf den Umweltaspekt aufmerksam – von der Industrie und Handelskammer haben wir 
letztlich einen Ausbildungsbogen für die Verwaltung mitgeschickt (bekommen), wo wir 
besonders auf den Umweltaspekt achten sollen. Ein guter Ansatz.“ 

Schließlich dürfen, so betont die Gesprächspartnerin, bei all diesen Entwicklungen die Mitarbeiter 
nicht vergessen werden. Sie müssen „Entlastungen“ erfahren, z.B. durch Anleitung zum Rücken 
schonenden Arbeiten, Gespräche zum Umgang mit schwierigen Bewohnern oder Maßnahmen des 
Gesundheitsmanagements, wie sie der Verband in einem Modellprojekt erprobt.  

In Bezug auf die Ausbildung kommt es darauf an, diese „realistischer“ zu gestalten. Der Verband 
unterhält selbst keine Altenpflegeschule, hat aber zurzeit etwa 25 Ausbildungsplätze in der Altenpflege 
(diese sollen aber auf 20 reduziert werden). Die Altenpflegeausbildung könnte verbessert werden, 
wenn mehr Wert auf Pflegethemen gelegt würde und sie im Gegenzug von weniger Wichtigem (z.B. 
im Bereich der Beschäftigungstherapie) befreit würde. 

„Ganz allgemein würde ich mir wünschen, dass Schüler, die die Altenpflegeausbildung 
absolvieren, eine realistische Ausbildung erhalten, d.h. das sie mit den Inhalten konfrontiert 
werden, die Inhalte lernen, die wirklich in den Einrichtungen erforderlich sind. Wir erleben es 
häufig, dass die Fachlichkeit fehlt...“ 

Aus der Sicht der Leitung des Referats Altenhilfe ergeben sich bedeutende Herausforderungen in der 
Altenpflege durch die Veränderung der ökonomischen Rahmenbedingungen und durch veränderte 
Klientenbedarfe. Diese Themen werden im Verband weniger unter dem Stichwort „Nachhaltigkeit“ 
besprochen. Die Notwendigkeit zur interkulturellen Öffnung wurde aber schon lange erkannt und 
ergab sich auch aus Veränderungen der Klientengruppen. Internationale oder globale Entwicklungen 
wirken bisher nach Einschätzung der Referatsleitung nicht unmittelbar auf die Altenpflege. Zentrales 
Thema innerhalb des Verbandes ist aktuell die Qualitätssicherung der Leistungen und ihre 
Zertifizierung. 

4.1.3 Stationäre Altenpflege  

Im Rahmen der Fallstudie wurde ein Interview in einem der fünf Altenpflegeheime des 
Wohlfahrtsverbandes geführt. Die Einrichtung hat 165 Plätze der Langzeit- und Kurzzeitpflege in 
Einzel- und Doppelzimmern sowie 13 Plätze der Tagespflege. Es werden 77 fest angestellte 
Mitarbeiter und 16 Aushilfen im Pflegebereich beschäftigt. Das Pflegeheim ist Bestandteil eine 
Sozialzentrums des Trägers mit weiteren Wohn- und Dienstleistungsangeboten in einem dicht 
bebauten, industriell geprägten Stadtteil. 

Das Pflegeheim hat ein Einrichtungskonzept, das auf dem Leitbild und der Rahmenkonzeption 
„Stationäre Altenhilfe“ des Trägerverbandes basiert. Außerdem wird auf das Konzept „interkulturelle 

 - 26 -



Öffnung der Altenhilfe“ und auf den Versorgungsvertrag mit den Pflegekassen hingewiesen. Die 
Homepage des Verbandes benennt zu der Einrichtung u.a. folgende Punkte: 

• Wir garantieren Ihnen in unseren Pflegeheimen Pflege, Betreuung und Versorgung unter Beachtung Ihrer 
bisherigen Lebensgewohnheiten.  

• Wir bieten Ihnen dauerhafte Pflege (Langzeitpflege) an sowie auch Plätze für einen begrenzten Zeitraum 
bis zu maximal 4 Wochen (Kurzzeitpflege).  

• Insbesondere Bewohner mit dem Krankheitsbild "Alzheimer" und demente ältere Menschen finden in 
unseren Häusern Sicherheit und Geborgenheit. 

• Unser qualifiziertes Personal wird ständig fort- und weitergebildet.  
• Wir bieten freundliche Zimmer oder Appartements, teilweise ausgestattet mit Duschbad und WC, Telefon- 

und TV Anschluss. Es stehen Räume für gemeinsame Aktivitäten zur Verfügung. Friseur und 
Fußpflegesalon befinden sich in jedem Pflegeheim. In jedem Haus sorgt eine Beschäftigungstherapeutin 
für abwechslungsreiche Aktivitäten (z.B. Gedächtnistraining, Musiknachmittage, Ausflüge, jahreszeitliche 
Feste u.v.m.). 

Die Leitung des Heimes liegt bei einer Krankenschwester mit langjähriger Erfahrung in der häuslichen 
Pflege und mit einer Weiterbildung zur Pflegedienst- und Heimleitung. Die Altenpflege stellt für sie 
heute ein anspruchvolles und interessantes Arbeitsfeld dar, das Gestaltungsspielräume bietet. Viele 
Pflegeschüler entscheiden sich nicht direkt für die Altenpflege, stellen aber während der Ausbildung 
fest:  

 „dass Altenpflege doch auch ein sehr interessantes Gebiet ist und dass man dort auch sehr 
viel auf den Weg bringen kann und dass das nicht nur eine ‚Satt und sauber - Versorgung’ ist, 
sondern, dass man sehr, sehr viel für alte Menschen tun kann“. 

Die Einrichtung hat ein besonderes Profil der interkulturellen Öffnung. Dies zeigt sich in speziellen 
Angeboten für ältere Menschen ausländischer Herkunft, z.B. beim Essen und Veranstaltungsangebot: 

„In den 50er Jahren (sind) viele ausländische Mitbürger hierher...gekommen. Am Anfang 
waren es die Italiener, später waren es die türkischen Mitbürger, die dann überwiegend am 
Hafen gearbeitet haben und die ersten 10 - 15 Jahre in Deutschland leben wollten und dann 
eigentlich wieder zurückgehen. Dann sind sie hier geblieben und heute eben alt und dadurch 
auch pflegebedürftig geworden.“ 

Auch die Mitarbeiterschaft ist multikulturell, sodass die Bewohner häufig muttersprachliche Betreuung 
erhalten können: 

„Wir haben schon vor 14 Jahren... damit angefangen, immer schon zu gucken, dass wir 
ausländische Mitbürger als Mitarbeiter in die Pflege holen. Vorwiegend erstmal waren das 
junge Frauen, die einen Schwesternhelferinnenlehrgang gemacht haben. Junge Männer 
haben sich damals noch gar nicht für Pflege interessiert, das ist eigentlich erst jetzt im 
Kommen, wo halt die Arbeitslosigkeit sehr hoch ist, dass auch ausländische Männer sich 
Richtung Pflege begeben.“ 

Viele Veränderungen im Bereich der medizinischen Therapie und Neuerungen in der Pflege müssen 
heute nach Einschätzung der Heimleitung in den Pflegeheimen umgesetzt werden. Damit steigen 
auch die Anforderungen an das Personal. Leider kommt es gleichzeitig zu immer größerer 
wirtschaftlichen Konkurrenz zwischen den Häusern, denn in der Stadt sind in den letzten Jahren mehr 
als 2000 neue Pflegeplätze entstanden und viele private Heime arbeiten mit niedrigeren 
Personalkosten. 

„Also, zur wirtschaftlichen Situation sage ich Folgendes: Jeder, der Rang und Namen hat, 
kann heute ein Pflegeheim erbauen, seitdem es vor einigen Jahren aufgehoben wurde, dass 
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Pflegeheime eine Zusicherung oder besser gesagt eine Genehmigung bekommen müssen, 
wenn Sie eröffnen wollen. Und es sind mittlerweile, ich glaube über 1500 oder fast 2000 
Pflegeplätze allein in (unserer Stadt) dazugekommen. Unsere Konkurrenz hier wächst 
ständig...“ 

Die Einrichtungen müssen unter dem wirtschaftlichen Druck zunehmend sparsamer mit ihren Mitteln 
umgehen, z.B. beim Energieverbrauch oder bei Reinigungsmittel. Im Bereich der Abfallentsorgung hat 
das Heim bisher keine befriedigende Lösung gefunden, da bisher alles im gleichen Container entsorgt 
werden muss:  

„In Punkto Abfallsysteme, haben wir noch nicht weitergedacht, weil wir direkt einen Container 
haben, der bei uns beladen wird, und in den an Abfällen alles hineinkommt.“ 

Im Bereich der Gesundheitsförderung für die Mitarbeiter wirkt die Einrichtung an den Projekten des 
Verbandes zum betrieblichen Gesundheitsmanagement und bei „Fitnessprogrammen“ für Mitarbeiter 
mit.  

Das Pflegeheim wird kontinuierlich auf Leistung und Qualität von der zuständigen Heimaufsicht und 
den Pflegekassen überprüft. Darüber hinaus gibt es ein übergreifendes internes 
Qualitätssicherungssystem: 

„Wir haben ein Qualitätssicherungssystem installiert und führen selbst interne 
Qualitätsprüfungen durch.“ 

Die Ausbildung in der Altenpflege hat sich geändert, da die Heime nun „Arbeitgeber der Schüler“ sind. 
Dadurch hat sich auch der Einblick in die anderen praktischen Ausbildungsbereiche und die Theorie 
verbessert. Die Heime können nun auch stärker im Bereich der Hauspflege, Tagespflege und 
Gerontopsychiatrie anleiten und Schüler für die eigene Einrichtung gewinnen. Interkulturelle 
Pflegeinhalte werden nach Auskunft der Gesprächspartnerin bisher in den Pflegeschulen wenig 
unterrichtet, wie folgendes Beispiel zeigt: 

„Was muss ich tun, wenn eine Frau bei uns ist, die Moslem ist, auf was muss ich beim 
Waschen beachten, auf was muss ich achten, wenn der Intimbereich gepflegt wird. Da gibt es 
eben halt viele Dinge, die einfach auf den Weg gebracht werden müssen und wo ich (mich) 
nicht einfach darauf stürzen kann und sagen, dass mache ich jetzt einfach so und beachte 
nicht, dass da eine andere Religion ist.“ 

Die Heime müssen heute auf viele Neuerungen reagieren und die Schüler viel besser ausbilden. 
Wachkoma-Patienten, die Tracheostoma-Patienten, PEG Sondenernährung oder Kurzeitpflegen nach 
Operationen bringen viele neue Anforderungen, die durch die kürzeren Behandlungszeiten in den 
Krankenhäusern entstehen. Hinzu kommt die große Zahl älterer Menschen mit Demenz: 

„Wir haben festgestellt, dass wir im Haus 70% demente Bewohner hatten und haben dann 
gesagt, wir wollen sie nicht mit anderen Bewohnern zusammen versorgen, sondern wir wollen 
ihnen speziell einen Wohnbereich geben, auf dem sie sich wirklich so ausleben können, dass 
sie nicht belächelt werden von Menschen, die noch geistig sehr klar sind.“ 

In Bezug auf die Themen Interkulturalität, Globalität und die Debatten zur Nachhaltigkeit betont die 
Heimleitung die Bedeutung des Konzepts zur interkulturellen Öffnung der Einrichtungen. Dieses sei in 
ihrer Einrichtung in besondere Weise umgesetzt, da hier regelmäßig acht bis zehn Bewohner 
ausländischer Herkunft wohnen und die Angebote entsprechend gestaltet sind. Dies wird schon am 
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Eingang des Hauses deutlich, wo man auf Deutsch, Englisch, Türkisch und Russisch herzlich 
Willkommen geheißen wird. 

4.1.4 Häusliche Pflege  

Der Wohlfahrtsverband bietet im gesamten Stadt- und Kreisgebiet flächendeckend ambulante 
häusliche Pflege. Leistungen werden mit allen gesetzlichen Pflege- und Krankenkassen abgerechnet 
und zusätzlich in Auftrag gegebene Hilfen werden „detailliert und nachvollziehbar“ in Rechnung 
gestellt und „wir helfen qualifiziert und individuell durch Betreuung, aktivierende Pflege und 
umfassende Versorgung“, heißt es im Informationsblatt zur häuslichen Pflege. Folgende 
Dienstleistungen werden danach angeboten: 

• Grundpflege (z.B. Körperpflege, Baden, Waschen, Betten und Lagern, Inkontinenzversorgung, 
Prophylaxen)  

• Behandlungspflege (z.B. Medikamentengabe, Anlegen von Verbänden, Injektionen, Sondennahrung, 
Einreibungen)  

• Hauswirtschaftliche Versorgung  
• Wochenenddienste  
• Urlaubsvertretung für pflegende Angehörige  
• Individuelle Schwerstbehinderten-Betreuung“ 

 

Das Interview wurde mit einer Altenpflegerin geführt, die verantwortliche Pflegefachkraft für die 
Pflegestation im Stadtteil ist. Insgesamt arbeiten in 5 Stützpunkten zurzeit 55 Mitarbeiter, 
hauptsächlich in Teilzeitarbeitsverhältnissen. Die Fachkraftquote liegt bei 60%. Circa 280 Klienten 
werden im Jahresdurchschnitt versorgt, wobei der Schwerpunkt auf der Altenpflege nach 
Pflegeversicherungsgesetz (SGB XI) liegt. 

Die interkulturelle Pflege spielt bisher in der häuslichen Pflege nach Einschätzung der 
Gesprächspartnerin eine untergeordnete Rolle. Der Anteil der Klienten mit Migrationshintergrund ist 
gering, obwohl Pflege- und Unterstützungsbedarf gesehen wird. Familien mit Migrationshintergrund 
nehmen eher das Pflegegeld als Sachmittel in Anspruch: 

„Wir stellen fest, gerade wenn wir die Besuche nach §37.3 SGB XI machen, dass in den 
türkischen Familien die Pflegen immer noch über die Großfamilie abgedeckt werden oder 
aber über Freunde und Verwandte, so dass ein Pflegedienst es sehr, sehr schwer hat, auch 
wenn wir jemanden anbieten mit dem gleichen Hintergrund und der gleichen Sprache, es wird 
viel zu Hause abgedeckt.“ 

Der Pflegedienst beschäftigt eine Pflegerin polnischer und eine philippinischer Herkunft, sowie 2 
türkische Aushilfen. Wenn der Pflegedienst von ausländischen Familien angefragt wird, handelt es 
zumeist um besonders schwere Behandlungspflege. Von daher erscheint es noch nicht wirtschaftlich 
interessant sich auf diese Klienten besonders einzurichten. 

Aber auch deutsche Familien nutzen vielfach das Pflegegeld und beschäftigten damit Personen 
außerhalb der Pflegedienste. Dabei stellt die Schwarzarbeit von Frauen osteuropäischer Herkunft ein 
besonderes Konkurrenzproblem für die Pflegestationen dar. Hier bedarf es, nach Meinung der 
Gesprächspartnerin, gesetzlicher Regelungen, die insgesamt dafür sorgen müssten, dass die Pflege 
mehr Wert bekommt: 

„Also, es müsste auf jeden Fall dieser Schwarzarbeit ein Riegel vorgeschoben werden. Und 
so lange dieses Pflegegeld ausgezahlt wird, können die Leute ja wählen, und dann kann man 
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sich ja auch jemanden holen, der für fünf Euro arbeitet, wie ich weiß. Nur ich denke, wir haben 
es auch oft schon erlebt, dass das dann die Pflege schlecht gemacht worden ist.“ 

Der Pflegedienst erzielt seine Einkünfte mehrheitlich durch Leistungen, die mit den Pflegekassen 
abgerechnet werden. Privatleistungen werden nach Auskunft der Gesprächspartnerin immer weniger 
erbracht. Die Pflegesätze sind allerdings trotz steigender Ausgaben seit Jahren gleich hoch geblieben: 

„Wir haben seit Anfang an (nur) einmal, glaube ich, eine Preiserhöhung gehabt, in den zwölf 
Jahren, die ich es jetzt mache. Ansonsten, ja, sind wir immer noch auf die gleichen Sätze 
angewiesen, die mit den Kassen verhandelt werden und da muss sich natürlich auch was 
ändern“. 

Für den Pflegedienst steht somit das sparsamen Arbeiten stärker im Vordergrund als etwa die 
Umweltverträglichkeit des Handelns. Umweltaspekte spielen zudem bei der unmittelbaren Pflege im 
Haushalt der Klienten eine geringere Rolle. Dennoch werden den Familien Hinweise zur richtigen 
Entsorgung von Pflegehilfsmitteln gegeben. Da die Fahrtkosten der Mitarbeiter ein bedeutender 
Kostenfaktor sind, werden nur sparsame Fahrzeuge gekauft. Außerdem unterhält diese Pflegestation 
(als einzige in der Stadt) noch einen Pflegedienst per Fahrrad. Durch den direkten Stadtteilbezug 
lassen sich die Wege reduzieren. Dies schützt die Mitarbeiter auch vor zu hohen Belastungen. Um 
diese zu reduzieren, werden Rückenschulen und andere Angebote zur Erleichterung der Hebearbeit 
in den Haushalten vorgehalten. 

Die häusliche Pflege ist wenig an der Altenpflegeausbildung beteiligt, da nur die stationären 
Einrichtungen Anstellungsträger sind. Probleme bei den Praktikanten und Absolventen werden vor 
allem in der „persönlichen Eignung“ für den Beruf gesehen:  

„Es wird vorher nicht richtig geguckt, ist dieser Mensch dafür geeignet, z.B. in Form von 
sechswöchigen Praktika, wo man vielleicht vorher schon mal (sieht), ist es das...... Die werden 
in diese Ausbildung rein gegeben. Man kann aber schnell feststellen, wer dafür geeignet ist - 
und das sind die wenigsten - und wer nicht.“  

Pflege ist, so resümierte die Interviewpartnerin, eine schwierige Arbeit, bei der man sich auch einmal 
die „Hände schmutzig macht“ und die viele Herausforderungen stellt. Für diese Arbeit finden sich 
immer weniger geeignete Bewerber. 

4.1.5 Innovation und Interkulturelle Öffnung in der Altenpflege 

Der Verband hat ein Konzept zur Öffnung seiner Einrichtungen für Menschen mit 
Migrationshintergrund entwickelt (Konzept IKÖ, 2003). Dieses Konzept benennt „kulturspezifische 
Angebote, mehrsprachige und interkulturell kompetente Mitarbeiter/ innen und internationale 
Begegnungen“ als Thema der Arbeit innerhalb des Wohlfahrtsverbandes. Das Unternehmen 
beabsichtigt mit dieser innovativen Strategie, dem Klientenbedarf im Stadtteil besser zu entsprechen. 

Das Konzept zur interkulturellen Öffnung ist 2003 insbesondere für die westlichen Stadtteile erarbeitet 
worden, in denen auch das beschriebene Heim und der Pflegedienst liegen. Das Konzept beginnt mit 
folgenden Informationen: Die Stadtteile sind durch die Nähe zum Hafen und durch große Firmen 
geprägt worden. In den 50er Jahren sind viele ausländische Mitbürger hierher gekommen, anfänglich 
Italiener, später waren es die türkischen Mitbürger, die dann überwiegend am Hafen gearbeitet haben. 
Diese wollten eigentlich nur begrenzt in Deutschland leben und wieder in die Herkunftsländer 
zurückgehen. Sie sind aber geblieben und heute eben alt und manchmal auch pflegebedürftig 
geworden. Um diesen Menschen ein angemessenes Angebot zu schaffen, haben sich die 
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Einrichtungen des Verbandes interkulturell geöffnet (vgl. Konzept IKÖ 2003, S. 5). 

Das Konzept nimmt ausdrücklich Bezug zur „Charta für eine kultursensible Altenhilfe“ (Arbeitskreis 
Charta für eine kultursensible Altenpflege/ Kuratorium Deutsche Altershilfe 2002). Zunächst wird eine 
Ist-Analyse vorgestellt, die zeigt, dass trotz hohem Ausländeranteil im Umfeld bisher nur neun 
Bewohner der Pflegeeinrichtung (5,7%) nicht deutscher Herkunft sind. Dagegen beträgt der Anteil der 
Mitarbeiter nicht deutscher Herkunft 36,6%, wobei die Türkei das häufigste Herkunftsland bildete.  

Das Konzept enthält einen Analyseteil: Bei einer Befragung der ausländischen Bewohner stellte sich 
heraus, dass Verständigungsprobleme ein Hindernis für die individuelle Versorgung darstellten und 
der Kontakt zu deutschen Mitbewohnern häufig eingeschränkt war. Die Mitarbeiterbefragung zeigte, 
dass sprachliche Barrieren bei erhöhtem Versorgungsanspruch besondere Schwierigkeiten schafften 
und Bewohner nicht deutscher Herkunft in der Gefahr der Isolation standen. Mitarbeiter, die selbst 
einen Migrationshintergrund hatten, konnten in diesen Situationen helfen, in dem sie 
Dolmetscherdienste übernahmen oder zwischen den Beteiligten vermittelten. Außerdem konnte das 
Wissen über „fremde Kulturen“ so innerhalb der Mitarbeiterschaft ausgetauscht werden. 

Das Konzept nahm diese Erfahrungen auf und organisierte die interkulturelle Öffnung (BECKER/ WÖLK 

2003) in fünf Dimensionen: 

• in symbolischer Hinsicht (Leitbild, Selbstverständnis, Ziele) 
• in personeller Hinsicht (Beteiligung von Migrant/ innen) 
• In persönlicher Hinsicht (Fremdheitserfahrungen, Selbstreflexion etc.) 
• Öffnung gegenüber neuen Klienten (Ansprache, aktives Zugehen) 
• In inhaltlicher Hinsicht (Ergänzung der Konzepte unter interkulturellen Gesichtspunkten) 

Auf diesem Hintergrund wurden verschiedene interkulturelle Maßnahmen in dem beschriebenem 
Alten- und Pflegeheim, im Pflegeangebot und bei der Mitarbeiterfortbildung umgesetzt. Der Verband 
stellte von nun an Informationen mehrsprachig zur Verfügung. So gibt es Informationsblätter auf 
türkisch und russisch unter den Titeln „Gemeinsam leben und älter werden“ und zu den 
Dienstleistungszentren und Pflegeheimen. Die interkulturelle Öffnung wurde beim Verband als ein 
zusätzliches „Qualitätsmerkmal“ guter Praxis verstanden und gleichzeitig als Querschnittsaufgabe mit 
allen Betreuungsleistungen verknüpft. In den beschriebenen Interviews dieser Fallstudie wurde vor 
allem die Umsetzung des Konzeptes in der stationären Pflegeeinrichtung erläutert. Für andere 
Einrichtungen und für den häuslichen Pflegedienst wurde der Zukunftsaspekt interkultureller Pflege 
betont. 

Der Verband engagiert sich zudem international, z.B. in den Städten Danzig und Riga, beim 
Wiederaufbau im Kosovo, für die Erdbebenhilfe in der Türkei sowie die Flutopferhilfe in Südpolen.  

4.1.6 Bildung und Qualifizierung  

Die Mitwirkung des Verbandes bei der Gestaltung der Altenpflegeausbildung beschränkt sich im 
Wesentlichen auf die praktische Ausbildung. Ein eigenes Fachseminar für Altenpflege existiert nicht. 
Die befragten Vertreterinnen des Verbandes kritisieren allerdings die Ausbildung, da sie zu wenig 
realistisch und fachlich sei. Zudem stünde die persönliche Eignung der Schüler und Absolventen 
zuweilen in Frage. In den Interviews werden aber keine direkten Verbesserungsvorschläge gemacht. 

4.1.7 Zusammenfassung und erste Analyse 

Der beschriebene Wohlfahrtsverband und die zwei ausgewählten Einrichtungen bieten ein 
umfassendes Pflege- und Betreuungsangebot für ältere und unterstützungsbedürftige Menschen an. 
Im Mittelpunkt der Unternehmensziele steht die Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots. 
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Außerdem sieht sich der Verband gemäß seinem Leitbild in besonderer Weise der Solidarität, 
Toleranz, Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit verpflichtet (vgl. Homepage des Verbandes). 

Diese Ziele müssen aber mit den rechtlichen und ökonomischen Rahmenbedingungen in Einklang 
gebracht werden, die einerseits mehr Bürokratie und andererseits mehr wirtschaftlichen Druck 
erzeugen. In diesem Widerspruch oder Dilemma bestehen aber Handlungsspielräume, da gute 
Kontakte zu den beteiligten Akteuren der Altenhilfe gepflegt werden. 

Besondere Aktivitäten zeigen der Verband und die stationäre Einrichtung im Bereich der 
interkulturellen Öffnung. Das zugrunde liegende Konzept, die Maßnahmen in der Einrichtung und 
Fortbildungsangebote verbessern die Pflege und Betreuung von Klienten mit Migrationshintergrund. 
Zudem wird das erweiterte Angebot auch positiv für alle Bewohner des Pflegeheims und für alle 
Beschäftigten eingeschätzt. Die interkulturelle Öffnung ist Bestandteil der Organisations- und 
Qualitätsentwicklung. 

Das zentrale Projektthema „Globalität und Interkulturalität als integrale Bestandteile beruflicher 
Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“ bildet sich im untersuchten Praxisbeispiel bisher nur 
unzureichend ab. Globalisierungsprozesse werden in der stationären Altenpflege bisher nur wenig 
wahrgenommen. Im ambulanten Pflegebereich allerdings wird die Konkurrenz durch ausländische 
Anbieter oder Einzelpersonen, z.B. in Form von „Schwarzarbeit“, thematisiert. 

Interkulturalität wird schwerpunktmäßig mit einem Pflegeangebot für in Deutschland lebende 
Migranten in Zusammenhang gebracht. In diesem Bereich zeigt das untersuchte Praxisbeispiel 
modellhafte Perspektiven für gute Praxis auf, insbesondere durch die Kontinuität der Bemühungen 
und durch die Integration in das Gesamtkonzept der Einrichtungen. 

Der Nachhaltigkeitsdiskurs wird unter dieser Bezeichnung in den untersuchten Einrichtungen nicht 
explizit geführt. Das siebte Leitziel1 des Verbandes, dass von Verantwortung und Nachhaltigkeit 
spricht, erscheint bisher wenig umgesetzt zu sein. Dazu einige Beispiele: Zentrales Thema ist eher die 
Vereinbarkeit von ökonomischen und sozialen Zielsetzungen. Ökologische Fragen werden wenig 
thematisiert. Gesundheitsförderung wird zunehmend mehr beachtet, um den Krankenstand des 
Personals zu senken. Damit ist aber noch kein Programm zur Steigerung der Sozialverträglichkeit der 
Pflegearbeit intendiert. Insgesamt ist vor allem die fehlende Vernetzung der Bereiche Ökonomie, 
Ökologie und Soziales auffallend.  

Die intergenerationelle Gerechtigkeit stellt noch kein übergreifendes Thema in den Praxisbeispielen 
dar. Sie ist für die Altenhilfe insofern ein wichtiges Ziel, da die Gruppe der älteren und 
pflegebedürftigen Menschen auf die Leistungen der jüngeren Generationen angewiesen ist. Innerhalb 
der Generation wird das Ziel der Gerechtigkeit nur auf die gute Pflege und Betreuung von Menschen 
mit Migrationshintergrund bezogen. Die befragten Fachkräfte des Wohlfahrtsverbandes sahen ihre 
generellen Gestaltungs- und Partizipationsmöglichkeiten unterschiedlich. Während die Referentin des 
Verbandes im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben gute Handlungsspielräume sah, traf dies weniger 
bei der Heimleitung und fast gar nicht mehr bei der Pflegenden im häuslichen Pflegedienst zu. 

Aus dem beschriebenen Fallbeispiel ergeben sich folgende Fragestellungen: 

• Wie ist der Sachstand des Nachhaltigkeitsdiskurs im Sektor Pflege und in der Altenhilfe?  

                                                      
1 Wir handeln in sozialer, wirtschaftlicher, ökologischer und internationaler Verantwortung und setzen uns 
nachhaltig für einen sorgsamen Umgang mit vorhandenen Ressourcen ein (vgl. Homepage des Verbandes). 
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• Welche Indikatoren müssen zu den Kategorien Globalität und Interkulturalität im Sektor Pflege entwickelt 
werden? 

• Wie kann die Retinität ökonomischer, ökologischer und sozialer Dimensionen bewusster gemacht und 
entwickelt werden? 

• Welche Prozesse nachhaltiger Entwicklung sind erkennbar und wie können sie gefördert werden? 
• Welche Erwartungen werden aus der Praxis in Bezug auf die Bildung formuliert? 
• Welche Veränderungsperspektive zeigen sich für die Pflegebildung für eine nachhaltige Entwicklung? 

4.2  Fallstudie: Universitätskrankenhaus 
Im Zentrum dieser Fallstudie steht die stationäre Krankenpflege eines Universitätsklinikums. 
Exemplarisch wurden die chirurgische Klinik, die gynäkologischen Ambulanz und die „Stelle für die 
Behandlung ausländischer Patienten“ innerhalb der Geschäftsführung in die Studie einbezogen. 

4.2.1 Das Unternehmen 

Das Universitätsklinikum befindet sich in einer westdeutschen Großstadt und gehört zu den 
Einrichtungen der Maximalversorgung. Mit ca. 1580 Planbetten, 32 Kliniken und Polikliniken hält die 
Einrichtung ein umfassendes Angebot der Krankenversorgung, medizinischen Forschung und Lehre 
vor. 
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(Qualitätsbericht 2005, S. 25) 
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Anzahl der Beschäftigten, Stichtag 31.12., Jahresbericht 2005, S. 33 

Die Leitungsorgane des Universitätsklinikums sind der Aufsichtsrat und der Vorstand. Dem Vorstand 
obliegt die Leitung des Universitätsklinikums, während der Aufsichtsrat die betrieblichen Ziele des 
Universitätsklinikums festlegt und die Geschäftsführung des Vorstands überwacht (Qualitätsbericht 
2005, S. 562 ff). 

Die Leitung des Klinikums hat Leitlinien beschlossen, in deren Mittelpunkt der Patientenversorgung 
die abgestimmte „Förderung des Heilungsprozesses, persönliche Beratung und Begleitung des 
einzelnen Menschen“ (ebenda) stehen. Das Klinikum fühlt sich zur persönlichen Integrität, zum Dienst 
am Mitmenschen und zur Exzellenz in der Krankenversorgung, Forschung und Lehre verpflichtet. „Die 
medizinische Versorgung auf höchstem Niveau auch angesichts begrenzter Mittel“ ist die Aufgabe des 
Klinikums und die Ausrichtung der Arbeit und die Erfüllung des Leitbildes mit Leben anhand folgender 
Grundsätze (ebenda, S. 563): 

• Kompetenz, Engagement und Mitgefühl 
Wir helfen Menschen, gesund zu werden und gesund zu bleiben. Zu unseren Aufgaben gehört die 
Beratung, Begleitung und Unterstützung unserer Patienten und ihrer Angehörigen. Der modernen 
Hochleistungsmedizin geben wir ein menschliches Gesicht.  

• Respekt und Gemeinsinn im Miteinander 
Im Umgang mit unseren Patienten und untereinander fördern wir Teamgeist, Sensibilität und gegenseitige 
Achtung. Die Gleichstellung von Mann und Frau in allen beruflichen Belangen ist uns ein wichtiges 
Anliegen.  

• Forschung für eine bessere Medizin 
Die Qualität unserer wissenschaftlichen Arbeit sichert unseren Patienten den Zugang zu moderner 
Diagnostik und Therapie. Wir suchen neue Wege in der Verantwortung für den Menschen.  

• Ausbildung mit Weitblick 
An Lehre, Aus- und Fortbildung legen wir hohe Maßstäbe. So sichern wir die Kontinuität einer 
hochwertigen medizinischen Versorgung.  

• Innovation und Effizienz unserer Organisation 
Die konzeptionelle und strukturelle Weiterentwicklung des Universitätsklinikums stellt für uns eine 
besondere Herausforderung dar. Hierzu fördern wir den bedarfsgerechten Einsatz aller Mittel. Durch 
unser persönliches Engagement gewährleisten wir die hohe Qualität der medizinischen Versorgung.  
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• Gemeinsam stärker 
Die aktive Zusammenarbeit mit allen unseren Partnern im Gesundheitswesen ist uns wichtig. Der offene 
und konstruktive Dialog hat für uns einen besonderen Stellenwert.  

Das Klinikum hat einen Gesamtumsatz von annähernd 500 Millionen € pro Jahr, kann aber nicht ganz 
kostendeckend arbeiten. Der Fehlbetrag belief sich im Jahr 2005 auf 1,8 Millionen € (Jahresbericht 
2005, S. 4+5). Das Defizit hat sich im Vergleich zu den Vorjahren reduziert und wird vor allem auf 
hohe Energiepreise zurückgeführt. 

Der medizinische technische Dienst, der ärztliche Bereich und der Pflegedienst beschäftigen etwa 
gleich viele Personen. Die Pflegedirektion organisiert und koordiniert mit vier Kliniken-
Pflegedienstleitungen den Personaleinsatz (1085 Beschäftigte in der Pflege, ebenda, S. 33) und die 
Abläufe der Arbeit in 29 Kliniken, 33 Polikliniken sowie im operativen Bereich. Die Leitungsebene wird 
durch Stabstellen mit den Schwerpunkten Prozessmanagement, Leistungserfassung, EDV und 
Controlling unterstützt. Die Pflegedirektion organisiert außerdem die Hauswirtschaft und das 
Bildungszentrum Pflege, sodass sie für rund 1.900 Mitarbeiter verantwortlich ist (Qualitätsbericht 
2005, S. 39). 

Den Pflegedienstleitungen sind Stations- bzw. Funktionsleitungen zugeordnet, die in der Regel 30 – 
50 Mitarbeiter betreuen. Die Anzahl der Pflegedienstleitungen ist reduziert worden um „flachere 
Hierarchien“ zu erreichen (ebenda). Angestrebt ist die Ausweitung des Modells „Prozessbegleitung“, 
das bereits im Bereich der Ernährungsberatung, insbesondere bei Diabetes mellitus, und in der 
Stomatherapie umgesetzt ist. Zudem sollen neue Pflegeeinrichtungen wie Kurzzeitpflege, 
Palliativpflege, ambulante und Überleitungspflege geschaffen werden. 

Eine weitere Innovation ist die Einführung des „Care Konzeptes“, das z.B in den USA oder Australien 
praktiziert wird. Dieses System soll die Zweiteilung von Normal- und Intensivstation ablösen und durch 
ein differenziertes System, welches sich in erster Linie an der Pflegeintensität orientiert, ersetzt 
werden. Eine neue „Intermediate Care“ Station soll modellhaft Patienten der Neurochirurgie, Urologie 
und Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie aufnehmen. Die weitere Zentrenbildung in den Bereichen „low 
care, care, intermediate care und high care“ und die Einführung neuer Konzepte des „Case-
mangements“ ist angestrebt (Jahresbericht 2005, S.17). 

4.2.2 Chirurgische Klinik 

Die Klinik und Poliklinik für Allgemeine Chirurgie zählt zu den großen universitären chirurgischen 
Zentren in Deutschland. Wesentliche Schwerpunkte der Klinik sind die Behandlung von bösartigen 
Neubildungen des Verdauungstrakts, Erkrankungen endokriner Organe, Leber, Pankreas, Niere sowie 
deren Therapie (vgl. Qualitätsbericht 2005, S. 163). Das Interview wurde mit der Pflegedienstleitung 
der chirurgischen Klinik geführt. Sie ist verantwortlich für den Einsatz, Prozessgestaltungen, Projekte 
und Mitarbeitergespräche von rund 200 Pflegemitarbeitern. Sie sieht Gestaltungsräume bei der 
Ausübung ihrer Beschäftigung. (Interviewausschnitte sind jeweils kursiv markiert) 

„Gestaltung insofern, als dass ich schon individuell mit allen Beteiligten gucken kann, wie wir 
hier Prozesse verändern können, auf den Weg bringen, ein bisschen visionär sein.“ 

Seit 5 Jahren ist die Krankenschwester mit Zusatzausbildung in der Funktion der Pflegedienstleitung. 
In dieser Zeit haben sich die Arbeitsabläufe sehr beschleunigt und durch die Einführung der DRGs 
stark verändert. Für die Pflege hat das Absinken der durchschnittlichen Verweildauer auf 9,36 Tage 
(Jahresbericht 2005, S. 29) eine besondere Bedeutung, da immer mehr Patienten in kürzerer Zeit 
versorgt werden müssen. Auch hat die Zahl ausländischer Patienten zugenommen, sodass sich die 
Pflege auf andere Gewohnheiten, Essenswünsche und Besucherbedürfnisse einstellen muss. Die 
Klinik war auch an einer Studie zur Schmerztoleranz von ausländischen Patienten beteiligt. 
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„Allgemein kann man festhalten, dass die Toleranzgrenze und auch die Äußerung von 
Schmerz sicherlich zwischen Migranten und, wenn ich das so nennen will, deutschen 
Mitbürgern unterschiedlich ist. Das lässt sich festhalten. Und das könnten wir auch belegen... 
da wir das erfassen und dokumentieren“. 

Zur Unterstützung der Kommunikation mit ausländischen Patienten ist in der Klinik ein Mitarbeiter - 
Dolmetscherpool eingerichtet worden. Außerdem ist ein „interkultureller Patientenfragebogen“ mit 
pflegerelevanten Fragen in Englisch, Niederländisch, Russisch, Türkisch und Hocharabisch übersetzt 
und den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt worden. Patienten, die nur zur Behandlung aus dem 
Ausland in die Klinik kommen, zahlen die Krankenhauskosten fast ausschließlich privat und 
unterscheiden sich daher von den in Deutschland lebenden Ausländern. Die Klinik will verstärkt 
Patienten aus dem Ausland behandeln: 

„Das ist für uns schon ein neues Betätigungsfeld. Das hat es in der Vergangenheit auch 
schon gegeben, aber dann eben eher sporadisch, aufgrund... interpersoneller Aktivitäten 
zwischen einzelnen Professoren mit Städten oder, weil die im Ausland jemanden kannten. Mit 
der Stelle (für die Betreuung ausländischer Patienten) sind wir ja ein bisschen anders 
aufgestellt, das ist ja für uns ein neues Betätigungsfeld, wo wir uns einfach viel besser noch 
strukturieren wollen. Und insofern sehen wir da schon noch Märkte, die wir bedienen wollen 
und auch erschließen.“ 

Das Bewusstsein für die wirtschaftliche Situation ist in der Pflege gestiegen. Preise für Materialien, 
bestimmte Leistungen, Personal- und Sachkosten sind den Pflegeleitungen bekannt, damit sie den 
sparsamen Umgang fördern. Aus wirtschaftlichen und ökologischen Erwägungen sollen 
Verbrauchsmaterialien und ihre Verpackungen reduziert und der Stromverbrauch (z.B. der Computer) 
eingeschränkt werden.  

Die Pflegeleitungen sind auch für die sozialverträgliche Gestaltung der Arbeit verantwortlich, was 
insbesondere bei den Arbeitszeitregelungen hohe Anforderungen stellt. 

„Die Belastung heute ist eben diese Vielfältigkeit, die gerade im Pflegeberuf um sich greift. 
Denn der pflegerische Mitarbeiter ist ja 24 Stunden am Tag am Patienten, im Vergleich zu den 
anderen Berufsgruppen, die immer nur temporär vor Ort sind.“ 

Allgemein ist aber das Bewusstsein für den Arbeitsschutz und die Prävention gestiegen und mehr 
Mitarbeiter nehmen an innerbetrieblichen Veranstaltungen teil. Die Vernetzung mit dem 
Bildungszentrum Pflege und die Zusammenarbeit mit Pflegeschülern ist dabei sehr nützlich. Allerdings 
hat die Klinik heute weniger Praxisanleitungen und erwartet von den Schülern mehr Eigenreflexion 
des Handelns. 

„Ja, heute ist so ein vernetztes Denken erforderlich - ich nenne das das mal so - man kann es 
auch unter Selbstreflexion sehen, und daraus würde sich ja auch das eine oder andere auch 
ableiten.“  

Insgesamt zeichnet die Pflegedienstleitung der chirurgischen Klinik ein eher positives Bild der 
Entwicklungen: Die Rahmenbedingungen verändern sich in Richtung einer stärkeren Verpflichtung 
zum wirtschaftlichen Arbeiten, doch gleichzeitig erweitern sich auch die Möglichkeiten und das Wissen 
für eine angemessene Versorgung der Patienten. 

4.2.3 Die Ambulanz für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 

Die Klinik und Poliklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe sowie das Zentrum für Frauenheilkunde 
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und Reproduktionsmedizin bieten als Einrichtung der Maximalversorgung für die Stadt und die weitere 
Umgebung Behandlungen nach den aktuellsten diagnostischen und therapeutischen Verfahren 
(Qualitätsbericht 2005, S. 245 ff). Der ambulante Bereich unterstützt die niedergelassenen 
Frauenärzte, gibt Patientinnen die Möglichkeit einer praestationären Abklärung, Beratung und 
ambulanten operativen Versorgung. Die Klinik beschäftigt im Pflegebereich 50 Krankenschwestern im 
stationären und 11 Krankenschwestern im ambulanten Bereich, außerdem 10 Operationsschwestern 
und 9 Hebammen (ebenda). 

Die Gesprächspartnerin ist eine Kinderkrankenschwester des ambulanten Bereichs, die bereits seit 25 
Jahren dort arbeitet. Ihre Aufgaben liegen hauptsächlich bei der Organisation der 
Ambulanzsprechstunden, der Koordination der Maßnahmen und der Mitarbeit in Studien der Klinik. In 
die Sprechstunden der Ambulanz kommen Schwangere, Tumorpatientinnen, Patientinnen mit 
allgemeinen gynäkologischen Erkrankungen und „Kinderwunschpatientinnen“:  

„Der Mittelpunkt meiner beruflichen Arbeit war eigentlich immer der Kontakt zu den Patienten 
und auch der Kontakt zu den Mitarbeiterinnen. Das war das, was mir eigentlich immer am 
Wichtigsten war.“ 

In früheren Jahren waren in der Ambulanz mehr Krankenschwestern beschäftigt, heute wird diese 
Arbeit immer mehr durch Arzthelfer geleistet. Da die Arbeit heute immer stärker durch PC Arbeiten 
dominiert wird, sind die pflegerischen Anteile der Arbeit sehr zurückgegangen. So ergab sich der 
Wechsel der Berufsgruppen und der Wandel der Aufgaben von der Pflege zur ärztlichen Assistenz. 

In den letzten 5 Jahren sind auch immer mehr ausländische Patientinnen in die Ambulanz gekommen. 
Ihr Anteil beträgt schätzungsweise 10% bis 20%. Es handelt sich vor allem um in Deutschland 
lebende Menschen aus der Türkei, Marokko oder Russland und außerdem um Privatpatienten, z.B. 
aus den Emiraten oder aus den Niederlanden. Privatpatienten kommen zumeist zur Tumor- oder zur 
Kinderwunschbehandlung. Die Patientengruppen unterscheiden sich nach Meinung der 
Gesprächspartnerin grundsätzlich: 

„Die sind insofern unterschiedlich, als dass die Leute, die aus dem Ausland kommen, 
meistens viel Geld haben, und sich ihre Dolmetscher mitbringen oder die gestellt bekommen, 
während die türkischen Leute, die hier leben, darauf angewiesen sind, das selber geregelt zu 
kriegen.“ 

Im ambulanten Bereich spielt die Herkunft nach Meinung der Gesprächspartnerin eine geringere 
Rolle, als im stationären Bereich. Aber die Kommunikation ist in der Ambulanz besonders wichtig. 
Zumeist wird bei Verständnisproblemen auf die Kinder als Dolmetscher zurückgegriffen. Dies ist zwar 
nicht optimal, doch muss die Unterstützung durch professionelle Dolmetscher und fremdsprachige 
Kollegen vorher angemeldet werden. 

Außer an der Versorgung ausländischer Patienten macht sich die Globalisierung der Pflegearbeit 
auch an internationalen Studien bemerkbar. Die Studien werden häufig von Pharmafirmen aus den 
USA, England, Frankreich und anderen Ländern beauftragt. Die Studientexte sind zumeist auf 
Englisch verfasst, sodass heute Fremdsprachenkenntnisse beim Pflegepersonal voraus gesetzt 
werden. 

Das Problem der Nachhaltigkeit der Maßnahmen wird in der Ambulanz weniger thematisiert. Die 
Versorgung soll zwar wirtschaftlich sein, doch bedeutet dies in erster Linie Materialeinsparung. Die 
Müllsortierung wird betrieben, doch klappt sie nicht immer: 
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„Wir ... versuchen, den Müll zu trennen, soweit das bei uns möglich ist. Was aber wiederum 
ein Problem ist. Die Entsorgung machen bei uns ...vorwiegend ausländische Putzfrauen, und 
das ist dann wieder ein Problem, dass die entweder keine genauen Anweisungen haben oder 
nicht verstehen, wie der Müll getrennt wird... und es kann passieren, dass die das alles wieder 
zusammenschütten.“ 

Bezüglich der gesundheitlichen Verträglichkeit der Arbeit, so fasst es die Gesprächspartnerin 
zusammen, kommt es sehr darauf an, dass man weiß, was man sich zumuten kann. Der Zeitdruck 
stellt die Hauptbelastung der Stationsarbeit dar. 

Der ambulante Bereich hat im Vergleich zum stationären relativ wenig Pflegeschüler oder 
Ausbildungspraktikanten. Erst nach dem Berufsabschluss muss man seine Erfahrungen bei dieser 
Arbeit machen und dann kommt es sehr darauf an, dass man den Überblick behält und Schwerpunkte 
setzt, berichtet die Gesprächspartnerin: 

„Gerade die Gynäkologie ist so etwas Spezielles, wo man dann praktisch bei Null anfängt, 
wenn eine neue Kollegin hierhin kommt und hier eingearbeitet werden muss, da gibt es so 
viele verschiedene Spezialuntersuchungen, wo man dann so Handwerkszeug halt kriegen 
muss, wie man damit umgeht“.  

Ingesamt spielen Interkulturalität und Globalität in der Wahrnehmung der Gesprächspartnerin für die 
Berufspraxis keine große Rolle. Ausländische Patienten und Migranten werden zwar regelmäßig in 
der Ambulanz behandelt, doch werden kaum Unterschiede aufgrund der kulturellen oder nationalen 
Herkunft gesehen. Die Arbeit an einer Universitätsklinik verlangt, nach Meinung der 
Gesprächspartnerin, automatisch die Internationalisierung oder Globalisierung der Pflegearbeit. 

4.2.4 Koordinierungsstelle für die Betreuung ausländischer Patienten  

Seit Mitte 2006 ist in der Verwaltung des Klinikums eine besondere Stelle für die Koordination, 
Akquisition, Behandlung und Betreuung ausländischer Patienten eingerichtet. Obwohl diese Stelle im 
so genannten „Erlösmanagement“ angesiedelt ist, arbeitet sie interdisziplinär an den Schnittstellen 
von Medizin, Pflege und Verwaltung. Patienten werden von der Behandlungsanfrage aus dem 
Ausland, über die Organisation des Aufenthaltes bis zur Erfüllung besonderer Bedürfnisse betreut: 

Das Gespräch wurde mit dem Inhaber der Koordinationsstelle für die Behandlung ausländischer 
Patienten geführt. Er ist Krankenpfleger und Diplompflegewirt. Die Aufgabe verlangt seiner Meinung 
nach gute Kenntnisse des DRG Systems, der englischen Sprache und Erfahrungen im Bereich der 
kultursensiblen bzw. internationalen Pflege. Dabei war ein Auslandspraktikum während des Studiums 
sehr förderlich: 

„Es wurde aus anderen Universitätsklinika darüber berichtet, welche Vorteile es mit sich 
bringt, jemanden zu haben, der sich um diese Klientel kümmert. Und aufgrund dieser 
erlösrelevanten Einschätzung wurde dann hier diese Stelle im Juni 2006 eingerichtet“. 

Zunächst gehen bei der Koordinationsstelle Anfragen aus dem Ausland bezüglich Behandlungen und 
Operationen ein. Diese müssen bewertet und auf Vollständigkeit der Informationen überprüft werden. 
Vielfach besteht der Kontakt nicht direkt zum einzelnen Patienten oder Arzt, sondern werden 
Vermittlungsagenturen tätig. Kommt das Klinikum zu dem Ergebnis, dass eine Behandlung in 
Deutschland sinnvoll ist, wird auf der Grundlage der DRG eine Kostenkalkulation erstellt. 
Anschließend wird der Aufenthalt organisiert, werden Fragen des Transports, der 
Angehörigenunterbringung, der Kommunikation und Vieles mehr geklärt. Auch während der 
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Behandlung wird der Stelleninhaber immer wieder unterstützend tätig und begleitet den Prozess bis 
zur Entlassung. 

„Ein Gestaltungsspielraum ist die Koordination und inhaltliche Gestaltung der Internetpräsenz, 
und zwar für die behandlungsrelevanten Informationen ...für diese Klientel, für die 
ausländischen Patienten“. 

Es kommen hauptsächlich Patienten aus Russland bzw. den GUS-Staaten und aus arabischen 
Ländern zur Behandlung in das Klinikum. Die Stelle für die Behandlung ausländischer Patienten 
kümmert sich aber auch um Menschen, die sich bereits in Deutschland befinden und als Touristen, 
Angehörige, Flüchtlinge oder Asylsuchende außerhalb des deutschen Versicherungssystems stehen. 
Zudem werden Patienten aus anderen EU-Ländern und Angehörige der US Armee behandelt, deren 
Betreuungsaufwand aber in der Regel nicht so hoch ist. Obwohl der Beitrag der ausländischen 
Patienten am Gesamtumsatz nur bei etwa 2% liegt, wird dieser Aufgabe aufgrund günstiger Erlöse, 
der steigenden Zukunftsbedeutung und des internationalen Rufs des Klinikums besondere 
Aufmerksamkeit gezollt. 

Im Klinikum selbst arbeiten zahlreiche Mitarbeiter mit Migrationshintergrund. Dies ist für die 
internationale Orientierung nützlich, weil sich etwa 25 Kollegen für die Mitarbeit im Dolmetscher-Pool 
des Klinikums bereit erklärt haben. Hinzu kommen ausländische Ärzte, Praktikanten/ Stipendiaten 
(Fellowships, z.B. aus Dubai, Syrien etc.) und andere Wissenschaftler, die aufgrund der Reputation 
des Klinikums vorübergehend hier arbeiten. Dennoch fehlt, nach Meinung des Gesprächspartners, für 
die weitere Internationalisierung eine Position, die Zukunftsvisionen des Klinikums entwickeln kann, 
was gerade unter den aktuellen gesundheitspolitischen Bedingungen, der Einsparungen und des 
Stellenabbaus, hilfreich wäre. 

Die wirtschaftliche Situation des Klinikums ist seit Jahren angespannt. Die Defizite sind zwar abgebaut 
worden, doch die Pflege spürt deutlich den Personalabbau und die Rationalisierungen. 

„Aktuell ist der (Anteil) der ausländischen Patienten an unserem Gesamtumsatz weniger als 
zwei Prozent...Das ist steigerungsfähig, wobei man natürlich überlegen müsste, wie man das 
realisieren möchte. Also auf der einen Seite wäre es möglich, die Gesamtfallzahl zu erhöhen 
oder durch die Erhöhung des Case-Mix-Index. Also, entweder kommen insgesamt mehr 
Patienten oder wir bekommen mehr schwerkranke Patienten. Beides wäre möglich, um die 
Umsätze zu steigern.“ 

Im Vergleich zu den ökonomischen Fragen werden ökologische Themen weniger klinikweit 
thematisiert. Das Thema Müllvermeidung wird allerdings professionell angegangen und von den 
Umweltbeauftragten bearbeitet. Die Klinik produziert auch radioaktiven Müll und andere 
Gefahrenstoffe, die entsorgt werden müssen. Ansonsten geht es beim ökologischen Handeln um 
Einsparungen etwa durch Computerabschaltungen oder durch das so genannte „papierlose Büro“. Für 
die Gesunderhaltung der Mitarbeiter hält die Klinik ein Angebot bestehend aus Sport, Tai Chi, Yoga 
etc. vor. 

Das Umweltthema ist bereits Bestandteil der Pflegeausbildung. Hinzukommen müsste, nach Meinung 
des Gesprächspartners, ein kultursensibles Bildungsmodul, doch zeigen sich dabei die Grenzen der 
Krankenpflegeausbildung auf. Um die Anforderungen des heutigen Klinikalltages zu erfüllen, müsste 
daher eine hochschulbasierte Pflegeausbildung eingeführt werden. Diese sollte dann eine 
selbstreflektive und kulturkritische Herangehensweise unter dem Titel das Eigene und das Fremde 
vermitteln. 
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„Also, für die grundständige Ausbildung, für die duale Ausbildung, wie sie jetzt im Moment 
angeboten wird, finde ich das ein bisschen zu heftig... ich selbst habe das erst mit dem 
Hochschulstudium gelernt, in professionellerer Form“. 

Nach Einschätzung des Gesprächspartners werden an den Hochschulen schon gute Konzepte 
entwickelt - und auch das Lernfeld Konzept für die Berufsausbildung ist sinnvoll – doch er selbst habe 
erst durch das Studium die Pflege in professioneller Form erlernt. Interkulturalität manifestiert sich im 
Universitätskrankenhaus nach Meinung des Gesprächspartners oft im kommunikativen Kontakt zu 
ausländischen Patienten: 

„Also, da habe ich eine Situation erlebt von einem russischen Dolmetscher, der halt alles 
wortwörtlich übersetzt hat und auch medizinisch heikle Themen wie tödlich verlaufende 
Erkrankungen, (was) 1:1 übersetzt wurde, aber dann zum Beispiel türkische Dolmetscher, der 
während des Dolmetschens die Patientin emotional unterstützt hat, also auch die Hand 
angefasst hat, und dann auch nicht direkt, sondern sinngemäß gedolmetscht hat“.  

Insgesamt wird in den Ausführungen des Gesprächspartners deutlich, dass die Universitätsklinik auf 
Globalisierungsprozesse reagiert und sich auf internationalen Märkten behaupten will. 

„Ich habe vor kurzem die Anfrage zur Zusammenarbeit einer international operierenden 
Notfallambulanz bekommen, die wissen wollte, ob wir für die amerikanische Armee... an 
einem Zertifizierungs- und Qualitätsmanagementsystem teilnehmen wollen. D.h. die Ärzte 
würden zertifiziert und wären dann quasi legitimiert, im Rahmen eines dezidiert 
ausgearbeiteten Case - Management- und Qualitätssicherungssystems die Behandlung von 
amerikanischen Soldaten durchzuführen.“ 

Trotz der Öffnung des Klinikums wird nicht über ein spezielles interkulturelles Bildungsangebot 
berichtet. Übergreifende Diskurse zur Nachhaltigkeit werden in der Klinik eher selten geführt. 

4.2.5 Innovationen, Globalität und Interkulturalität in der Pflege 

Ein deutliches Merkmal der Globalisierung der Krankenversorgung ist die Einrichtung der 
„Koordinierungsstelle für die Behandlung ausländischer Patienten“. Auch andere deutsche 
Universitätskliniken (z.B. Hamburg Eppendorf, Heidelberg, Aachen oder München) versuchen sich auf 
internationalen Patientenmärkten zu positionieren. Sie richten internationale Servicestellen ein, die 
das Marketing unterstützen sollen und häufig mit mehreren Mitarbeitern aus verschiedenen 
Berufsgruppen besetzt sind. Das hier beschriebene Klinikum hat ihre Servicestelle für ausländische 
Patienten mit einem „Pflegewirt“ besetzt und direkt der Verwaltung, dem so genannten 
Erlösmanagement zugeordnet.  

Die Internationalisierung der Krankenversorgung wird darüber hinaus durch länderübergreifende 
Forschungen, Kooperationen (Jahresbericht 2005, S 23) und Übernahme von (Care-)Konzepten aus 
dem Ausland deutlich. Diese Entwicklungen sind auch auf der Ebene der Pflege nachvollziehbar und 
werden in den Interviews in der chirurgischen und gynäkologischen Klinik bestätigt.  

Über eine zunehmende Beachtung des Faktors Interkulturalität oder eines bewussten Umgangs mit 
vielfältigen kulturellen Bedürfnissen der Patienten wird in den Interviews weniger berichtet. Auch 
spezielle Fortbildungsangebote zur interkulturellen Pflege sind eher selten. Allerdings wird die 
Kommunikation in anderen Sprachen gefördert. Englisch wird als globale Sprache der Wissenschaft 
inzwischen auch in der Pflege erwartet. Darüber hinaus gibt es einen Fragebogen für die Pflege, der 
sich an den Aktivitäten des täglichen Lebens orientiert und zentrale Fragen in englischer, 
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niederländischer, russischer, türkischer und hocharabischer Sprache enthält. 

4.2.6 Bildung und Qualifizierung 

Das Bildungszentrum Pflege konnte bisher nicht in die Interviews einbezogen werden. Laut 
Qualitätsbericht (2005, S. 41 ff) ist das Bildungsangebot vielfältig und wird von den Mitarbeitern 
individuell genutzt. Außer dem Ausbildungsbereich bietet das Bildungszentrum berufsbegleitende 
Weiterbildungen, innerbetriebliche Fort- und Weiterbildung sowie Programme der betrieblichen 
Gesundheitsförderung an. Der Schwerpunkt der Bildung liegt allerdings bei den Themen der 
„körperbezogenen und medizinischen“ Fachpflege (Intensivpflege, Anästhesie, Onkologie, 
Operationsdienst, bzw. Ernährung bei Diabetes, Stomaversorgung, Wunden mit schlechter 
Heilungstendenz, u.v.m.). Kurse für Stationsleitungen, Mentoren und zur Erweiterung der fachlichen, 
persönlichen und sozialen Kompetenz werden ebenso angeboten. Außerdem werden verschiedene 
Arbeitsgruppen und Projekte mit dem Ziel einer Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung in der 
Pflege durchgeführt. Es wird dabei nicht deutlich, ob innerhalb dieser Angebote Aspekte des globalen 
und interkulturellen Lernens zum Tragen kommen.  

4.2.7 Zusammenfassung und erste Analyse 

Da Klinikum befindet sich in einem wirtschaftlich schwierigen Umfeld, da sehr große Einrichtungen 
den gesundheitspolitisch geforderten Wandel von Versorgungseinrichtungen zu 
Wirtschaftsunternehmen nur langsam bewältigen können. Außerdem ist die zukünftige Rechtsform der 
Universitätskliniken bisher in den einzelnen Bundesländern nicht geklärt. 

Das Klinikum beabsichtigt durch weitere Leistungssteigerungen negative Finanzergebnisse zu 
reduzieren und strebt eine ausgeglichene Bilanz an. Dabei spielen Kostenersparnisse beim Personal, 
Erhöhung des „Case Mix Indexes“ (höhere Fallpauschalen durch die Behandlung besonders schwerer 
Fälle der stationären Versorgung) und die Qualität der Leistungen eine besondere Rolle (vgl. 
Jahresbericht 2005). Dass ein ausgeglichenes Ergebnis bisher nicht erreicht werden konnte, liegt an 
nicht realisierten Erträgen und an gestiegenen Energiekosten (ebenda, S. 4). 

Die stärkere Orientierung an ökonomischen Zielen wird sowohl in den Publikationen des Klinikums, 
als auch in den Interviews deutlich. Ökologische Maßnahmen werden dagegen weniger sichtbar. 
Allerdings scheinen die Gebäude bezüglich ihres Energieverbrauchs Sanierungsbedarf aufzuweisen.  

Die Pflegenden berichten über stärkere soziale und körperliche Belastungen, die durch 
Personalmangel und erhöhte Patientenzahlen bei kürzerer Verweildauer entstehen. 

Ein unternehmensübergreifender Diskurs zur Nachhaltigkeit ist im Klinikum nicht erkennbar. 
Hervorstechend sind die besonderen Bemühungen um ausländische Patienten. Allerdings spielen 
dabei Aspekte des Marketings und Erlösmanagements eine besondere Rolle, während ethische 
Fragestellungen (z.B. welche ausländische Patienten können sich die speziellen Behandlungen 
leisten) eher nachrangig erscheinen. Aus diesen Einschätzungen ergeben sich für die Krankenpflege 
folgende Fragen: 

• Werden die Faktoren des Nachhaltigkeitsdiskurses in der Krankenpflege ausreichend wahrgenommen?  
• Welche Indikatoren der Globalisierung können in der Pflege eines Universitätsklinikums bestimmt 

werden? 
• Welche Rolle kommt der interkulturellen Pflege zu? 
• Wie kann die Retinität ökonomischer, ökologischer und sozialer Dimensionen bewusster gemacht 

werden? 
• Welche Rolle kann die berufliche Ausbildung, die berufsbegleitende und innerbetriebliche Fort- und 

Weiterbildung sowie die Gesundheitsförderung in für nachhaltige Dienstleistungsprozesse einnehmen? 
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• Welche Erwartungen werden aus der Praxis in Bezug auf die Bildung formuliert? 

4.3  Fallstudie: Krankenhaus und Zentrum für Geriatrie und Gerontologie 
Im Mittelpunkt dieser Fallstudie steht die stationäre Krankenpflege in einem Allgemeinkrankenhaus 
der Schwerpunktversorgung mittlerer Größe und in einem geriatrischen Zentrum. Diese Einrichtungen 
gehören zu einem konfessionellen Träger, der in einer norddeutschen Großstadt ein weiteres 
Krankenhaus, Seniorenheime und ambulante Dienste betreibt.  

Der Träger bezeichnet seine Krankenhäuser als Orte, an denen „christliches Handeln“ gelebt wird. Die 
Krankenhäuser sind „Nächstenliebe, Lebensbegleiter, haben professionelle Teams, bauen auf 
Qualität, sind gelebter Glauben, modernes Management und haben Zukunft, wie die Patienten ihnen 
vertrauen“ (Information des Krankenhausverbandes). 

4.3.1 Das Unternehmen 

Die verschiedenen Einrichtungen des konfessionellen Wohlfahrtsverbandes sind im Stadtgebiet zu 
einer „Gruppe“ zusammengefasst, die insgesamt ca. 2.400 Mitarbeiter beschäftigt. In den 
Einrichtungen der Gruppe – zwei Krankenhäuser, Zentrum für Geriatrie/ Gerontologie, 
Altenpflegeheime, Wohneinrichtungen und Pflegedienste – werden jährlich etwa 32.500 Patienten 
stationär und weitere 37.000 Patienten ambulant behandelt (Homepage des Trägers: Über uns). Zur 
Gruppe gehören darüber hinaus ein Blutspendendienst, eine zentrale Ausbildungsstätte für die 
Pflegeausbildung, eine Akademie für Fort- und Weiterbildung, Kindertagestätten sowie weitere 
Einrichtungen für Patienten und Mitarbeiter. Die Gruppe erwirtschaftet einen Gesamtumsatz von rund 
140 Millionen € pro Jahr (ebenda 2005). Die strategische Zielausrichtung für die Zukunft ist anlässlich 
des 100-jährigen Jubiläums des Trägers neu formuliert worden. Demnach bezeichnet sich das 
Unternehmen „als führender konfessioneller, patientenorientierter und integrierter 
Gesundheitsdienstleister einer innovativen und leistungsstarken Medizin und Pflege“ (vgl. Zeitschrift 
Aktuell 1/ 07, S. 8). Die Behandlungsschwerpunkten sind: Herz- und Gefäßerkrankungen, 
Erkrankungen des Bewegungsapparats, Tumorbehandlung, Geburtshilfe und Altersmedizin (ebenda). 

Die Krankenhäuser dieses Trägers arbeiten als wissenschaftliche Einrichtungen bzw. 
Lehrkrankenhäuser mit der Universität Hamburg zusammen. Es existiert eine Stiftung des 
Wohlfahrtsverbandes, die zukunftsweisende Projekte in der Behandlung und Versorgung kranker und 
hilfebedürftiger Menschen unterstützt. 
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(Qualitätsbericht 2004, S. 5) 

Die Gesprächspartner kommen aus dem Zentrum für Geriatrie und Gerontologie und aus der 
Notaufnahme des Krankenhauses der Schwerpunktversorgung. 

4.3.2 Zentrum für Geriatrie und Gerontologie 

Das Zentrum besteht aus einer medizinisch geriatrische Klinik mit 140 Betten und einem 
teilstationären Angebot mit 24 Betten (vgl. Qualitätsbericht 2004). Rund 2000 Patienten werden 
jährlich behandelt. Die stationäre Behandlung der geriatrischen Patienten findet auf fünf Stationen 
statt. Folgende Leistungen stehen im Mittelpunkt: 

• Geriatrisches Assessment 
• Akut-geriatrische und frührehabilitative Behandlung  
• Geriatrische Behandlung mit rehabilitativem Schwerpunkt  
• Therapeutisch-aktivierende Pflege mit einem Schwerpunkt auf dem Bobath-Konzept  
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Fallzahlen der Geriatrischen Klinik (Qualitätsbericht 2004, S. 20) 

Das Gespräch wurde als „Gruppeninterview“ durchgeführt, an dem eine Pflegemitarbeiterin einer 
geriatrischen Station (A), eine Mitarbeiterin der Pflegedienstleitung (B) und die Organisations- und 
Pflegedienstleitung (C) der Einrichtung beteiligt waren. 

• Mitarbeiterin A: Krankenschwester, leistet direkte und indirekte Pflege, organisiert die Pflegeprozesse, ist 
Pflegefachleitung/ stellvertretende Stationsleitung. 

• Mitarbeiterin B: Krankenschwester, Studentin der Pflege, leistet Pflege im geringen Ausmaß, steuert 
Abläufe, Pflegequalität und Mitarbeitergespräche 

• Mitarbeiterin C: Krankenschwester mit Weiterbildung zur Pflegedienstleitung, hat die organisatorische 
Gesamtleitung für die Geriatrie, Neurologie und Station für innere Medizin inne. 

Alle drei Mitarbeiterinnen sehen ihre Hauptaufgabe in der Betreuung und Unterstützung von Patienten 
im Rahmen der therapeutischen und rehabilitativen Prozesse. Die Arbeit mit dem Menschen und die 
Unterstützung bei der Erfüllung der Bedürfnisse stehen für sie im Mittelpunkt ihres beruflichen 
Engagements. 

A: Für mich steht die Zusammenarbeit mit dem Menschen im Mittelpunkt und dann auch 
mitzubekommen, was ich durch meine Arbeit erreichen kann... die Zusammenarbeit und 
Kommunikation im Team verbessert sich“. 

B: Ich kann Abläufe strukturieren und beeinflussen. Zurzeit haben wir uns vorgenommen, die 
Informationstafeln im medizinischen Zentrum, die Alarmzeichen, Diätpläne etc., zu 
vereinheitlichen.“ 

Die geriatrische Klinik behandelt relativ wenige Patienten ausländischer Herkunft. Dennoch stellt die 
Betreuung ausländischer Patienten nach Einschätzung der Mitarbeiterin B eine zunehmend wichtige 
Aufgabe dar. Mitarbeiterin A sieht bei der Behandlung von ausländischen Patienten häufig 
Kommunikationsprobleme, die zur Unzufriedenheit und mangelnder Umsetzung ärztlicher und 
pflegerischer Maßnahmen führen können. Angehörige ausländischer Patienten fühlen sich schnell 
ungerecht behandelt. 

A: Die Pflege von ausländischen Patienten ist sprachlich für uns oft eine Herausforderung. Da 
liegt es an uns in der Pflege gut mit Angehörigen zusammen zu arbeiten.“ 
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Die Pflegenden werden bei Sprachproblemen durch muttersprachliche Kollegen unterstützt. Die 
wichtigsten Herkunftsgruppen der Patienten (z.B. Türkei, Spanien etc.) sind auch in einer 
Dolmetscherliste ausländischer Mitarbeiter vertreten. Nach Einschätzung der Mitarbeiterin C zeigt sich 
hier ein Vorteil, der durch die Mitarbeit ausländischer Pflegekräfte entsteht – dem allerdings auch 
Nachteile, etwa bei der Dokumentation oder Pflege von Patienten mit Sprachstörungen, gegenüber 
stehen. Es werden ca. 10 bis 15% ausländische Pflegemitarbeiter beschäftigt. 

Auszug aus dem Gruppeninterview: 

A: „Darf ich da noch mal was zu sagen. Wir haben das jetzt auch schon bei Patienten gehabt, 
wo es sich dann halt doch ein bisschen als schwierig im Alltag dargestellt hat, wenn die 
Patienten wirklich gewohnt waren aufgrund ihrer Kultur...zum Beispiel täglich geduscht 
werden mussten oder ihr Bett musste - wie gesagt - in eine bestimmte Himmelsrichtung 
stehen. Solche Sachen die dann schon im Alltag problematisch wurden, weil wir dann doch 
natürlich nicht so flexibel sind. Also das habe ich auch schon erlebt, was dann wirklich auch 
zu hoher Unzufriedenheit sowohl bei den Patienten, als auch bei uns (führt) und was einfach 
als Ungerechtigkeit empfunden wurde gegenüber den anderen Patienten. Wenn 
Stationsabläufe nicht wirklich eingehalten werden können, wenn die Patienten abends nach 
20.00 Uhr erst auf die Station kamen und dann mussten sie noch hier und da... also das war 
schwierig.“ 

Interviewer: Vielleicht noch eine Frage zu dem Bereich, weil mich das mal so interessiert. Gibt 
es auch in Bezug auf die Besucher Unterschiede und auch Schwierigkeiten? 

B: „Ja, das ist ein Familienverband. Das sind einfach ganz andere soziale Strukturen in denen 
die leben, kulturell eben verschiedene. Das ist ja ganz klar. Also wenn jemand aus... – bei den 
Italienern ist es nun nicht mehr so ganz ausgeprägt, früher da war es noch ausgeprägter, die 
sind schon wirklich mehr verwestlicht oder vernördlicht - aber bei den türkischen (Patienten) 
ist der Zusammenhalt größer oder bei den Iranern oder Arabern taucht dann der ganze 
Familienclan auf und belagert die Station. Sie wollen dann auch im Zimmer mit schlafen und 
kennen das einfach so, dass sie ganz zusammen leben. Also wie gesagt den Tag und die 
Nacht über.“ 

C: „Ich habe mal eine Situation erlebt jetzt nicht hier in (der Stadt), auch schon ein bisschen 
her, das war so beeindruckend. Es waren Roma oder Sinti - ich weiß nicht wie man die nennt 
– da sind aus ganz Europa die Sinti zusammengerufen worden. Das war kein Durchkommen 
mehr in der Eingangshalle und das waren bestimmt 300 Leute. Das waren wirklich viele und 
gerade auf der Intensivstation - das werde ich nie vergessen.“ 

Die Globalisierungsprozesse werden, jenseits der unterschiedlichen Herkunft der Patienten, in der 
Geriatrie (noch) nicht so deutlich. Mitarbeiterin B bestätigt, dass inzwischen viele praktizierte 
Pflegesysteme aus dem Ausland stammen (z.B. Clinical Pathways) und das europäische und 
internationale Einflüsse stärker auf die Pflege wirken. 

B: Die Pflege steuert die Prozesse zentral auch für die anderen Berufsgruppen. Bei 
bestimmten Besprechungen übernimmt die Pflege jetzt die Moderation.“ 

Damit diese Aufgaben erfüllt werden können, bekräftigen Mitarbeiterin A und C, müssen sich 
Pflegende fortbilden, Informationen aus dem weltweiten Netz nutzen und wenn möglich auch 
Auslandspraktika machen. 
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Aspekte der Nachhaltigkeit des Handelns werden in der Geriatrie weniger thematisiert. Mitarbeiterin A 
und B berichten, dass Umweltthemen eine stärkere Beachtung finden, etwa bei der Mülltrennung, bei 
dem Verbrauch von Einmalmaterialien und Windeln, sowie beim Energieverbrauch. Allerdings lassen 
sich Probleme durch bauliche Mängel (undichte Fenster) nur schwer ausgleichen. 

Die Einrichtung ist nach Einschätzung der Mitarbeiterin C aufgrund ihres Fachgebiets wirtschaftlich 
auch zukünftig gesichert und in den letzten Jahren wurde mehr Personal eingestellt. 

C: Die Geriatrie kann nur in der Zusammenarbeit aller Berufsgruppen existieren. Intern 
müssen wir darauf achten, dass der eine nicht ohne den anderen zurecht kommen kann. 
Extern brauchen wir eine Position auf dem Gesundheitsmarkt und einen guten Ruf, den wir 
auch füllen können.“ 

Alle drei Mitarbeiterinnen meinen, dass die Pflegeausbildung zu wenig auf die Praxis vorbereiten 
kann. Mitarbeiterin A hält die Ausbildung mit 3 Jahren für zu kurz, um angemessen mit Themen wie 
Sterben und Tod, Hygiene, Pflege ausländischer Patienten oder der fachlichen Arbeit unter Zeitdruck 
umgehen zu können. Mitarbeiterin C weist auf die neue integrierte Pflegeausbildung hin, die beim 
Träger dieser geriatrischen Klinik durchgeführt wird. Die Pflegeausbildung wird durch die 
Ausbildungsreformen verbreitert, doch müssen die Grundlagen für die Pflege in der Geriatrie dann 
noch vermittelt werden. Die Klinik stellt daher Praktikumsplätze zur Verfügung. 

Am Ende des Interviews verlassen Mitarbeiterin A und B den Raum und Mitarbeiterin C gibt noch 
einige Erläuterungen: Die Zukunftsfähigkeit des Hauses ist durch viele Innovationen gesichert. Bereits 
die Errichtung der Gebäude vor 25 Jahren erfolgte im Rahmen eines Modellprojekts des Bundes. 
Heute werden neue Wohnformen für demenzkranke Menschen und Formen der ambulanten 
Rehabilitation entwickelt. Die Akademie für Aus- und Weiterbildung beteiligt sich an Bildungsprojekten.  

Die Zusammenarbeit im Versorgungssystem wird in der Geriatrie immer wichtiger. Die beteiligten 
Berufsgruppen (Ärzte, Pflegende, Sozialarbeiter´) müssen effektiv wirken und jeder muss seine 
Verantwortung übernehmen. Damit die Mitarbeiter nicht überfordert werden, gibt es Angebote des 
Betriebsgesundheitsdienstes und es wird versucht, einen hohen Krankenstand zu vermeiden. So 
werden die Mitarbeiter z.B. bei Personalengpässen nicht aus der Freizeit gerufen, sondern ist durch 
die Zusammenarbeit mit einer Zeitarbeitsfirma die Vertretung und die kurzfristige Unterstützung 
gewährleistet. 

Insgesamt äußern sich die Gesprächspartner sehr positiv über ihre Einrichtung. Besonders ihre 
Einschätzung, an den Gestaltungsprozessen im Haus und an Innovationen beteiligt zu sein, verstärkt 
diesen Eindruck. 

4.3.3 Zentrale Notaufnahme des Krankenhauses  

Das Krankenhaus der Schwerpunktversorgung (528 Betten) unterhält eine zentrale Notaufnahme. In 
der zentralen Notaufnahme werden alle Patienten aufgenommen, die nicht direkt den Fachabteilungen 
zugewiesen werden können und per Rettungs- oder Notarztwagen, per Einweisung durch 
niedergelassene Ärzte oder durch Selbsteinweisung ins Krankenhaus kommen. In der Notaufnahme 
erfolgt die sofortige Aufnahme und Durchführung der erforderlichen Akutuntersuchungen. Die 
Notaufnahme leistet Notfallversorgung, Differenzialdiagnostik, Indikationsstellung und internistische, 
chirurgische und pharmakologische Therapie. Nach der Behandlung auf der Notaufnahme schließt 
sich entweder die Verlegung in die entsprechende Fachabteilung oder nach gründlicher Untersuchung 
und ambulanter Therapie wieder die Entlassung nach Hause an.  
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Die Gesprächspartnerinnen dieser Fallstudie sind Krankenschwestern mit langjähriger 
Berufserfahrung. 

Die erste Gesprächspartnerin empfindet die Arbeit in der Notfallaufnahme als besonders interessant, 
da hier das Personal nicht auf einen Fachbereich festgelegt ist. Die medizinische Versorgung der 
Patienten steht zwar im Vordergrund, doch die Pflege hat die Aufgabe besonders auf die Erfüllung der 
Grundbedürfnisse zu achten: 

„Meine Aufgabe ist gleich zu Beginn die Sichtung der Patienten und die Einschätzung, damit 
wir die Dringlichkeit der Behandlung festlegen können. Dann kommt die pflegerische 
Anamnese und dann übernehmen wir sehr viele ärztliche Tätigkeiten, z.B. Blutabnahmen, das 
Legen von Zugängen...geben Medikamente und schreiben EKGs.“ 

In den letzten Jahren befindet sich die Notaufnahme in ständigen Veränderungsprozessen, um den 
steigende Patientenzahlen und der Zunahme an schwerkranken und älteren Menschen gerecht zu 
werden. Daher übernimmt die Pflege immer mehr ärztliche Aufgaben, z.B. bei der Vitalkontrolle und 
Infusionen, was die Gesprächspartnerin aber besonders interessant findet. 

Es kommen auch mehr ausländische Patienten ins Krankenhaus. Dies sind einerseits Touristen, 
besonders aus skandinavischen Ländern, deren Behandlung aber im Vergleich zu den deutschen 
Patienten keine besonderen Probleme bereitet. Mit ihnen muss häufig Englisch gesprochen werden. 
Andererseits kommen die in Deutschland lebenden Ausländer ins Krankenhaus, bei denen 
Sprachprobleme und kulturelle Hintergründe eher eine Rolle spielen. Die Interviewpartnerin berichtet, 
dass in der Notaufnahme ein besonderes Schmerzverhalten von ausländischen Patienten beobachtet 
wird und dass damit eine bestimmte „Wehleidigkeit“ gemeint ist. 

„Wir haben viele Patienten, die aus anderen Ländern und ganz anderen Kulturkreisen 
kommen...., die unterscheiden sich von deutschen Patienten. Da gibt es einen ‚fiesen` Begriff 
‚mediterranes Schmerzsyndrom“, sie lassen die Schmerzen mehr raus, zeigen mehr, dass sie 
Schmerzen haben.“ 

Zuweilen entstehen auch Probleme mit den Angehörigen, wenn sie bei der Notfallbehandlung nicht 
dabei sein können. „Dann wird uns schon einmal Ausländerfeindlichkeit vorgeworfen“. Da aber Ärzte 
und Pflegende aus dem Ausland im Krankenhaus beschäftigt sind, erhalten die Mitarbeiter 
Unterstützung bei Problemen. 

Über die Herkunft der Patienten hinaus, spielen Globalisierungsprozesse nach Meinung der 
Gesprächspartnerin für die Notaufnahme keine besondere Rolle. Medikamente und Verfahren werden 
zwar international weiter entwickelt, doch obliegt deren Verordnung den Fachärzten. Die Notaufnahme 
steht auch nicht so stark unter dem wirtschaftlichen Druck wie manche Pflegestationen, denn das für 
die Notfallbehandlung Notwendige muss hier zur Verfügung stehen.  

Die Gesprächspartnerin sieht wenige Möglichkeiten auf der Notaufnahme umweltgerecht zu handeln, 
Eine spezielle Entsorgung oder Mülltrennung funktioniert in der Notaufnahme nicht. 

Die Pflegeausbildung muss aus der Sicht der Krankenschwester in der Notaufnahme wesentlich 
„praktischer“ werden. So müssten „handwerkliche“ Fähigkeiten, wie z.B. die Blutabnahme und 
bestimmte Applikationen, sowie Kenntnisse der Medikamentenlehre oder Wundversorgung verbessert 
werden. Möglicherweise bedarf es auch einer eigenen Weiterbildung (wie durch den DBFK2 bereits 
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angeboten). 

Auch die zweite Gesprächspartnerin sieht den persönlichen Kontakt zum Menschen als ihre zentrale 
Aufgabe in der Notaufnahme. Die Pflege muss auf die Bedürfnisse des Einzelnen eingehen, 
unabhängig von seiner kulturellen Herkunft, seines Geschlechts oder seiner Religion. Bei Ausländern 
aus nordeuropäischen Ländern gibt es in der Regel keine Verständigungsprobleme in der 
Notaufnahme. Migranten und Asylanten hingegen sprechen häufig mangelhaft deutsch und fühlen 
sich schnell als Ausländer schlechter behandelt als Deutsche. 

„Es gibt (Patienten), die kommen mit unserer Mentalität überhaupt nicht klar, dass wir in ihren 
Intimbereich eingreifen. Es gibt aber auch andere aus dem gleichen Land, die sehr gut damit 
klar kommen. Es gibt auch ein bisschen Ausländerfeindlichkeit – dass man sich von den 
Menschen ausgenützt fühlt – auch von der Pflege gegenüber den Menschen. Ich persönlich 
habe diese Probleme nicht, wenn dann eher mit dem Rollenbild türkischer Patienten.“ 

Globalisierung und Nachhaltigkeit sind Themen, die in der Notaufnahme weniger Bedeutung haben. 
Die Qualität der Arbeit soll durch entsprechende Systeme gesteigert werden und mit den Materialien 
soll bewusst umgegangen werden. Allerdings findet keine Mülltrennung statt. Die Notaufnahme wird 
relativ häufig im Haus auch für andere Notfälle angefordert. 

„Wir löschen Brände, suchen „entlaufene“ Patienten (z.B. der Psychiatrie) oder machen 
Transportdienste. Dies sind eigentlich keine Aufgaben einer Notaufnahme.“ 

Die Pflegeausbildung müsste auch aus Sicht der zweiten Gesprächspartnerin für die Aufgaben der 
Notaufnahme viel praktischer werden. Sie muss auf die medizinischen Aufgaben, Blutabnahmen u.a. 
besser vorbereiten. Auch die Pflegewissenschaft sollte sich mehr mit Praxisthemen befassen.  

„Ich glaube die Praxis muss mehr eingeübt werden. Ich halte die Krankenpflege mehr für ein 
Handwerk, als für eine Wissenschaft.“ 

Beide Gesprächspartnerinnen betrachten die Pflegearbeit in der Notaufnahme als besonders 
interessant und anspruchsvoll. Sie sehen ihre besondere Rolle bei der persönlichen Betreuung der 
Patienten. Sie erachten die Einrichtung einer zentralen Notaufnahme im Krankenhaus für sehr 
sinnvoll, da die Patientenzugänge gut gesteuert werden könnten. Darüber hinaus haben zentrale 
Notaufnahmen eine besondere Rolle bei der Katastrophenhilfe in der Stadt. 

4.3.4 Innovationen, Globalität und Interkulturalität in der Pflege  

Die Gruppe sieht sich als „Gesundheitsdienstleister in einer Metropolregion“ in einem großem Netz 
von Partnern (vgl. Hauszeitschrift Aktuell 1/ 2007). Direkte Bezüge zur Globalisierung der 
Dienstleistungen werden in den Gesprächen und den Veröffentlichungen wenig hergestellt. 
International engagiert sich die Gruppe im Rahmen ihrer Stiftung in der humanitären Hilfe. Ein Beispiel 
ist das Projekt „Herzbrücke“ das in Zusammenarbeit mit dem Verein „Kinder brauchen uns“ 
Herzoperationen in Hamburg für herzkranke Kinder aus aller Welt organisiert. Die Stiftung fördert auch 
den Transfer von Know-How und Technik (vgl. Information: Wir leben Hilfe 2006). Ein besonderer 
Schwerpunkt ist zurzeit die Herzbrücke Hamburg – Afghanistan.  

Interkulturelle Zusammenhänge entstehen in der Pflege des allgemeinen und geriatrischen 
Krankenhaus vor allem durch die unterschiedliche Herkunft der Patienten und des Personals. 
Entstehende Kommunikationsprobleme werden in der Regel durch Hinzuziehung muttersprachlicher 
Mitarbeiter gelöst. Da das Krankenhaus auch häufiger Patienten aus Skandinavien und Touristen 
behandelt, sind Englischkenntnisse auch beim Pflegepersonal notwendig.  
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Inwiefern anstehende Veränderungen der unternehmensrechtlichen Organisation unter 
Berücksichtigung globaler Entwicklungen geplant werden, ist aus den vorliegenden 
Informationsquellen nicht absehbar. In der Hauszeitung (Aktuell 1, 2007, S. 9) heißt es dazu „die 
Gruppe soll in eine Konzernstruktur überführt werden, die wir heute brauchen, um flexibel am Markt 
agieren zu können.“ 

4.3.5 Bildung und Qualifizierung 

Das Unternehmen ist an Reformmodellen zur integrierten Pflegeausbildung beteiligt. Dabei werden 
die drei Berufe Gesundheits- und Krankenpfleger/ in, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/ in 
sowie Altenpfleger/ in ein einer dreieinhalbjährigen Ausbildung zusammengeführt. Diese Ausbildung 
wird in lernfeldorientierten Modulen organisiert. 

Außerdem ist die Gruppe seit dem Wintersemester 2006/ 2007 an einem dualen Studiengang mit der 
Hochschule für angewandte Wissenschaften beteiligt. Die Studierenden besitzen während ihres 
Studiums einen doppelten Status. Neben ihrer Studienimmatrikulation erhalten sie einen 
Ausbildungsvertrag mit dem Träger der Einrichtungen und erreichen damit zwei Abschlüsse (vgl. 
Zeitschrift Aktuell 2/ 2006, S. 5) 

Die Interviews in der Praxis nehmen allerdings bisher wenig Bezug auf diese Reformen. Die 
Vorschläge aus den Gesprächen beziehen sich schwerpunktmäßig auf eine verbesserte 
Praxisorientierung der Ausbildung. 

4.3.6 Zusammenfassung und erste Analyse 

Das Unternehmen sieht sich in seinem konfessionellen Auftrag stark verankert und blickt auf eine 
lange Tradition in der Alten- und Krankenpflege zurück. Gleichzeitig bezeichnet es sich als 
„Gesundheitsdienstleister“, bei dem die kirchlichen, qualitätsorientierten und wirtschaftlichen Ziele 
„nicht zwangsläufig im Widerspruch stehen“ (vgl. Hauszeitschrift Aktuell 1/ 2007). Das Konzept des 
nachhaltigen Handelns wird aber explizit in den Gesprächen und Veröffentlichungen nicht 
angesprochen. Internationale Beziehungen bestehen auf dem Gebiet der humanitären Hilfe. 
Interkulturelle Aspekte werden bisher weniger thematisiert und beziehen sich zumeist auf die 
sprachliche Verständigung mit Ausländern und Migranten. Aus diesen Einschätzungen ergeben sich 
für die Krankenpflege folgende Fragen: 

• Werden die Indikatoren der Globalisierung und Interkulturalität in der Krankenpflege ausreichend 
wahrgenommen?  

• Wie werden wertorientierte bzw. konfessionelle, qualitätsorientierte und wirtschaftliche Ziele in der Pflege 
vereinbart?  

• Welche Rolle kann die berufliche Ausbildung, insbesondere die integrierte Pflegeausbildung, für 
nachhaltiges Handeln in Dienstleistungsprozessen einnehmen? 

• Welche Erwartungen werden aus der Praxis in Bezug auf die Bildung formuliert? 

5 Forschungsbedarfe und Entwicklungsaufgaben aus den Fallstudien 
Die fallstudienbasierte Analyse des Sektors „Gesundheit und Pflege“ als zweiter Teil der sektoralen 
Realanalyse diente der Erforschung von Aufgabenstruktur, Handlungsspielräumen, und zur 
Aufdeckung von Anknüpfungspunkten der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung im Teilsektor 
„Pflege“. Ziel war es hierbei, aus subjektiven Stellungnahmen auf generelle Trends zu Fragen der 
nachhaltigen Entwicklung, insbesondere mit Blick auf Interkulturalität und Globalität zu schließen. Die 
Fallstudien wurden im Pflegebereich dreier Unternehmen der Gesundheitsversorgung und Pflege 
durchgeführt, welche alle drei in der Realanalyse unterschiedenen Dienstleistungsbereiche der Pflege 
(stationäre Krankenpflege, stationäre Altenpflege und ambulante Pflege) repräsentierten. Die Studien 
beinhalteten die Auswertung öffentlich zugänglicher Informationsmaterialien sowie die Durchführung 
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leitfadengestützter Interviews mit jeweils mindestens drei Pflegenden aus den untersuchten 
Einrichtungen. In Bezug auf die zugrundeliegende Fragestellung haben die Studienergebnisse auf 
verschiedenen Ebenen bestehende Widersprüche aufgezeigt, die in unterschiedlicher Hinsicht 
Forschungs- und Entwicklungsbedarfe implizieren. 

Die Fallstudien bestätigten den Befund der Sektoranalyse über den infolge der zunehmenden 
Marktöffnung des Pflege- und Gesundheitssektors steigenden Konkurrenzdruck auf die am Markt 
agierenden Einrichtungen sowie über die zugleich aufgrund von demografischen Veränderungen 
diffiziler werdenden Anforderungen an pflegerische Dienstleistungen. Zentrale Herausforderungen 
sind dabei insbesondere die wachsende Anzahl älterer und multimorbid erkrankter Menschen sowie 
die zunehmende Pluralität kultureller Hintergründe der Pflegebedürftigen. Die Wechselwirkung von 
sich verstärkendem Marktdruck einerseits und steigendem Pflegebedarf andererseits führt zu einer 
allseits wahrnehmbaren Verschärfung, vor allem, der ökonomischen Situation in den Unternehmen, 
während ökologische und soziale Folgen der Veränderungsprozesse anscheinend oftmals zunächst in 
den Hintergrund geraten. Deren Bedeutung zeigt sich offensichtlich häufig erst dann, wenn sie sich 
ihrerseits in ökonomisch messbaren Größen abbilden lassen (z.B. als erhöhte Personalkosten durch 
arbeitsbedingte Krankenstände bei Mitarbeitern oder als hohe Heiz- und Betriebskosten infolge von 
energieineffizient errichteten Gebäuden).  

Trotz Unterschieden zwischen den sowie innerhalb der einzelnen untersuchten Einrichtungen deuten 
die Fallstudien darauf hin, dass die genannten innersektoralen Entwicklungen im Kontext von 
Interkulturalität und Globalität in der Wahrnehmung der Beschäftigten allgemein noch nicht in dem 
Maße bewusst sind, wie sie bereits real wirken. Auf institutioneller Ebene offenbart sich ferner eine 
generelle Diskrepanz zwischen traditionell karitativen Ansprüchen einiger Einrichtungen und der 
marktbedingten Notwendigkeit ihrer betriebswirtschaftlich orientierten Neuausrichtungen. Insgesamt 
wurde auf unterschiedlichen Ebenen des Sektors ein Bedarf an weiterer Forschung und Entwicklung 
deutlich, um in den Einrichtungen des Gesundheits- und Pflegewesens angemessen auf die global 
bedingten Veränderungsprozesse reagieren zu können. Dieser soll in der nachfolgenden Darstellung 
näher konkretisiert werden. 

5.1 Ebene der pflegeberuflichen Praxis 
Engere rechtliche Rahmenvorgaben sowie insbesondere ökonomische Zwänge infolge der 
Marktöffnung des Gesundheitswesens führen zu einer stärkeren Bürokratisierung und wachsendem 
wirtschaftlichen Druck auf die hier tätigen Einrichtungen. Um in der Konkurrenz des Marktes bestehen 
zu können, steht die Orientierung an ökonomischen Zielen nahezu überall im Vordergrund. 
Betriebswirtschaftlich sinnvolles Handeln ist in fast allen Bereichen das zentrale Motiv für 
unternehmerische Entscheidungen. Für Einrichtungsträger, die sich als Wohlfahrtsverbände 
traditionell in besonderer Weise auch zu humanitärer Hilfe verpflichtet sehen, besteht durch diese 
Notwendigkeit des effizienzorientierten Agierens ein Spannungsfeld zwischen sozialem Engagement 
und unternehmerischer Tätigkeit, das jedoch in den Einrichtungen selbst kaum als widersprüchlich 
erkannt und thematisiert wird.3 Zum Teil wird versucht, das beschriebene Spannungsfeld durch eine 
organisatorisch-rechtliche Trennung beider Bereiche aufzulösen (z.B. durch eine eigens gegründete 
Stiftung für humanitäre Aufgaben). 

Das ökonomische Prinzip ist auch maßgeblich, soweit es um die ökologische und soziale 
Verträglichkeit von Handlungsentscheidungen geht. Insbesondere umweltökologische Maßnahmen 
werden offenbar nur dann eingeführt bzw. umgesetzt, wenn sie sich zugleich als ökonomisch sinnvoll 

                                                      
3 Hohe Burnout-Quoten bei den Angehörigen der Pflegeberufe deuten stattdessen darauf hin, dass die 
erfahrenen objektiven Widersprüche eher privatisiert und unbewusst als Stress erlebt werden. 
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erweisen, etwa im Sinne von Kosteneinsparungen. Ebenso wird, wo gestiegene Arbeitsbelastungen 
für die Mitarbeiter infolge von Personaleinsparungen und anders bedingter Verschärfung von 
Arbeitsbedingungen zu hohen Krankenständen geführt haben, versucht, den hierdurch verursachten 
Kosten mit Programmen der Gesundheitsförderung und Prävention zu begegnen. In Einrichtungen, 
die weniger unter wirtschaftlichem Druck arbeiten müssen, scheint indessen die Bereitschaft größer 
zu sein, mehr in unmittelbare Personalkosten anstatt in kompensatorische Maßnahmen zu 
investieren. Wechselseitige Abhängigkeiten ökonomischer, ökologischer und sozialer Faktoren 
werden zum Teil zwar gesehen, jedoch scheint auch bei den einzelnen befragten Mitarbeitern 
insgesamt die ökonomische Effizienz der Arbeit von höchster Priorität zu sein. 

Interkulturalität in der Pflege wird von den Beschäftigten vorwiegend in der kulturellen Pluralität von 
Patienten und Mitarbeitern gesehen, die zum Teil als eine Bereicherung, zum Teil als eine zusätzliche 
Belastung wahrgenommen wird. Besonderes Engagement von Einrichtungen auf dem Gebiet der 
interkulturellen Pflege ist unterschiedlich motiviert. Auch hier spielen mitunter ökonomische Gründe 
eine Rolle, insoweit es etwa um den internationalen Ruf von Einrichtungen oder um ihre Marktposition 
in der Konkurrenz um spezifische Klientengruppen geht. In bestimmten Bereichen, insbesondere der 
ambulanten Pflege, zeigt sich Interkulturalität primär in Gestalt eines Konkurrenzproblems durch 
ausländische Pflegende, die ihre Dienstleistungen in Deutschland mangels ausreichender gesetzlicher 
Regelungen zu deutlich niedrigeren Preisen anbieten können, als es deutschen Pflegediensten 
möglich ist. Möglichkeiten der Partizipation und individuelle Gestaltungsspielräume werden in den 
einzelnen Einrichtungen und von den jeweiligen Mitarbeitern sehr unterschiedlich beurteilt. 

Globale Zusammenhänge treten in größeren Einrichtungen mit internationalen Beziehungen in 
Wissenschaft, Forschung und Lehre deutlicher in Erscheinung als in vorwiegend regional agierenden 
Unternehmen. Sie werden z.B. im Austausch von Wissenschaftlern, Studierenden, Praktikanten oder 
Stipendiaten, in der Teilnahme an internationalen Studien sowie im Import von ausländischen 
Behandlungs-, Qualitätssicherungs- oder Abrechnungskonzepten beobachtet. Globalität wird für die 
Beschäftigten auch in solchen Einrichtungen deutlicher erkennbar, die sich mittelbar oder unmittelbar 
international in der humanitären Hilfe, z.B. in Krisengebieten, engagieren. 

Darüber hinaus zeigt sich jedoch für alle in den Fallstudien untersuchten Einrichtungen, dass 
Globalisierungsprozesse im alltäglichen Handeln insgesamt kaum zu Bewusstsein gelangen. Ebenso 
wird das Thema Nachhaltigkeit in den Unternehmen, selbst unter dem Fokus Qualität sichernder 
Maßnahmen, kaum explizit, und implizit vorrangig unter ökonomischen Gesichtspunkten diskutiert. 
Das aufgrund der demografischen Entwicklung insbesondere für die Altenpflege bedeutsame Thema 
der intergenerationellen Gerechtigkeit scheint im pflegeberuflichen Alltagshandeln kaum Beachtung zu 
finden. 

Als positiver Aspekt der zunehmenden Marktöffnung wird die Notwendigkeit zu innovativen 
Entwicklungen gesehen, durch die Steigerungen der medizinischen und pflegerischen 
Versorgungsqualität sowie eine zunehmende Erweiterung und Diversifikation von pflegerischen bzw. 
gesundheitsbezogenen Angeboten möglich würden. 

5.2 Ebene der Pflegebildung 
Auf der Ebene der Pflegebildung zeigte sich in den Fallstudien ein uneinheitliches Bild, sowohl das 
Aus-, Fort- und Weiterbildungsangebot der einzelnen Einrichtungen, als auch die aus der Pflegepraxis 
artikulierten Anforderungen an pflegerische Bildung betreffend.  

In den Einrichtungen eines Trägers, der ausschließlich in der praktischen Pflegeausbildung engagiert 
ist, sollen die vorhandenen Ausbildungsplätze für die Altenpflege zurzeit um ein Fünftel reduziert 
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werden. Als positiv wurde hier angesehen, dass die Pflegeeinrichtungen seit der jüngsten Änderung 
der Altenpflegeausbildung als Arbeitgeber der Schüler fungieren. Es wurde beklagt, dass in der 
Ausbildung insgesamt zuwenig „Fachlichkeit“ bzw. „pflegerelevante“ Inhalte vermittelt würden. Zudem 
wurde gefordert, dass verstärkt auf die persönliche Eignung von Schülern für den Pflegeberuf 
geachtet werden müsse. Interkulturelle Inhalte seien in der Ausbildung kaum anzutreffen.4 

In den untersuchten Einrichtungen eines Universitätsklinikums wurde hingegen von den Befragten die 
Erwartung geäußert, Pflegeausbildung müsse Schüler zu mehr „Selbstreflexion“ und „vernetztem 
Denken“ befähigen. Das Thema „Umwelt“ sei Bestandteil der Ausbildung, allerdings würde ein Modul 
zur „Kultursensibilität“ noch fehlen.5 Daher sollte eine hochschulbasierte Pflegeausbildung eingeführt 
werden, um den interkulturellen Anforderungen besser gerecht werden zu können. Für die Aus-, Fort- 
und Weiterbildungsangebote des klinikeigenen Bildungszentrums konnten in der Fallstudie keine 
Berücksichtigung von Aspekten einer globalen und interkulturellen Bildung festgestellt werden. 

Der Träger der in der dritten Fallstudie untersuchten Einrichtungen verfügt über eine zentrale 
Ausbildungsstätte für die Pflegeausbildung sowie über eine Akademie für Fort- und Weiterbildung. Er 
ist an mehreren Reformprojekten der Pflegeausbildung beteiligt, zu denen jedoch in den geführten 
Interviews von den Befragten kaum Stellung genommen wurde. Stattdessen wurde auch hier 
wiederum die Forderung nach einer stärkeren Praxisorientierung der Pflegeausbildung erhoben. 

5.3 Zusammenfassung zentraler Forschungsfragen aus den Fallstudien 
• Wie kann ermöglicht werden, dass bei den Beschäftigten im Sektor „Gesundheit und Pflege“ ein stärkeres 

Bewusstsein für Fragen der Nachhaltigkeit (bzw. ihrer Aspekte Interkulturalität und Globalität) im 
beruflichen Handeln geschaffen wird? 

• Wie lässt sich bei den Akteuren im Sektor „Gesundheit und Pflege“, deren Berufe schon durch eine 
immanente Nachhaltigkeit konstituiert sind, auch ein stärkeres Bewusstsein für die regulative Idee der 
Nachhaltigkeit (Vernetzung der ökonomischen, ökologischen und sozialen Dimensionen) ihres beruflichen 
Handelns entwickeln? 

• Welche Ansätze für eine nachhaltige Entwicklung sind auf der Ebene der pflegeberuflichen Praxis und auf 
der Ebene der Pflegebildung bereits erkennbar, wie können sie gefördert und ihre Potenziale den 
Akteuren im Sektor „Gesundheit und Pflege“ bewusster gemacht werden? 

• Welche Perspektiven lassen sich für zukünftige Ansätze der pflegeberuflichen Aus-, Fort- und 
Weiterbildung für eine nachhaltige Entwicklung aufzeigen? 

6. Ergebnisse der Sektoranalyse und der Fallstudien 
Die Sektoranalyse zeigt starke Veränderungsprozesse im Feld der Dienstleistungen von „Gesundheit 
und Pflege“. Die ermittelten Ausgangsbedingungen und Entwicklungsprozesse bildeten sich in allen 
drei Fallstudien ab. Die Ergebnisse der Sektoranalyse und der Fallstudien für den Bereich der 
Pflegepraxis werden in zehn Thesen zusammengefasst: 

1. Die Zunahme der Zivilisationskrankheiten und die demografischen Änderungen führen zu erhöhtem 
Bedarf an professioneller Pflege, sowie zu steigenden Gesundheitsausgaben, was wiederum 
Sparprogramme zur Folge hat. 

2. Die ambulante Pflege und die stationäre Altenpflege expandieren.  
3. Die Pflegearbeit in den Krankenhäusern verdichtet sich durch höhere Fallzahlen bei verkürzter 

Verweildauer und Personalabbau6. 

                                                      
4 Dem entgegen finden sich z.B. im aktuellen Hamburger Bildungsplan Altenpflege die Lernfelder 
„Biografieorientiert pflegen“ und „Kultursensibel pflegen“. 
5 Siehe Fußnote 10. 
6 Die Zahl der Krankenhäuser ist in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken und die Anzahl der Beschäftigten 
nahm pro Jahr etwa um 1% ab (Statistisches Bundesamt 2005a, S.14). Gleichzeitig wurden mehr Patienten 
behandelt (13,8 Mill. im Jahr 1990, 16,6 Mill. 2001), bei zurückgehender Verweildauer (durchschnittliche 
Pflegetage 1990: 15,3 Tage, 2001: 9,8 Tage, ebenda S. 14). In der Folge steigen die körperlichen und 
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4. Öffentlich getragene Einrichtungen werden zunehmend privatisiert  
5. Ökonomische Aspekte überlagern zunehmend die sozialen Belange. 
6. Aspekte des Umweltschutzes sind in Leitbildern etabliert, aber kaum realisiert. 
7. Pflegeeinrichtungen werden zunehmend in globale Zusammenhänge eingebunden 
8. Interkulturalität spielt in der Pflege in Verbindung mit der Herkunft der Patienten bzw. Pflegebedürftigen 

eine Rolle (»kultursensible Pflege«. Außerdem haben viele Pflegemitarbeiter einen 
Migrationshintergrund (20-30% je nach Bundesland) 

9. Pflegemitarbeiter betrachten ihren Entscheidungs- und Gestaltungsspielraum generell als gering. 
10. Aufgrund ihres geringen Entscheidungs- und Gestaltungsspielraums hat Nachhaltigkeit für die 

Pflegepraktiker wenig Relevanz  

6.1 Belege aus der Sektoranalyse 
Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (2005) stieg die Anzahl der Beschäftigten in der 
Pflege, was auch einen Teil der steigenden Gesundheitsausgaben ausmacht. Gleichzeitig wurden 
mehr Krankenhäuser privatisiert und neue private Pflegeeinrichtungen errichtet. Auch internationale 
Investoren haben sich inzwischen an Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen beteiligt. Neue 
Finanzierungssysteme förderten die Ökonomisierung der Pflege (DRGs). In Krankenhäusern ist dieser 
Entwicklungsprozess an der Einführung neuer Abrechnungssysteme mit Fallpauschalen und in der 
Altenpflege an den Leistungsabrechnungen des Pflegeversicherungsgesetzes ablesbar. 

6.2 Belege aus den Fallstudien 
In der Altenpflege wurden neue Angebote geschaffen wie Tagespflegeangebote, Kurzzeitpflege, 
Servicewohnen oder ambulante Behandlungspflege. Ältere Altenpflegeheime wurden renoviert, um 
mehr Einzelzimmer bieten zu können. Sowohl in der Altenpflege als auch in der Krankenpflege stieg 
der Anteil der medizinischen Leistungen der Pflegenden an.  

Die Träger beklagten die private Konkurrenz. Private Einrichtungen beschäftigten nach Einschätzung 
der Pflegenden weniger qualifiziertes Personal und zahlten geringere Löhne. Das Universitäts- 
Klinikum investierte in die Hochleistungsmedizin, während der konfessionelle Krankenhausträger in 
die geriatrische Versorgung investierte.  

Die zunehmende „Ökonomisierung“ der sozialen Dienstleistung „Pflege“ wurde am stärksten im 
ambulanten Pflegebereich beobachtet, da hier der Markt weitgehend liberalisiert ist und inzwischen 
auch globale Anbieter, z.B. aus Osteuropa, aktiv sind. Die Auswirkungen der Globalisierung auf die 
Erbringung der Pflegedienstleistungen konnten noch nicht klar aufgezeigt werden. Die Mitarbeiter 
sahen aber für sich generell nur enge Gestaltungsspielräume der Pflegearbeit. Die Krankenhäuser 
befanden sich in einem Übergangsprozess zwischen Marktgeschehen und sozialpolitischer 
Regulierung. Sie sind aber bereits in internationale Wissenschafts- und Forschungszusammenhänge 
eingebettet. 

Die Einrichtungen des Sektors Gesundheit und Pflege reagierten mit unterschiedlichen Strategien auf 
die steigende Rolle der Ökonomie: Die ambulanten Pflegedienste und stationären 
Altenpflegeeinrichtungen versuchten die Spielräume aus dem Pflegeversicherungsgesetzes (SGB XI) 
zu nutzen, in dem sie geleistete Pflegezeiten und Pflegestufen optimierten. Allerdings sind die 
rechtlichen Vorgaben des Pflegeversicherungsgesetztes seit langem nicht angepasst worden und 
außerdem erkannten die Gutachter der Medizinischen Dienste höhere Bedarfe nur spärlich an. Die 
Krankenhäuser versuchten ihr Leistungsspektrum zu spezialisieren, um im Rahmen der neuen 
pauschalen Abrechnungssysteme mehr Entgelte zu erwirtschaften. Ihre Ausgaben haben sie dadurch 

                                                                                                                                                                      
psychosozialen Belastungen in der Pflegearbeit (vgl. GLASER/ HÖGE 2005) durch schnelleren Patientenwechsel, 
Schichtarbeit und mehr nichtpflegerische Aufgaben. 
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verringert, dass sie die Patienten früher entlassen und weniger Personal beschäftigen. 

Alle drei untersuchten Einrichtungen unternahmen Aktivitäten, um sich an veränderte Dienstleistungs- 
und Marktbedingungen anzupassen. Bei diesen Bemühungen orientierten sie sich aber nur partiell am 
Diskurs „nachhaltige Entwicklung“. Diese Einschätzung kann anhand der „Kristallisationspunkte der 
Nachhaltigkeit“ (vgl. FISCHER 2006) kurz untermauert werden: Bemerkenswert ist die fehlende 
Vernetzung des ökonomischen, ökologischen und sozialen Feldes (Retinität). So wurde die stärkere 
Ausrichtung an der Ökonomie als im Widerspruch stehend zum sozialen gesellschaftlichen Auftrag 
betrachtet. Ökologie und Umweltverträglichkeit erschienen ausschließlich als zusätzlicher 
Kostenfaktor, den man sich im Rahmen allgemeiner Sparbemühungen nur teilweise leisten konnte. Es 
gab zwar Maßnahmen der Energieeinsparung und der Abfallentsorgung, doch war die Bausubstanz 
der Einrichtungen häufig unter Umweltgesichtspunkten schlecht und verursachte hohe Kosten. 
Einzelaspekte nachhaltigen Handelns wurden in den Leitbildern der Einrichtungen benannt. 
Vernetzungskonzepte wurden zumeist nur auf die Zusammenarbeit der verschiedenen Dienste, z.B. 
ambulante und stationäre Dienste, bezogen. 

Auch der Diskurs um intra- und intergenerationelle Gerechtigkeit war nur schwer in den Einrichtungen 
auszumachen. Allgemein spielten zwar ethisch-moralische Diskurse im Sektor Gesundheit und Pflege 
eine besondere Rolle, da existenzielle Fragen der Würde des Menschen sowohl im Krankenhaus, als 
auch im Altenheim berührt werden. Ein Beispiel lieferte die Debatte um „lebensverlängernde 
Maßnahmen“ und die Sterbebegleitung. Die Einrichtungen haben in diesen Fragen eine große 
Verantwortung gegenüber dem Schicksal des einzelnen Patienten bzw. Klienten und seiner Familie. 
Dennoch sind Diskurse um „Gerechtigkeit“, die diese individuelle Ebene verlassen und nach der 
Verantwortung heutiger Generationen für das Leben der nachkommenden fragen, kaum zu 
identifizieren. Ein Indiz für diese Einschätzung liefert die Interviewfrage „würden Sie es befürworten, 
wenn ein Handeln im Sinne von: heute nicht auf Kosten von morgen und hier nicht zu Lasten von 
anderswo leben, verstärkt in die Pflege integriert würde“. Diese Frage wurde von den 
Gesprächspartnern zumeist nicht beantwortet. Die internationalen Beziehungen wurden gleichfalls 
selten thematisiert. Es fanden sich dennoch Beispiele für ein grenzüberschreitendes Engagement, 
etwa bei der internationalen humanitären Hilfe im dritten Fallbeispiel. 

Die Gesprächspartner in den Fallstudien sind weder in institutionalisierte Kommunikation zur 
nachhaltigen Entwicklung eingebunden noch ist nachweisbar, dass sie überhaupt stattfindet. Die 
Pflegenden selbst sehen darin aber kein relevantes Problem. Alle Interviews belegen, dass das 
berufliche Handeln stark auf das Management alltäglicher Versorgung orientiert ist und damit wenig 
Raum für die Kommunikation über Zukunftsperspektiven, soziale Gerechtigkeit und Verantwortung 
lässt. Es kann daher nicht von einer übergreifenden »Ratio« für nachhaltige Entwicklungen in den 
Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen gesprochen werden. 

Die Interviews in der Notaufnahme des Krankenhauses offenbarten ein zentrales Dilemma der Pflege, 
dass sich auch in den anderen untersuchten Einrichtungen fand. Pflegenden beziehen ihre 
Berufsmotivation zumeist aus dem Anspruch, dem Menschen bei der Aufrechterhaltung seiner 
Selbstständigkeit und der Erfüllung der Aktivitäten des täglichen Lebens zu unterstützen. Gleichzeitig 
strukturieren die medizinisch-technischen Verfahren immer mehr die Pflegehandlungen, sodass für 
die Gestaltung zwischenmenschlicher Interaktion wenig Raum verbleibt. Das „leiblichen Spüren“ des 
Patienten tritt so in seiner Bedeutung für Pflegemaßnahmen hinter messbare Daten zurück und fördert 
damit die „Entfremdung von Leiberfahrungen“ (vgl. GREB 2006).  

Die Mitarbeiterinnen der Notaufnahme bestätigten dieses Dilemma zwischen medizinisch technischen 
Handlungserfordernissen und Berufansprüchen der Pflege in der dritten Fallstudie deutlich, schätzten 
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die Veränderungen aber als letztendlich unvermeidbar ein. Ähnliche Prozesse beschrieb die 
Pflegemitarbeiterin der gynäkologischen Ambulanz, deren Tätigkeit zunehmend von Arzthelfern 
übernommen wird. Auch die Mitarbeiterinnen der Altenpflege sprachen von einer Zunahme 
medizinischer oder intensivpflegerischer Aufgaben, wobei hier allerdings häufig beklagt wurde, dass 
die Rahmenbedingungen für eine gute Versorgung im Kontext neuer Anforderungen nicht geschaffen 
werden. 

Vor dem Hintergrund des raschen Wandels der Pflegearbeit erschien die Berücksichtigung des Faktor 
Interkulturalität in der Pflege7 für die Gesprächspartner häufig als weitere Auflastung neuer Aufgaben. 
Die Multikulturalität und unterschiedliche Herkunft der Klienten wurde aber dennoch als neue 
Herausforderung wahrgenommen. Die Pflegenden bestätigten, dass Klienten und Mitarbeiter 
nationale Grenzen überschreiten und dass die Herkunft der Patienten und älteren Menschen mit 
Migrationshintergrund die Pflegebedürfnisse beeinflusst. In allen Gesprächen wurden 
Kommunikationsprobleme mit Klienten mit Migrationshintergrund erwähnt, die mit unterschiedlichen 
Hilfestellungen gemanagt wurden. Pflegende mit Migrationshintergrund betätigten sich oft als 
Sprachmittler und konnten spezifische Erfahrungen einbringen. Die Gespräche in den Einrichtungen 
boten aber keinen Anhalt für ein gewandeltes Pflegeverständnis, dass die Kommunikation und den 
Gebrauch von Sprache im Zentrum jeder Pflegehandlung sieht. Verständnisprobleme zwischen 
Pflegenden und Klienten wurden selten mit anderen Interaktionsproblemen in der Pflege verknüpft.  

Die Anforderung interkulturell kompetent zu pflegen erwächst nach Meinung der Gesprächspartner 
aus der Globalisierung unserer Gesellschaft, aus Migrationsbewegungen der Menschen und 
grenzüberschreitenden Dienstleistungen. Alle Gesprächspartner berichteten über steigende 
Ansprüche in Bezug auf Sensibilität für die kulturelle Herkunft der Klienten. In den Fallstudien zur 
stationären Altenpflege und zum Universitätskrankenhaus beschrieben die Gesprächspartner darüber 
hinaus, dass die Faktoren Interkulturalität und Globalität nicht nur wahrgenommen werden, sondern 
bereits in erste Maßnahmen und Programme einmünden. Allerdings deuten diese Bemühungen noch 
nicht auf einen interkulturellen Dialog in der Pflege hin, denn im Fokus stehen zumeist Konzepte der 
Kompensation von Defiziten der Minderheitskultur und die Anpassung an Normen und Werte der 
gesellschaftliche Mehrheit. 

Die bisher geschilderten Entwicklungen erlauben nur einen ersten Blick auf die eine Gesamtanalyse 
des Sektors Gesundheit und Pflege. Es wurde aber bereits deutlich, dass noch nicht von einem 
umfassenden Diskurs zur nachhaltigen Entwicklung in der Pflege gesprochen werden kann und dass 
sich aber einige Anknüpfungspunkte für weitere Forschungen ergeben: Auf der Mikrosystemebene der 
situativen Interaktionen zwischen Pflegenden und Pflegebedürftigen fehlen Informationen über die 
subjektiven Bedürfnisse der Patienten bzw. Klienten der Pflege sowie über die eingebrachten 
Kompetenzen der Mitarbeiter. Auf der institutionellen Mesosystemebene finden wir einzelne 
Einrichtungen, die Ansätze interkultureller Öffnung praktizieren. Die Bedingungen für die 
Weiterentwicklung und Verbreitung dieser Konzepte müssten noch weiter untersucht werden. Die 
Trägerverbände, Berufsvertretungen und Interessengruppen der strukturellen Exoebene entwickeln 
einzelne Programme mit interkulturellen und globalen Aspekten. Diese finden sich z.B. in den 
Leitbildern und Leitsätzen, die Ziele und Qualität der Dienstleitungen kenntlich machen sollen. Doch 

                                                      
7 In der Pflege unterscheiden wir begrifflich: Multikulturalität: als Aspekt der Beschreibung der Herkunft und 
Zusammensetzung der Klient/innen und Mitarbeiter/innen: z.B. ausländische Patienten oder Pflegebedürftige, 
Klient/innen nicht deutscher Herkunft oder mit Migrationshintergrund, Mitarbeiter/innen mit Migrationshintergrund. 
Interkulturalität als Aspekt dialogischen Handelns zwischen Personen, bzw. Gruppen unterschiedlicher 
(kultureller) Herkunft, z.B. interkulturelles Pflegehandeln, kultursensible Pflege und Kommunikation, interkulturelle 
Teamentwicklung, interkulturelle Öffnung der Organisation, interkulturelle Pflegepädagogik. Transkulturalität als 
Aspekt kritischer Analyse zu kulturelle Differenzierungen (wir – ihr), bezogen auf die Pluralität der Lebensstile und 
der Konstruktion von (individueller) Kultur – oder in kritischen Diskursen zum Rassismus. 
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fehlen bisher Untersuchungen über die Qualität des Transfers und die Anschlussfähigkeit an 
Entwicklungen in anderen Sektoren der Dienstleistung oder Produktion. Schließlich ist der 
Nachhaltigkeitsdiskurs bisher zu wenig auf der gesellschaftlichen Markoebene im Sektor Gesundheit 
und Pflege etabliert, da weder Politik noch Wissenschaft entsprechende Schwerpunkte setzten und 
damit Nachhaltigkeitsdiskurse systematisch ermöglichen. Es existiert zwar ein normativer Rahmen, 
der z.B. durch die Weltgesundheitsorganisation gesetzt wurde, doch müsste noch untersucht werden, 
wie dieser auf die Mikroebene der konkreten Gesundheits- und Pflegedienstleistung rückgekoppelt 
werden kann. 

Ein vergleichbares erstes Fazit soll im Bereich der beruflichen Bildung für eine nachhaltige 
Entwicklung im Sektor Gesundheit und Pflege gezogen werden. Die Sektoranalyse zeigte auf, dass 
die Lehrpläne für die Pflege in den jeweils reformierten Fassung so genannte „kultursensible“ 
Ausbildungsinhalte vorsehen. Explizit finden sich im Altenpflegeausbildungsgesetz entsprechende 
Vorgaben, die auch durch Curriculumsentwicklungen unterlegt sind. Da sich gleichzeitig neue 
integrierte Formen der Alten- und Krankenpflegeausbildung entwickeln, können weiteren Reformen 
und Anknüpfungspunkte für Nachhaltigkeitskonzepte in der Pflegebildung erwartet werden. 
Zusammenfassend können drei Thesen formuliert werden: 

• Interkulturelles Lernen und kultursensible Pflege sind bereits ansatzweise Bestandteile der 
Pflegeausbildungen 

• Globalität ist bisher kein Element der Pflegeausbildung  
• Bildung für nachhaltige Entwicklung ist in der Pflege nicht etabliert 

In der Sektoranalyse finden sich Belege für die Thesen im Curriculum der Altenpflegeausbildung, das 
in einem Lernfeld „Kultur- und Ethnie- spezifische Pflege“ benennt (vgl. KDA 2002) und damit Raum 
für interkulturelle Bildungsinhalte gibt. Globalisierungsprozesse werden in den Ausbildungsplänen 
bisher nicht berücksichtigt und damit sind nur Teilaspekte des Nachhaltigkeitsdiskurses im Sektor 
nachweisbar. In den Fallstudien wurde deutlich, dass Pflegende in den Einrichtungen zwar Aufgaben 
bei der interkulturellen Kommunikation und kultursensiblen Pflege sahen, doch diese hinter 
pflegepraktische Aufgaben (zumeist der so genannten Körperpflege) zurücktreten mussten. 
Entsprechend wurden die Erwartungen an Ausbildung durch Pflegende formuliert, die sich zumeist auf 
die Ausübung praktischer Fähigkeiten und weniger auf umfassende Kompetenzen bezogen. Die 
Pflegebildungen müssen daher den gewandelten beruflichen und gesellschaftlichen Anforderung im 
Sinne der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung noch angepasst werden. Es fehlt vor allem an 
fachdidaktischen Konzepte für die Pflegebildung und Qualifizierung für nachhaltige Entwicklungen. 
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Kurzfassung 

1. Schwerpunktsetzung der Analyse 

Die Industrielle Produktion umfasst die metallerzeugende Industrie, den Maschinen- und Anlagenbau, 
den Fahrzeugbau, die chemische Industrie, die Lebensmittelindustrie und viele andere mehr. Sie sind 
jeweils durch spezifische Produktionsprozesse, Produkte und Berufe geprägt und nicht miteinander 
vergleichbar. Der Sektor der industriellen Produktion lässt sich demnach als heterogen beschreiben. 
Aus diesem Grund wurde folgende Schwerpunktsetzung vorgenommen: Die vorliegende Analyse mit 
Fokus auf Globalität und Interkulturalität als integrale Bestandteile einer nachhaltigen Entwicklung 
konzentriert sich auf die industrielle Produktion von Kraftfahrzeugen. Hier wird der Schwerpunkt 
eingrenzend auf die Branche der Automobilindustrie, speziell auf die Pkw-Produktion gelegt. In der 
Analyse wird hauptsächlich der Begriff „Automobilindustrie“ verwendet. Begriffe wie „Kfz-Industrie“ 
oder „Fahrzeugbau“ werden analog zu den Quellen und damit synonym verwendet. 

2. Charakteristik des Sektors 

Industrielle Produktion in Deutschland  

Der Begriff der industriellen Produktion beinhaltet die Herstellung bzw. Verarbeitung von 
Wirtschaftsgütern und wird auch als „Produzierendes bzw. Verarbeitendes Gewerbe“ beschrieben. 
Die Branchen in der industriellen Produktion umfassen die Gewinnung von Rohstoffen bis hin zur 
industriellen Verarbeitung dieser Rohstoffe zu Konsumgütern unterschiedlichster Natur. Diese 
Industrien werden als zentrale Bestandteile der Wirtschaft betrachtet. Fast ein Viertel der 
gesamtdeutschen Wirtschaftsleistung zur Bruttowertschöpfung wurde in Deutschland im Jahr 2005 
durch industrielle Produktion erbracht, wobei Großunternehmen dabei den größten Anteil hatten. Sie 
beschäftigen rund ein Drittel der Arbeitskräfte im gesamten industriellen Sektor. Im „Verarbeitenden 
Gewerbe“ arbeiten bundesweit ca. 6 Mio. Beschäftigte. 

Die fünf Wirtschaftszweige Fahrzeugbau, Maschinenbau, chemische Industrie, Ernährungsgewerbe 
und Mineralölindustrie erbringen rund 58 % der Bruttowertschöpfung der Bundesrepublik 
Deutschland. Dies offenbart, dass der größte Teil der industriellen Leistung in der Bundesrepublik 
durch wenige Branchen erbracht wird. Das Wirtschaftswachstum in den Bereichen der Metall- und 
Elektroindustrie ist abhängig von technischen Entwicklungen sowie der Steigerung der Produktivität 
infolge neuer Produktionsmethoden. Der durchschnittliche Produktionszuwachs in der Metall- und 
Elektroindustrie liegt zurzeit bei 3,5 %. 

Die Qualifikationsstrukturen in der industriellen Produktion haben sich in den letzten 25 Jahren 
dahingegen gewandelt, dass zunehmend Angestellte mit Hochschulabschlüssen (insbes. Ingenieure) 
gefragt waren, während die Nachfrage nach ungelernten Angestellten und angelernten Arbeitern um 
ca. 40 % sank.  

Obwohl 72 % der Unternehmen im „Verarbeitenden Gewerbe“ eine Ausbildungsberechtigung haben, 
bilden nur 58 % tatsächlich Facharbeiter aus. Der Anteil an Auszubildenden liegt, gemessen an den 
Beschäftigten, unter Durchschnitt im Vergleich zu anderen Branchen. 

Das Personalmanagement im „Verarbeitende Gewerbe“ ist durch atypische 
Beschäftigungsverhältnisse geprägt. Etwa zwei Drittel der Unternehmen fangen durch Leiharbeit, 
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Teilzeit oder Befristung Konjunkturschwankungen auf. Die Anzahl der Leiharbeiter ist seit dem Jahr 
2000 in den Metall- und Elektroberufen um ca. ein Drittel gestiegen. Der Beschäftigungsrückgang in 
den letzten 6 Jahren war im Vergleich zu anderen Branchen relativ gering. 

Die erfolgsreichsten Exportgüter Deutschlands kommen aus der Metall- und Elektroindustrie, daher 
sind Arbeitsplätze in der Metall- und Elektroindustrie vom Export abhängig. Die Automobilproduktion 
ist im hohen Maße in der globalen Wirtschaft vernetzt. 

Bedeutung der Automobilindustrie 

Die Sektoranalyse ist zum einen an die Branchenbeschreibung in der europäischen 
Wirtschaftszweigssystematik (NACE) angelehnt, zum anderen folgt die Projektgruppe den 
Definitionen, wie sie in Branchenanalysen von Verbänden genutzt werden. Für eine umfassende 
Betrachtung der Struktur der Automobilfertigung müssten angrenzende Bereiche industrieller 
Zulieferung ebenso einbezogen werden, wie der Werkzeug- und Formenbau und andere industrielle 
Dienstleistungen. Auch Niederlassungen der Kfz-Industrie für Verkauf, Instandhaltung und Reparatur 
von Kfz und die unabhängigen Betriebe des Kfz-Handwerks gehören in diesen Bereich. Die 
vorliegende Sektoranalyse beschränkt sich jedoch aus Ressourcegründen auf die Automobilfertigung 
im engeren Sinne, schließt jedoch die metalltechnische Zuliefererindustrie in die Analyse ein. 

Die Automobilindustrie wird innerhalb der industriellen Produktion Deutschlands als eine 
Schlüsselbranche betrachtet. Sie wird dem Mitteltechnologiesektor zugeordnet und zunehmend als 
„technologieintensiv“ betrachtet. Sie wird darüber hinaus als eine wichtige Säule der europäischen 
Wirtschaft angesehen. Die Gewichtung ist in Europa jedoch im Vergleich sehr unterschiedlich. Die 
deutsche Automobilindustrie nimmt auf europäischer Ebene eine führende Position ein. 

Charakteristik der deutschen Automobilindustrie 

Die Automobilindustrie ist seit über hundert Jahren durch fortwährende Konzentrationswellen unter 
den Herstellern gekennzeichnet. Die heutige Verdrängungsdynamik ist jedoch neu und hat zu einer 
Oligopolbildung geführt, die sich immer noch weiterentwickelt. Die deutschen Automobilhersteller 
unterscheiden sich zwar durch die spezifische Charakteristik ihrer Produkte, sie versuchen jedoch alle 
Marktsegmente zu besetzen.  

Unterschiede bei den Automobilherstellern findet man zum Beispiel im Produktangebot. Deutsche 
Automobilhersteller achten im Vergleich sehr stark auf ihr Image. So stellt sich Volkswagen gerne als 
der Bereitsteller von „Mobilität für Jedermann“ dar und möchte Sinnbild für den wirtschaftlichen 
Aufschwung in Deutschland sein. Daher stellt der Konzern auch heute eine Produktpalette her, die 
sich hauptsächlich auf die Klein-, Kompakt- und Mittelklasse konzentriert, während Mercedes Benz 
bis heute als Hersteller von Mittel- bis Oberklassenfahrzeugen bedeutend ist. BMW dagegen hat eher 
eine sportliche, aber auch komfortable Attitüde und die Fahrzeuge zeichnen sich durch ein 
entsprechendes Design und leistungsstarke Motoren aus. Es lässt sich feststellen, dass jeder 
deutsche Hersteller von Automobilen seinen eigenen „Charakter“ pflegt, der sowohl durch die 
Geschichte, als auch durch technische Innovationen und die Ausweitung des Angebotsmarktes 
geprägt wird. Letztendlich existieren alle im Wettbewerb nebeneinander. Sie verhalten sich jedoch 
nicht nur konkurrent, denn bspw. für Markteintritte in Asien und Osteuropa bilden sie auch 
Kooperationen. 
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Der Automobilbau hat in Deutschland eine lange Geschichte. Die einzelnen Unternehmen haben 
jeweils sowohl die Geschichte der motorisierten Mobilität als auch die allgemeine Charakteristik der 
industriellen Produktion geprägt. Zum Beispiel wurde bei Ford im amerikanischen Detroit die 
Fließbandfertigung von Automobilen eingeführt, die 1925 durch die Gründung der Ford Motor 
Company AG in Berlin nach Deutschland übertragen wurde. Volkswagen übernahm diese 
Produktionsorganisation ebenfalls und begründete u. a. damit den Erfolg bei der Produktion des VW 
Käfers.  

Typisch für Automobilhersteller ist, dass sie mittlerweile unter dem Dach eines Mutterkonzerns 
produzieren und Eigentümer unterschiedlichster Marken sind. Der Mutterkonzern „Volkswagen AG“ 
besitzt bspw. die Marke Volkswagen, umfasst aber auch die Audi AG. Zu diesem Konzern gehört 
darüber hinaus eine Vielzahl anderer Marken, die ihren Ursprung gar nicht in Deutschland haben. Die 
Porsche AG ist wiederum Eigentümer der Volkswagen AG mit 31 % der Aktien und besitzt somit die 
Mehrheit der Stimmen innerhalb der Anleger. 

Automobilhersteller haben weltweit ähnliche Unternehmensstrukturen, daher lassen sich globale 
Aussagen über sie treffen. Sie agieren sowohl intern als auch extern durchweg global und unterhalten 
mehr oder weniger Produktionsstätten in vielen Ländern auf allen Kontinenten. Ebenso nutzen 
sämtliche Hersteller die Technologien und Produkte der Zulieferindustrie, um kostengünstig 
produzieren zu können. Dies gilt auch für die deutsche Automobilindustrie. Diese Globalisierung führt 
seit über zwanzig Jahren zu weltweiten Verflechtungen der Automobilindustrie.  

Global betrachtet ist die Automobilindustrie durch Aufkäufe, Fusionen und Oligopolbildung 
gekennzeichnet. Zwischen 1970 und 2000 verringerte sich die Zahl der selbständig agierenden OEMs 
um über 60 Prozent. Ganz anders lässt sich die (deutsche) Zulieferindustrie beschreiben. Sie ist 
durch wesentlich größere Vielfalt gekennzeichnet, als der Bereich der Endhersteller. Das Spektrum 
reicht von der Stahlproduktion und Lieferung von Lacken über die Fertigung von Elektro-, Elektronik-, 
Kunststoff- und Gummiprodukten bis hin zu kompletten integrierten Baugruppen. Die Zulieferer 
fertigen jedoch nicht nur für die Automobilindustrie, sondern ebenso für andere Bereiche der 
industriellen Produktion. Auch hier lassen sich zunehmend Tendenzen zur Oligopolbildung 
beobachten. 

Aus gesellschaftlicher Perspektive geht die Bedeutung der Automobilindustrie über das 
Wirtschaftliche hinaus. Sie fungiert als Prototyp für globalisierte Produktions- und Investitionsmuster, 
denn bestimmte Entwicklungen scheinen sich in der Automobilindustrie zuerst bemerkbar machen. 
Die Dynamik technischer Neuentwicklungen besitzt dabei eine besondere Charakteristik. Auch in 
Bezug auf Gewerkschaften ist die Automobilindustrie besonders geprägt und sie gilt auch als 
innovative Kraft bei der Gestaltung Arbeitsbeziehungen. Hier findet sich ein traditionell hoher 
Organisationsgrad und eine starke Position der Arbeitnehmervertretung, die sich auch global zu 
vernetzen beginnt. So wurde die Automobilindustrie zu einem Vorreiter für die Entstehung 
transnationaler Arbeitsbeziehungen.  

4. Industrieprodukt Pkw und industrielle Produktionsprozesse in der 
Großserienfertigung 

Analysen im Fahrzeugbau trennen häufig zwischen Prozess- und Produktinnovation. Diesem Prinzip 
wird in diesem Abschnitt der Sektoranalyse gefolgt. Darüber hinaus wird die Bedeutung der 
Zulieferindustrie betrachtet, da dieser Bereich durch einige Besonderheiten gekennzeichnet ist. 
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Diese Analyse ergibt, dass sich die Hersteller in Westeuropa nicht nur in Bezug auf das Produkt, 
sondern auch hinsichtlich der Gestaltung der Produktionsprozesse an japanischen Mustern (vor allem 
Toyota) orientieren. Die Dynamik der Veränderungs- und Anpassungsprozesse ist ausgesprochen 
hoch. 

Industrieprodukt Automobil 

Das Automobil ist ein hochkomplexes Produkt, dessen Entwicklung in den letzten Jahren immer 
anspruchsvoller wurde. Dies zieht nicht nur einen größeren Herstelleraufwand nach sich, sondern 
korrespondiert auch mit den unterschiedlichen Werbestrategien der Hersteller und dem Kaufverhalten 
der Kunden. Dabei bleibt es unklar, ob Kundenwünsche lediglich bedient oder aber vielmehr gezielt 
generiert werden. Es wird generell zwischen quantitativen (eindeutig messbaren) und qualitativen 
(nicht eindeutig messbaren) Anforderungen an das Produkt PKW unterschieden. Tendenziell lässt 
sich eine überwältigende Vielfalt bei Modellen und Ausstattungen beobachten.  

Innovationen am Produkt werden von den Herstellern zunehmend als zentrale Faktoren zur 
Vorteilssicherung betrachtet. Besonders die deutschen Automobilhersteller verfolgen durch 
Kombination von Fahrzeug-, Motor-, Getriebe- und Ausstattungsvarianten eine Kundenorientierung, 
bei der ein in Großserie hergestelltes Fahrzeug so zusammengestellt wird, dass es ein individuelles 
Produkt wird. Versuche, ein standardisiertes Weltauto zu produzieren haben sich in der 
Vergangenheit als nicht erfolgreich erwiesen. 

Im Vordergrund bei den deutschen Kunden stehen vor allem Verarbeitungsqualität und 
Sicherheitsaspekte, während Kraftstoffverbrauch und CO2-Ausstoß bisher eher nachgeordnet sind. Es 
lässt sich jedoch eine Verschiebung der Prioritäten erkennen, was u. a. auf gestiegene Benzinpreise 
zurückzuführen sein dürfte. Es gibt auf Herstellerseite bisher kaum Ansätze, Fahrzeuge 
umweltgerechter konzipieren. Im Gegenteil hat sich die deutsche Automobilindustrie auf dem 
Höhepunkt der Feinstaubdiskussion intensiv gegen eine Partikelfilterpflicht gewehrt. Auch die 
Selbstverpflichtung zur CO2-Begrenzung wurde nicht erfüllt, sondern stattdessen wurde massiv gegen 
entsprechende EU-Vorschriften vorgegangen. Nach aktuellen Analysen ist der CO2-Ausstoß der 
Fahrzeugflotten deutscher Hersteller gestiegen, während japanische, französische und italienische 
Produzenten die Emission reduzieren konnten. Auch beim Vergleich von Einzelfahrzeugen lagen 
ausländische Konzerne vor den deutschen. 

Die Berichterstattungen über den Klimawandel scheinen mittlerweile zu einem Bewusstseinswandel 
bei Automobilkunden und Herstellern geführt zu haben, was aktuelle Studien zum Kaufverhalten in 
Westeuropa und den USA belegen. Als besonders umweltfreundlich schätzen Kunden derzeit 
japanische und französische Marken ein. Das Thema Ökologie als Querschnittsthema muss 
wesentlich stärker in Forschung und Entwicklung sowie in Produktion und Vertrieb verankert werden, 
so ein zentrales Fazit von Fachleuten, auch im die Produktion zukünftig abzusichern.  

Der Trend zu kompakteren Motoren mit höherer Leistung setzt sich nach Expertenprognosen in den 
nächsten Jahren fort, denn bei den Automobilherstellern haben Klimadebatte und die jüngste Kritik am 
Widerstand der Autoindustrie gegen CO2-Grenzwerte einen Anstoß gegeben, der CO2-Problematik 
mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Dies gilt auch für Zulieferer, die für die Automobilhersteller 
Hybridlösungen sowie neue Techniken für Verbrennungsmotoren und andere Lösungen zur 
Treibstoffeinsparung rund um den Antriebsstrang entwickeln. Auch die Verbände beginnen verstärkt 
umweltschonende und sparsame Lösungen zu propagieren, um das Image der Branche zu stärken.  
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Die Autohersteller haben bereits die Technik für umweltschonendere Automobile entwickelt. 
Schwerpunkte bilden hier vor allem die Optimierung von Otto- und Dieselmotoren, die konstruktive 
Kombination beider Prinzipien sowie die vermehrte Verwendung von Kraftstoffen auf Biomassebasis. 
Hybrid- und reine Elektrontriebe, mit denen sich noch bedeutendere CO2-Reduzierungen erreichen 
lassen, werden erst längerfristig als Alternativen gesehen. In dies Diskussion gebracht wurde ein 
ordnungspolitischer Rahmen z. B. in Form eines europaweit einheitlichen Emissionshandels, der 
verpflichtend für alle Hersteller ist und sich abhängig von den CO2-Emmisionen auf die 
Fahrzeugpreise niederschlägt. Umweltschonende Standards (wie geringer Kraftstoffverbrauch) stellen 
aktuell aber kein durchgängiges Qualitätsmerkmal i. S. der Nachhaltigkeit für Automobilhersteller dar. 

Industrielle Produktionsprozesse  

Die Produktionsprozesse in der Automobilindustrie lassen sich in die Endmontage sowie die davor 
liegenden Teilprozesse Karosseriebau, Motorenfertigung und Komponentenproduktion untergliedern. 
Dabei wird, trotz erhöhter Variantenvielfalt bei den Modellen, an skalenökonomischen Vorteilen der 
Massenproduktion festgehalten. Schwankungen in der Auslastung, die durch individuelle 
Kundenwünsche auftreten, werden von der Fließbandendmontage durch Vorfertigung vollständiger 
Module weitgehend ferngehalten. Komponenten für kundenspezifische Varianten werden zunehmend 
von externen Zulieferern bezogen. Ziel ist, den unternehmensinternen Montagefluss unberührt und 
gleichmäßig erfolgen zu lassen. 

Variantenerzeugende Fertigungsschritte werden demnach möglichst weit in die Endmontage 
verlagert. Die Bildung von Baugruppen und teilintegrierten Einheiten (Modulen) ermöglicht es, die 
Modulfertigung aus dem Prozess der Endmontage herauszunehmen und als Nebenmontageprozesse 
auszuführen. Dieser wird neben der Hauptmontagelinie im eigenen Werk belassen oder auf 
Zulieferbetriebe ausgelagert. Dies führt zu neuen Formen inner- und überbetrieblicher Kooperation, 
wie Verringerung der Fertigungstiefe (out-sourcing), der weltweiten Beschaffung von Fahrzeugteilen 
(global-sourcing), Konzentration der Beschaffung auf wenige Lieferanten (single-/double sourcing), 
Trend zur Beschaffung von komplexen Modulteilen (modular-sourcing), bis hin zu der Zulieferungen 
von Teilen zum richtigen Zeitpunkt (just-in-time-Strategie). Ziel ist die Verschlankung der Produktion 
(lean production). 

Japanische Produktionskonzepte werden in Hinblick auf Qualität, Flexibilität und Produktivität als 
überlegen angesehen. Dabei steht der Toyotismus als Prototyp für die flexible Fertigung durch 
ganzheitliche Produktionsplanung bei allen deutschen Herstellern als Zielstellung im Mittelpunkt. Die 
Verbesserung der operativen Leistungsfähigkeit wird dabei als eine der Grundvoraussetzungen für 
eine erfolgreiche Position im Wettbewerb eingeschätzt. Diese Strategien werden von allen Konzernen 
mehr oder weniger verfolgt und unternehmensspezifisch ausgeformt. Sie werden wie 
Betriebsgeheimnisse behandelt und nicht offen gelegt, um Wettbewerbsvorteile zu sichern.  

Bei den Endherstellern wird die operative Leistungsfähigkeit mit so genannten „Ganzheitlichen 
Produktionssystemen (GPS)“ permanent zu verbessern versucht. Mit der Herausbildung 
ganzheitlicher Produktionssysteme sollen Vielfalt und Unübersichtlichkeit betrieblicher Abläufe und 
Verfahren vereinfacht, beherrschbar, transparent und im Sinne eines Best-Practice-Ansatzes 
übertragbar gemacht werden. Drei Ziele werden vorrangig verfolgt: Selektion (Auswahl und 
Festlegung auf bestimmte Prinzipien und Konzepte), Vereinheitlichung (Verankerung einheitliche 
Regelungen und Prinzipien über Funktions- und Werksgrenzen hinweg), Ganzheitlichkeit (Beachtung 
von Kohärenz und Komplementarität zwischen Systemelementen bei Veränderungen). Die 
industriellen Organisationsmodule der GPS in der Industrie bestehen aus Gruppenarbeit, 
ganzheitlicher Organisationsentwicklung, kontinuierliche Verbesserung der Fertigungsprozesse, 
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Visualisierung fertigungsrelevanter Daten, Regelkreisprinzip im Qualitätsmanagement, 
Fertigungsteuerung (just-in-time, Kanban) mit reduzierten Lagern, Arbeiten und 
Arbeitsplatzorganisation nach Standards sowie Vermeidung von Maschinenstillstandszeiten (TPM – 
Total Productive Maintenance). Jedes Unternehmen der Automobilindustrie hat sich auf dieser Basis 
ein eigenes Produktionssystem entwickelt, die sämtlich als Derivate des Toyota-Produktionssystems 
erkennbar sind. 

Bei der kontinuierlichen Verbesserung der Abläufe und Prozesse steht die Produktivitätserhöhung 
eindeutig im Mittelpunkt. Weitere Aspekte sind Qualitätssicherung und Stabilität der Fertigung. 
Ressourcenminderung aus ökologischen Gründen, sei es Material oder Energie, wird nicht als Motiv 
für Verbesserungsmaßnahmen genannt. Sie sind üblicherweise ausschließlich ökonomisch induziert. 
Modellbetrachtungen offenbaren, dass vorhandene Einsparungsmöglichkeiten viel zu wenig 
ausgeschöpft werden. Die vorhandenen Potentiale werden unzureichend genutzt, weil 
Rentabilitätsbetrachtungen eher auf kurzfristig anfallende Beschaffungskosten und zu wenig auf die 
maßgeblicheren Lebenszykluskosten bezogen sind. Auch bei der Ressourcenproduktivität gilt Japan 
als Vorbild. 

Die Rolle der Zulieferindustrie für Produkt und Produktionsprozess 

Studienergebnisse lassen den Schluss zu, dass der Entwicklungsanteil der Automobilzulieferer am 
Gesamtfahrzeug weiter wächst. Selbst die Entwicklungsleistungen der Zulieferer könnten bald die der 
Hersteller übersteigen. Diese Form der unternehmensübergreifende Arbeitsteilung wird etabliert, um 
Kosten zu sparen. Die Zulieferbeziehungen wirken auf betriebsinterne Abteilungen und beziehen 
diese in den Wettbewerb mit externen Anbietern ein. 

Der Kooperation zwischen Zulieferern und Endherstellern wird im Zuge der Umstrukturierung der 
Wertschöpfungsketten innerhalb der Automobilherstellung ein immer größeres Gewicht beigemessen. 
Sie umfasst lose kontaktfreie Kooperationen bis hin zu straffen kontaktgebundenen Kooperationen. Es 
wird zwischen horizontaler Kooperation (innerhalb eines Konzerns) und vertikaler Kooperation (vor- 
und nachgelagerte Wertschöpfungsstufen) differenziert. 

Durch den Zuwachs an technologischen Schlüsselkompetenzen in den Bereichen Elektronik und 
Software bieten die Zulieferer bisher separate Funktionen (Bremse, Lenkung und Dämpfung) selbst in 
Form kompletter Baugruppen an. Damit wird die Zulieferindustrie auch für komplexe Entwicklungs- 
und Konstruktionsleistungen verantwortlich. In diesen Prozessen arbeiten die Zulieferbetriebe mit den 
Herstellern sehr eng zusammen und beide verbindet eine gegenseitige Abhängigkeit, denn der 
Endhersteller ist von der Qualität der Zukaufteile abhängig, da bei Mängeln der Ruf der Marke auf 
dem Spiel steht. Anderseits müssen die Zulieferer die geforderte Qualität unbedingt liefern, da die 
Konkurrenz auf dem globalen Markt sehr groß ist. 

Innovationen am Endprodukt Automobil kommen zunehmend von den mit der Entwicklung von 
technischen Neuerungen befassten Zulieferern, denn bereits heute kommen aus der Zulieferindustrie 
75 % der Innovationen. Das Innovationsgeschehen im Kerngeschäft der Automobilentwicklung wird 
damit Teil der Zulieferindustrie. Mit Blick auf Notwendigkeiten kritisieren einige Forscher, Endhersteller 
und Zulieferer sollten sich bei den Innovationsleistungen enger abstimmen und die Branche, 
insbesondere die Automobilzulieferer, betreibe zu wenig Marktforschung, was dazu führe, dass teils 
am Markt vorbei entwickelt wird. 
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Automobilindustrie als Vorreiter der Globalisierung 

Die Automobilherstellung lässt sich aus globaler Perspektive als eine Erfolgsgeschichte beschreiben, 
an der Deutschland von Beginn an einen hohen Anteil hat. Seit 1960 hat sich die weltweite Produktion 
von Kraftfahrzeugen etwa verdreifacht, wobei die Automobilindustrie bereits seit Jahrzehnten 
international agiert. Man kann von einer Industrie sprechen, die ihre Märkte global ausbaut und deren 
Unternehmen fast immer in internationalen Netzwerken produzieren. 

Die Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen hat die höchste Exportquote des 
Verarbeitenden Gewerbes in Deutschland. 2003 wurden über 75 % der deutschen Pkw-Produktion ins 
Ausland geliefert. Zwar ging der Absatz in Westeuropa zurück, Exporterfolge in Asien, Osteuropa und 
teils in Nordamerika kompensierten diesen Rückgang jedoch. Diese Entwicklung weist auf die neuen 
Absatzmärkte in China, Indien und Russland hin, die von den Herstellern umkämpft sind. Das 
Auslandsgeschäft der deutschen Automobilindustrie ist durch einen Exportüberschuss 
gekennzeichnet, der sich in den letzten 10 Jahren verdreifacht hat. 

Die geografische Verteilung der Autoindustrie verschiebt sich jedoch. Die Produktionsstandorte in 
Asien, Lateinamerika sowie in Süd-, und Mittel- und Osteuropa werden zunehmend bedeutsamer, 
während die Vereinigten Staaten und Westeuropa als Produktionsstandorte immer unattraktiver 
werden. Auch die deutschen Fahrzeughersteller vermehren die Zahl ihrer weltweiten 
Produktionsstandorte, an denen sie Autos oder Motoren fertigen, kontinuierlich und die deutschen 
Zulieferer folgen ihnen nach und haben zwischen 1990 und 2004 die Zahl ihrer Auslandsstandorte 
verdreifacht. 

Zudem gibt es heute in der gesamten Weltautomobilindustrie bis auf wenige Ausnahmen keinen 
Automobilkonzern, der nicht an internationalen Fusionen oder Übernahmen anderer Hersteller bzw. 
Beteiligungen an Fremdmarken involviert war. In den letzten Dekaden entwickelte sich in der 
Weltautomobilindustrie eine sich beschleunigende Spirale von Globalisierung und Konzentration. 
Einerseits gliederten Konzerne kleinere inländische Marken ein bzw. Unternehmen schlossen sich 
national zusammen, andererseits haben international agierende Konzerne andere Autohersteller 
übernommen. Die Anzahl der eigenständigen Automobilhersteller hat sich in diesem Prozess 
kontinuierlich verringert. Ein ähnlicher Konzentrationsprozess ist auch bei den Zulieferern feststellbar. 

Ausgewählte Expertenaussagen (Produkt/ Produktion) 

Es gibt sowohl Unternehmen, die sich ins Ausland (Osteuropa, Russland, Indien, China) orientieren 
als auch Unternehmen, die sich darauf einrichten, auf lange Sicht in der Bundesrepublik anzusiedeln. 
Ebenso gibt es Unternehmen, die ihre Produktion zurückgeholt haben, weil die Auslagerung keinen 
Erfolg hatte (ExpAG). 

Wenn man Nachhaltigkeit auf das eigene Land bezieht: Gefährdet man nicht bestimmte nachhaltige 
Entwicklungen im eigenen Land durch Kooperation mit anderen Ländern, die schlechtere Standards 
haben? Aber andererseits exportieren wir auch unsere Standards (ExpAG). 

Industrielle Fertigung hat in Deutschland eine Zukunft, aber immer direkt angedockt an Wissen, 
Entwicklung, Innovation und Erfindung. Wir werden uns in Deutschland darauf einrichten müssen, 
einfache Arbeit hier zu halten, was immer das kostet. Das heißt Senkung von Löhnen. Wir brauchen 
einen Flächentarifvertrag, mit dem auf betrieblicher Basis kreativ umgegangen werden kann (ExpAG). 
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5. Wirtschaftliche Entwicklung der Automobilindustrie 

Viele Automobilhersteller kämpfen national wie international mit sinkenden Margen. Den Preisdruck, 
den sie ausgesetzt sind, geben sie an die Zulieferer weiter. Ungeachtet der Absatzflauten auf den 
großen Volumenmärkten der Welt wachsen die Produktionskapazitäten der Hersteller unentwegt 
weiter an. Absatz- und Produktionspläne der Hersteller gehen häufig nicht auf, d. h., Kapazitäten 
werden nicht ausgelastet. 

Nimmt man die Marktanteile und Absätze als Maßstab, zeigt sich ein heterogenes, aus nationaler 
Perspektive vielleicht sogar bedrohliches Bild im Hinblick auf die deutschen Produktionsstandorte und 
die damit verbundenen Arbeitsplätze. Westeuropa und Nordamerika gelten zwar nach wie vor 
volumenmäßig als die wichtigsten Märkte der Hersteller, diese Märkte sind jedoch weitgehend 
gesättigt. China und mittelfristig auch Indien sind viel versprechende neue Absatzmärkte. Osteuropa 
und Russland sind weniger dynamisch, doch ihr Wachstum liegt weit über dem von Westeuropa und 
den Vereinigten Staaten. 

Die Entwicklung des internationalen Marktes 

Die Automobilhersteller stehen in einem starken Wettbewerb um die Absatzmärkte der Zukunft. Sie 
führen Verhandlungen zum Markteintritt in China und die osteuropäischen Länder (Russland, Polen, 
die Tschechische Republik, Ungarn und Rumänien) gelten ebenfalls als bedeutsam. Auch das 
Vordringen der asiatischen Hersteller auf den westeuropäischen Absatzmarkt ist an der Entwicklung 
der Marktanteile deutlich zu erkennen. Produktion, Investitionen und Außenhandel bleiben jedoch 
auch zukünftig auf die wichtigsten Industrieländer konzentriert. Die drei bedeutendsten Produzenten 
Deutschland, Japan und die Vereinigten Staaten stellten noch 1999 mehr als die Hälfte der weltweiten 
Automobilproduktion und fast die Hälfte der Automobilexporte aller wichtigen Länder. Dennoch 
geraten die traditionellen Automobilproduzenten zunehmend unter Wettbewerbsdruck, denn der 
Absatz liegt deutlich unter dem Produktionspotenzial, was zu erheblichen Überkapazitäten führt. Der 
entstehende Kostendruck erzwingt eine Neuordnung der Beziehungen zwischen den Endproduzenten 
und den Zulieferern und lässt die Zahl der Zulieferer global gesehen drastisch schrumpfen. 

Unter dem Druck des globalen Verdrängungswettbewerbs und sinkender Gewinnmargen glauben die 
Endhersteller, dass allein mit der Automobilfertigung an den etablierten Industriestandorten die 
erwünschten Renditen nicht oder kaum mehr zu erwirtschaften sind. Das gilt auch für ähnlich 
strukturierte Zulieferkonzerne. Daher werden Schwerpunkte in der Kernkompetenz von allen 
Herstellern gleitend von produzierenden Tätigkeiten hin zu Branding und Markenführung und vor 
allem „Downstream“-Dienstleistungen rund ums Automobil, wie Finanzierungs- und 
Leasinggeschäften verlagert. 

Wirtschaftliche Entwicklung der Automobilproduktion in Deutschland 

Die Neuzulassungen in Deutschland zeigen, dass der heimische Markt seit gut zwölf Jahren gesättigt 
ist. Größere Zuwächse werden nicht erwartet. Auch die Inlandsproduktion hat 1998 ihren Höhepunkt 
erreicht und verzeichnet seitdem kein Wachstum mehr. Parallel dazu ging die Zahl der Arbeitsplätze 
in der Kfz-Produktion um 3,4 % zurück, was als Folge erreichter Produktivitätsfortschritte betrachtet 
wird. 

Die Inlandsproduktion der deutschen Automobilindustrie im Jahr 2005 erreichte etwa 8,9 % der 
gesamten Weltproduktion. Deutschland lag in dem Jahr an dritter Stelle nach den USA und Japan, 
dicht gefolgt von der Volksrepublik China. Deutschland weist in Europa mit Abstand die größte 
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Automobilproduktion auf. Damit wird deutlich, welchen Stellenwert diese Industrie für die deutsche 
Gesellschaft hat und welches wirtschaftliche Potential verloren ginge, sollte sich die 
Automobilindustrie auf lange Sicht nach Osteuropa bzw. Asien verlagern. Doch Verbände und einige 
Autoren ziehen z. Z. noch mehrheitlich positive Bilanzen: Es wird betont, dass der Gesamtumsatz der 
deutschen Automobilindustrie 2006 besonders auf den Auslandsmärkten gestiegen sei. Langfristig 
gesehen habe die deutsche Automobilindustrie in den vergangenen zehn Jahren ihren Umsatz mehr 
als verdoppelt. Auch die Situation auf dem deutschen Absatzmarkt wird positiv eingeschätzt. Die 
Außenhandelsorientierung der Automobilindustrie wird sich allerdings nach Experteneinschätzung 
weiter verstärken. 

Dennoch lässt sich erkennen, dass nicht nur global, sondern auch in der deutschen 
Automobilindustrie eine schleichende Ertragsverschlechterung stattfindet. Die traditionellen 
Volumenmärkte der Welt (USA, Europa, Japan) weisen seit mehreren Jahren kein oder nur noch ein 
geringes Wachstum auf oder schrumpften. Dies führte in der Bundesrepublik bereits zu gravierenden 
Strukturanpassungen, wie Revision von Tarifverträgen, Streichung von Schichtzulagen, Programme 
zur Senkung von Fixkosten und ein teilweise massiver Abbau von Belegschaften (Opel, BMW, 
Karmann). 

Der wachsende Konkurrenzdruck auf dem Weltmarkt führt auf nationaler Ebene zu einem 
Innovationszwang, bei dem die Kostenreduktion im Mittelpunkt steht. Immer kürzer werdende 
Innovationszyklen führen im Produktionsprozess zu neuen Arbeitsorganisationsformen in flacheren 
Hierarchien mit tendenzieller Aufgabenintegration und bewirken zunehmenden Kostendruck im 
internationalen Wettbewerb bei gleichzeitig steigenden Investitionskosten. Es herrscht ein verschärfter 
Preiswettbewerb und ein harter Verdrängungswettbewerb, von dem auch Nischen- und 
Premiumanbieter betroffen sind.  

Einen weiteren Hinweis auf die wirtschaftliche Lage am Standort Deutschland liefert das 
Investitionsverhalten der Unternehmen. Die Automobilindustrie ist zwar der Wirtschaftszweig mit dem 
höchsten Investitionsvolumen, in den letzten Jahren ist sind die Investitionen im Vergleich zu anderen 
Industriebereichen am stärksten zurückgegangen. Besonders bei der Standortbindung spielt die 
Sicherung lokaler Märkte eine zentrale Rolle für Produktionen, die vor Ort geblieben sind. Prognosen 
gehen jedoch davon aus, dass sich dies ändert, wenn neue Länder mit international 
wettbewerbsfähigen Automobilproduktionen auf die Weltmärkte gehen. 

Wirtschaftliche Entwicklung in der Zulieferindustrie 

Da in der Automobilindustrie hohe Wachstumsraten auf neuen Märkten einem hohen 
Wettbewerbsdruck gegenüber stehen,  führt dies tendenziell immer häufiger zu kostspieligen und 
risikoreichen Produkt- und Prozessinnovationen, für die immer öfter die Zulieferer zuständig gemacht 
werden. Forderungen der Hersteller an die Zulieferindustrie nach immer neuen Innovationen, setzen 
die Zulieferer unter enormen Kostendruck. Die Anpassungsleistungen haben neue Strukturen in der 
deutschen Zulieferindustrie geschaffen, die sich in den letzten zehn Jahren daher stark verändert hat. 

Die Zulieferindustrie konnte ihr Wachstum ähnlich steigern, wie die Endhersteller. Dafür wird im 
Zuliefermarkt vor allem das Outsourcing von Fertigungs- und Entwicklungsleistungen der 
Automobilhersteller verantwortlich gemacht. Die steigende Auslagerung von Entwicklungs- und 
Fertigungsleistungen in den einzelnen Segmenten der Fahrzeugproduktion durch die Endhersteller, 
die Verringerung der Fertigungstiefe, eröffnet der Zuliefererindustrie die Perspektive, ihren 
Wertschöpfungsanteil zu vergrößern. Allerdings hat die mit dem Outsourcing verbundene 
Kostenreduzierung zur Folge, dass Umsatzrenditen tlw. deutlich hinter denen der Endhersteller lagen. 
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Die Anforderungen an die Zulieferer werden immer schwieriger zu relisieren. Zulieferer sollen nicht 
nur neue Technologien kosteneffizient entwickeln und exklusiv anbieten, sondern auch selbst 
vorfinanzieren. Darüber hinaus wird erwartet, dass sie die Herstellungsprozesse vorhandener 
Produkte ständig optimieren, um regelmäßige Preissenkungen zu erwirtschaften. Der Prozessebene 
kommt dabei die größte Bedeutung zu. 

Arbeitnehmerverbände stellen zudem heraus, dass der globale Wettbewerb, der Kosten- und 
Preisdruck der Hersteller, der Anstieg der Material- und Energiepreise bis hin zum Verhalten von 
Banken und Finanzinvestoren der Automobilzuliefererindustrie enorme Probleme bereitet. 

Ausgewählte Expertenaussagen (Wirtschaftliche Entwicklung) 

Die Zahl der Endhersteller hat in den letzten Jahren kontinuierlich abgenommen (Oligopolbildung). Die 
Märkte in Nordamerika und Europa stagnieren, während starkes Wachstum in Ostasien und 
Russland, Indien stattfindet. Das führt u.a. zu Überkapazitäten und Preiskämpfe, sowie Druck auf 
Belegschaften. Einen enormen Wettbewerbsdruck spüren auch die Zulieferer. Auch da gibt es eine 
Konzentrationsbewegung, d.h. ein Schrumpfungsprozess, was die Zahl der Unternehmen angeht 
(ExpAN). 

Endhersteller investieren seit einiger Zeit nicht mehr in neue Fabriken in Westeuropa, sondern (wenn 
um Märkte wie Russland usw. zu bedienen erweitert wird) in Osteuropa, Russland und Asien. Seit 
einiger Zeit ist erkennbar, dass die Endhersteller einen ziemlich großen Druck auf die Zulieferer 
ausüben, was permanente Kostenreduzierung angeht (ExpAN). 

Es gibt ein zum Teil recht übles Vorgehen der Endhersteller, laufende Abnahmeverträge jedes Jahr 
neu in Frage zu stellen. Eine weitere Variante ist, dass die Endhersteller zum Teil so weit gehen, dass 
sie Preise für Zuliefererteile, wie sie mit Löhnen aus Osteuropa entstehen würden, verlangen. Die 
Frage „Räumliche Nähe zu osteuropäischen Fabriken, Endmontagewerken“ spielt auch eine Rolle. 
Die Zulieferer überlegen auch von sich heraus eine Erweiterung nach Osten, um ihren Kunden zu 
folgen. Es gibt Hersteller, die glauben, man braucht prinzipiell die räumliche Nähe von Entwicklung 
und Fertigung. Es wird sehr stark auf die Lohnkosten geguckt und darauf, ob möglicherweise die 
Qualifikation der Beschäftigten keine so große Rolle spielt, als beim Erstanlauf und bei der 
Entwicklung (ExpAN). 

6. Beschäftigung und Arbeitsbedingungen 

Belegschaftszusammensetzung 

In der deutschen Automobilindustrie waren 2005 etwa 766.076, ein Jahr später 750.208 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer tätig. Der Beschäftigtenanteil der Automobilindustrie am 
gesamten Verarbeitenden Gewerbe belief sich damit 2005 auf 13,4 %, derjenige an der 
Metallverarbeitung auf 22,8 %. Das Verhältnis der gewerblich Beschäftigten zu den Angestellten hat 
sich zugunsten letzterer entwickelt. 

Vollständige Daten zur Verteilung der Arbeitsplätze in der Automobilindustrie nach Geschlecht liegen 
nicht vor. Es sind ebenso keine sektorspezifischen Daten über die Beschäftigung von Menschen mit 
und ohne Migrationshintergrund, über Altersstrukturen und Entwicklungstrends in diesen Bereichen 
verfügbar. Es wird daher auf übergreifende berufsgruppenbezogene Beschäftigungszahlen 
hinsichtlich Geschlecht und nationaler Zugehörigkeit zurückgegriffen, die vorsichtige Schätzungen im 
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Bereich der Automobilproduktion zulassen. Der Anteil der Frauen an den Beschäftigten dürfte 20 % 
nicht übersteigen. In der Berufsgruppe Mechaniker/in liegt der Frauenanteil beispielsweise 
bundesweit und branchenübergreifend bei etwa 5 %, der der Mechatroniker/in bzw. Elektroniker/in 
liegt höher bei etwa 13 %. Es ist auf Basis der Datenlage anzunehmen, dass der Ausländeranteil auf 
Facharbeiterebene bei diesen Berufen ca. 6 bzw. 5 % beträgt.  

Entwicklungen der Facharbeit in der Automobilindustrie 

Im internationalen Vergleich ist das Qualifikationsniveau der Fachkräfte in der Automobilindustrie in 
Deutschland, Japan und den Vereinigten Staaten relativ hoch. Der Anteil Un- und Angelernter in der 
Automobilindustrie ist deutlich zurückgegangen. Die Produktionsarbeit hat sich mit der Abkehr von 
tayloristischen Arbeitsstrukturen hin zu ganzheitlichen Reorganisationsprozessen tiefgreifend 
gewandelt. Für die Beschäftigten bringt dies ambivalente Handlungsanforderungen mit sich: 
Routinetätigkeiten einerseits und Managementfunktionen andererseits, denn Aufgaben der 
Fertigungssteuerung, der Qualitätskontrolle, der Instandsetzung sind mittlerweile zum Bestandteil der 
Produktionsarbeit geworden.  

Originär in der Automobilindustrie entstandene Produktionssysteme sind durch Gruppenarbeit und die 
Einbeziehung der Facharbeit in die kontinuierliche Verbesserung der Produktionsprozesse geprägt. 
Temporär festgeschriebene Standards dienen dazu, Prozesse bewerten, vergleichen und steuern zu 
können sowie in betriebswirtschaftlicher Hinsicht erfahrbar zu machen. Diese Standards werden von 
den Beschäftigten in Arbeitsgruppen selbst erarbeitet und sind für alle so lange verbindlich, bis sie 
durch bessere Lösungen in Frage gestellt werden. Gruppenarbeit beinhaltet demzufolge 
Managementaufgaben, die über Terminplanung und Materialdisposition bis hin zu 
Arbeitsplatzgestaltung, Qualitätskontrolle und Anwesenheitsplanung reichen und die von 
Produktionsarbeitern ausgeführt werden. Die Kenntnisse und Erfahrungen der produktiv Beschäftigten 
werden als unabdingbar betrachtet, da sich unternehmensbezogene Qualitäts- und Kostenziele nur 
mit kalkulierbar sicheren Prozessen erreichen lassen. 

Das Erfahrungswissen der Beschäftigten wird in der Produktion als ökonomisch außerordentlich 
wichtig eingeschätzt. Neben fundiertem theoretischen Fachwissen und planmäßig systematischen 
Handlungen sind subjektive Empfindungen auf Basis reflektierter Erfahrungen erforderlich. In dieser 
Form der Beteiligung bei der Verbesserung der Produktionsprozesse liegt eine hohe Anforderung an 
interkultureller und sozialer Kompetenz.  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich monotone Arbeit, Facharbeit und 
Managementtätigkeiten wechselseitig durchdringen und den Einzelnen zu Mitarbeit bei 
eigenständigen Gruppenaufgaben, Kundenorientierung, Kooperationsfähigkeit und Verantwortung zur 
Zielerreichung fordert.  

Zusammenhang von Produktivitäts-, Produktions- und Beschäftigungsentwicklung  

In der Automobilindustrie wurde nach dem Kriseneinbruch 1992/93 die Beschäftigung vor allem bei 
den Zulieferern ausgeweitet. Der Gesamtanstieg bei den Angestellten fiel allerdings doppelt so hoch 
aus, als bei den Arbeitern. Von 1997 bis 2005 nahm die Zahl der Arbeitsplätze im Sektor der 
Automobilindustrie deutlich zu. Im Jahr 2005 ging dann erstmals die Beschäftigtenzahl wieder leicht 
gegenüber dem Vorjahr zurück, wobei diese Tendenzwende bei den Endherstellern bereits seit 2002 
feststellbar war. Dieser Rückgang wird damit erklärt, dass durch Produktivitätssteigerungen, 
verursacht durch die kontinuierlichen Verbesserungsprozesse, tendenziell weniger Beschäftigte je 
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produzierter Einheit benötigt werden. Die Produktivitätssteigerungen würden zur 
Beschäftigungssicherung Produktionsausweitungen in gleicher Größenordnung erfordern, was bei 
nahezu gesättigten Absatzmärkten nur mit einer Ausweitung des Exportes möglich wäre. Vor dem 
Hintergrund des Aufbaus von Produktionskapazitäten im Ausland wird dies als unwahrscheinlich 
bezeichnet. Die Entwicklungen in jüngster Zeit können als entsprechende Hinweise gewertet werden. 
Seit Mitte des Jahres 2005 Zeitpunkt ist die Beschäftigung in der Gesamtbranche mit zunehmender 
Tendenz rückläufig. 

Beschäftigungsperspektiven in Deutschland 

Die Unternehmensstrategien in der sich globalisierenden Branchenstruktur werden immer seltener 
von nationalen Grenzen und traditionellen Standorten geprägt. Die Globalisierung der Produktion geht 
mit der Globalisierung der Märkte und verschärftem Wettbewerb einher. Diese Aspekte führen zu 
neuen Investitionen in Technologie, Anpassungen betrieblicher Prozesse, Verlagerungen der 
Produktion, Outsourcing und Eingriffe in Formen der Arbeit und der Arbeitsorganisation. Drohungen 
mit Standortverlagerung werden glaubhafter und finden öfter Anwendung. Damit verschärft sich die 
Situation für die Arbeitnehmer, denn arbeitsintensive Bestandteile der Produktionsprozesse, die bisher 
in den Industrieländern beheimatet waren, werden in vermehrt in Niedrigeinkommensländer verlagert. 

Geringere Löhne, Verfügbarkeit, Flexibilität, Qualifikation und individuelle Einstellung der 
Arbeitnehmer sind für westliche Investoren wichtige Standortqualitäten. Für Investoren ist es von 
großer Bedeutung, ob rund um die Uhr qualifiziertes Personal verfügbar ist, dass Maschinen steuern 
und überwachen kann. Daher gibt es Hoffnung für den Standort Deutschland. Es lässt sich vermuten, 
dass sowohl mit Substitutionsprozessen als auch mit neuen Beschäftigungsmöglichkeiten zu rechnen 
ist. Es lassen sich, je nach technologischer Entwicklung, verschiedene Zukunftsszenarien mit 
unterschiedlichen Wirkungen auf die Beschäftigung entwickeln. 

Darüber hinaus werden die Möglichkeiten der Standortverlagerung für die Zulieferindustrie mit ihren 
überschaubaren Belegschaftszahlen an einzelnen Standorten als wesentlich leichter durchzuführen 
eingeschätzt, während die Endhersteller eher im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehen und hoch 
organisierte Belegschaften mit einer starken Arbeitnehmervertretung haben. Auch 
Produktinnovationen führen nicht immer zu mehr Beschäftigung, da sich in der Praxis Prozess- und 
Produktinnovation häufig überlagern und Beschäftigungseffekte nicht eindeutig darauf zurückzuführen 
sind.  

Flexibilisierung der Beschäftigung 

Zeit- und Leiharbeit werden zunehmend als Instrumente zur Flexibilisierung der Beschäftigung 
eingesetzt, denn Arbeitszeitkonten, befristete Arbeitsverhältnisse und Leiharbeitnehmer erlauben es 
den Konzernen, auf kostenintensive Kündigungen zu verzichten. Empirische Erhebungen belegen, 
dass in der Automobil- und Zulieferindustrie Zeitarbeit in einer ganzen Reihe von Unternehmen 
permanent eingesetzt wird. Die Daten sprechen dafür, dass der Einsatz der Zeitarbeit in der 
Automobilindustrie in den nächsten Jahren weiter anwächst. Dies neutralisiert jedoch nicht die hohe 
Kostendifferenz zwischen Deutschland und Ost-Europa. Weder BMW, Ford, Mercedes, Opel, VW 
noch Bosch, Continental oder Hella nehmen offiziell Stellung über ihren Nutzen und Gebrauch von 
Zeitarbeitskräften. 
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Entlohnung der Produktionsarbeit 

Die absolute Höhe der Löhne, die als Kostenfaktor in der volkswirtschaftlichen 
Wertschöpfungsrechnung betrachtet werden, spielen zur Bestimmung der Wettbewerbsfähigkeit im 
internationalen Vergleich eine zentrale Rolle. Die deutsche Automobilindustrie hat im Vergleich mit 
den zwölf bedeutendsten Industrieländern das höchste Lohnniveau. Allerdings wurde mit der 
Ausweitung der Facharbeit die Beschäftigung von Un- und Angelernte erheblich zurückgefahren. Es 
werden mehr hoch qualifizierte Beschäftigte benötigt, als durch den Strukturwandel in anderen 
Bereichen frei werden. Die Einkommens- und Beschäftigungsbedingungen für gering qualifizierte 
Arbeitskräfte verschlechtern sich zunehmend. Auch steigende Importe wirken sich stark negativ auf 
den Relativlohn der Arbeitnehmer/innen aus. 

Arbeitsplatzgestaltung als Mittel der Produktivitätsverbesserung  

Neue Arbeitsorganisationskonzepte, wie die Arbeit in Teams, dienen der Rentabilitätsverbesserung 
des Unternehmens und tragen zur Standort- und Arbeitsplatzsicherung bei. Obwohl direkte 
Montagetätigkeiten auf dem Niveau einfacher hoch arbeitsteiliger Routine- bzw. Anlerntätigkeiten 
liegen, erstreckt sich der Aufgabenumfang in horizontaler Ausweitung über drei bis vier 
Montagestationen. Die Standards sind dabei durch die Mitarbeiter selbstständig in Frage zu stellen 
und als best-practice-Lösungen kontinuierlich zu verbessern. Automobilkonzerne stehen auch für eine 
intensive Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen und Universitäten bei der Verbesserung der 
ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung geht. Die Gestaltungsmaßnahmen bspw. zur Optimierung von 
Arbeitsplätzen dienen vorrangig der Verbesserung der Arbeitsproduktivität. Besonders die Ergonomie 
wird im Bereich „Gesundheit am Arbeitsplatz“ weiter an Bedeutung gewinnen, schätzen Experten. 
Auch die zu erwatende Überalterung von Belegschaften aufgrund des sich abzeichnenden 
demographischen Wandels (Aging Workforce) wird mehr und mehr ein bedeutsamer Faktor der 
Organisationsentwicklung in den Unternehmen. 

Ausgewählte Expertenaussagen (Beschäftigung) 

Auslagerung von einfachen Tätigkeiten ins Ausland wird da vorgenommen, wo Automatisierung nicht 
die Effekte im wirtschaftlichen Bereich ergibt. Zulieferer werden als „verlängerte Werkbank“ 
eingesetzt. Komplette Unternehmensverlagerung sind ebenfalls zu beobachten (ExpAG). 

Als Indiz für Veränderungen in der Fertigung durch die Globalisierung gilt, dass in neu geordneten 
Ausbildungsberufen in der Metallbranche englische Sprachkenntnisse für den Kontakt mit 
ausländischen Kollegen und für Manuals als notwendig erkannt hat (ExpAG). 

Facharbeiter haben Handlungsspielräume. Sie sind dazu aufgefordert, ihren Teil zu der 
Produktivitätssteigerung beizutragen. Die endgültigen Entscheidungen werden anderswo und nach 
rein finanziellen Gesichtpunkten getroffen. Dabei spielen ökologische Aspekte und Nachhaltigkeit 
weniger eine Rolle (ExpAN). 

Sowohl die CO2-Debatte als auch die vorgelagerten Debatten zeigen eine Grundhaltung in der 
Automobilindustrie, dass sie erst auf massiven politischen Druck hin die ganze Frage der 
Nachhaltigkeit als eigenständiges Thema akzeptieren und nicht nur als Nebeneffekt bei der Frage 
Kostenoptimierung in der Produktion. Produktionsarbeitsplätze - auch Montagearbeitsplätze - 
erfordern eine Berufsausbildung. Begründung ist, dass da Fähigkeiten, Fertigkeiten, Flexibilität und 
Erfahrung da sein müssen, die man nur mit einer Ausbildung bekommt und die man nicht hat, wenn 
man 4 oder 8 Wochen angelernt ist (ExpAN). 
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Die Problematik der Monotonie ist im Zusammenhang mit hochqualifizierender Ausbildung ein 
Widerspruch. Das ist ein stärker werdendes Thema insbesondere auch in dem Zusammenhang mit 
altersgerechtem Arbeiten. Wie sollen Arbeitsplätze in Zukunft aussehen? Der Konflikt, alternde 
Belegschaft bei gleichzeitiger Erhöhung der Produktionseffizienz, tritt in den Unternehmen massiv zu 
Tage, ohne dass er gelöst wird. Das ist ein Zukunftsthema und es ist noch nicht erkennbar, in welche 
Richtung das gehen wird (ExpAN). 

7. Verbände und Sozialpartner  

Im Sektor zeigt sich eine vielfältige Verbandslandschaft, deren vollständige Struktur in dieser Analyse 
nicht wiedergegeben werden kann. Als zentrale Verbände auf Arbeitgeberseite wurden der 
Bundesverband der deutschen Industrie e.V. (BDI) und der Verband der Automobilhersteller (VDA) 
sowie auf Arbeitnehmerseite die Industriegewerkschaft Metall (IGM) als Datenquelle näher untersucht. 
Dabei wurden weitere Verbände, die nicht unmittelbar auf den Sektor bezogen agieren, deren 
öffentliche Aussagen und politische Einflussnahmen hinsichtlich Nachhaltigkeit und Globalität aber 
durchaus interessant sind, nicht einbezogen, um den Rahmen der Analyse nicht zu sprengen. 

Bundesverband der deutschen Industrie e. V. (BDI) 

Für den Sektor der industriellen Produktion insgesamt ist der Bundesverband der deutschen Industrie 
e. V. (BDI) die Spitzenorganisation im Bereich der Industrieunternehmen und industrienahen 
Dienstleistungsunternehmen. Er versucht die Unternehmen durch politische Unterstützung in 
wirtschaftlichen Bereichen zu unterstützen. Er ist Dachverband für insgesamt 38 Mitgliedsverbände 
und vertritt damit die Interessen von mehr als 100.000 Unternehmen mit über 8 Mio. Beschäftigten.  

Als zentrale Aufgabe nach außen sieht der Verband die Interessenvertretung der deutschen Industrie 
gegenüber politisch Verantwortlichen in Deutschland, Europa und weltweit. Nach innen sollen aktuelle 
politische Entscheidungen für die Mitgliedsverbände transparent gemacht werden. Auf seiner 
Homepage bejaht der BDI den aktiven globalen Klimaschutz, stellt jedoch gleichzeitig fest, dass das 
Kyoto-Protokoll weder eine langfristige noch eine globale Basis für die Bekämpfung des weltweiten 
Klimawandels darstellt. So macht der Verband deutlich, dass politische Vorgaben zum Klimaschutz, 
die zu Wettbewerbsverschlechterungen des Standortes führen, nicht im Interesse der Industrie sind. 
Er beschränkt daher seine Aktivitäten zum Klimaschutz vorerst auf die Herausgabe von Studien über 
„Kosten und Potenzial der Vermeidung von Treibhausgasemissionen in Deutschland“.  

Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA)  

Der VDA ist ein Unternehmerverband, der national und international die Interessen der gesamten 
deutschen Automobilindustrie auf allen Gebieten der Kraftverkehrswirtschaft, so z.B. in der 
Wirtschafts-, Verkehrs- und Umweltpolitik, der technischen Gesetzgebung, der Normung und 
Qualitätssicherung vertritt. Er veranstaltet die jährlich stattfindende Internationale Automobil-
Ausstellung (IAA). Mitglieder des Verbandes sind Unternehmen, die mit der industrielle Fertigung von 
Kraftfahrzeugen und deren Motoren, von Kraftfahrzeugteilen und -zubehör sowie von Anhängern, 
Aufbauten und Containern beschäftigt sind.  

Eine weitere Interessenvertretung der Automobilindustrie auf europäischer Ebene ist der Verband der 
europäischen Automobilhersteller (ACEA). Die “European Automobile Manufacturers Association” 
(ACEA) wurde 1991 gegründet und repräsentiert vierzehn europäische Automobilhersteller auf EU-
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Ebene, von denen viele ebenfalls im VDA organisiert sind. Diese Lobby der Unternehmer versteht bei 
Gesetzgebungen auf EU Ebene hervorragend einzugreifen. 

Die websites des VDA zielen auffällig darauf ab, Anstrengungen der Automobilindustrie im Hinblick 
auf eine CO2-Minderung und besseren Klimaschutz herauszustellen. Dies wird als eine Reaktion auf 
die immer lauter werdende Kritik an Konzernstrategien, Produkten und dem Autoverkehr als 
Umweltbelaster gewertet. Gleichzeitig wird nachdrücklich gegen einen Einheitswert für den CO2-
Austoß für Kraftfahrzeuge und ähnliche politische Vorgaben argumentiert. 

Industriegewerkschaft Metall (IGM) 

Die gewerkschaftliche Interessenvertretung ist bei Endherstellern traditionell sehr gut etabliert, in der 
Zulieferindustrie ist der Organisationsgrad geringer. In der IGM sind insgesamt etwa 2,4 Millionen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Metallindustrie, des Metallhandwerks, der Textil- und 
Bekleidungsindustrie, der Holz- und Kunststoffindustrie sowie der Informations- und 
Kommunikationsindustrie organisiert. 

Die IGM unterstützt den VDA sowohl in der Bereitschaft Klimaschutz zu betreiben, als auch 
hinsichtlich der Zukunftssicherung der Arbeitsplätze in der Automobilindustrie, allerdings 
ausschließlich an deutschen Standorten. Sie setzt sich darüber hinaus für europaweite Zielvorgaben 
für den Schadstoffausstoß ein, um neue Antriebstechnologien und alternative Kraftstoffe zu fördern. 
Dabei legt sie Gewicht auf das (deutsche) Potential im Sektor, technologische Spitzenpositionen 
ausbauen zu können.  

In den letzten Jahren wurde im Sektor hauptsächlich um höhere Einkommen, kürzere Arbeitszeiten 
und längeren Urlaub gekämpft. Die IG Metall ist bestrebt, diese Fragen in die 
allgemeingesellschaftliche Sozial- und Umweltpolitik einzubetten. Sie fordert, dass ein ökologischer 
Umbau der Industriegesellschaft mit der sozialen Gestaltung des Strukturwandels verbunden wird. 
Hohe Ressourceneffizienz sowie Prozess- und Produktinnovationen werden als zentrale 
Wettbewerbsfaktoren betrachtet. die den deutschen Arbeitnehmer/innen Zukunftsperspektiven sichern 
sollen. Im Unterschied zum VDA setzt sich die IGM für europaweite Zielvorgaben für den 
Schadstoffausstoß ein, um neue Antriebstechnologien und alternative Kraftstoffe zu fördern, weil sie 
diese gerade als große Chance für die deutsche Automobilindustrie im globalen Wettbewerb 
einschätzt. 

Auch die Interessenvertretungen beginnen, sich europaweit und international zu organisieren. Es gibt 
z. B. in fast allen globalen Automobilunternehmen (sowohl Endhersteller als auch Zulieferer) 
Europäische Betriebsräte. Formal sind sie eher ein Forum für Informationen und Konsultationen über 
transnationale Fragen innerhalb von Unternehmen und weniger die Vertreter von 
Arbeitnehmerinteressen auf politischer Ebene und damit politisch kaum auf Augenhöhe mit 
Arbeitgeberverbänden. Eurobetriebsräte sorgen jedoch immer häufiger für die Koordination zwischen 
nationalen Gewerkschaften und Verhandlungen über bestimmte Aspekte der Unternehmenspolitik.  

Das, im Vergleich zum verarbeitenden Gewerbe, überdurchschnittliche Lohnniveau im Sektor wird 
dem relativ hohen gewerkschaftlichen Organisationsgrad in der deutschen, aber auch der japanischen 
und US-amerikanischen Automobilindustrie zugeschrieben. 
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Ausgewählte Expertenaussagen (Verbandsvertreter) 

Arbeitgeberverband: Der Verband hat mit unterschiedlichen Auswirkungen Demografie, 
Globalisierung und Ökologie immer dann zu tun, wenn Dienstleistungsaktivitäten von 
Mitgliedsunternehmen erwartet werden. Der Verband hat mit Nachhaltigkeit zu tun, wenn er für seine 
Mitglieder im Voraus denkt über Themen, die zukünftig relevant werden. Das ist im Moment der 
demografische Wandel: Zum Beispiel Qualifizierungskampagne für Ausbildungspersonal. Der Bereich 
Ökologie ist überhaupt nicht der große Schwerpunktbereich im Verband (ExpAG). 

Arbeitnehmerverband: Neue Technologien zu propagieren, ist nicht nur eine umweltpolitische, 
sondern auch eine industriepolitische Chance. Der Verband propagiert, dass die Produktion neuer 
Autos, die erheblich weniger verbrauchen und die attraktiv für die Leute sind, eher eine Chance als 
ein Problem ist. Und wenn man diesbezüglich technologisch besser ist als japanische und als 
amerikanische Hersteller, könnte man sich da auch erstmal für eine längere Zeit Wettbewerbsvorteile 
verschaffen. Nachhaltigkeit ist ein Thema für Einzelne im Verband. Es gibt mehrere Leute, die sich 
damit beschäftigen, diverse Projekte und unter anderem eine Initiative zusammen mit dem 
Forschungsministerium zum Thema Nachhaltigkeit zu bearbeiten. Wie weit das von den Funktionären 
in der Fläche und von der Mitgliedschaft wahrgenommen wird, dazu kann man wenig sagen. Es gibt 
Publikationen zu dem Thema. Nachhaltigkeit voranzutreiben, da Energien reinzustecken und das als 
eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe anzusehen, ist die Position des Verbandes. Es gibt 
Vorstandsbeschlüsse dazu (ExpAN). 

8. Nachhaltigkeitsberichte der Automobilkonzerne 

Nachhaltigkeitsberichte unterschiedlicher Qualität und Aussagekraft sind im Downloadbereich der 
Homepages der Konzerne öffentlich zugänglich und wurden im Rahmen der vorliegenden Analyse 
bezüglich ihrer Inhalte verglichen. Untersucht wurden die Darstellungen der Volkswagen AG, Daimler 
AG, Adam Opel GmbH, BMW Group und sowie der Ford-Werke GmbH. Allen ist gemein, dass sie die 
Unternehmen von seinen besten Seiten beschreiben. Unterschiede finden sich in der Ausprägung und 
Konnotation von mehr oder weniger „nachhaltigen“ Aspekten, die sich häufig genug auf Autoverkehr, 
Produkte, technische Innovationen und Kraftstoffverbrauch beschränken.  

Der Nachhaltigkeitsbericht der Volkswagen AG schließt als einziger Äußerungen des Betriebsrates 
mit ein. Der Nachhaltigkeitsbericht der Daimler AG ist in drei Bereiche (Ökonomie, Ökologie und 
Mitarbeiter) gegliedert. Bei der Adam Opel GmbH beschränkt sich der Nachhaltigkeitsbericht auf 
Standorte in Deutschland und die Ausführungen im Opel-Bericht sind eng mit den Produkten 
verknüpft. Der Nachhaltigkeitsbericht der BMW Group ist in sechs Kapitel gegliedert: Management 
von Nachhaltigkeit, Ökonomie, Produktverantwortung, konzernweiter Umweltschutz, Mitarbeiter und 
Gesellschaft. Er fällt durch seine eindrucksvollen Visualisierungen auf. Die Ford-Werke GmbH bietet 
keinen Nachhaltigkeitsbericht, sondern nur eine Umwelterklärung an, die sich ausschließlich auf 
Umweltschutzmaßnahmen im Konzern bezieht. Ökonomische bzw. soziale Aspekte von 
Nachhaltigkeit bleiben unberücksichtigt. Breit herausgestellt werden in jedem Fall die öffentlichen 
sozialgesellschaftlichen Aktivitäten der Konzerne. 

Ausgewählte Expertenaussagen (Nachhaltigkeit/ Interkulturalität/ Globalität) 

Interkulturalität ist ein Vor- und nicht ein Nachteil. Es ist auch erkannt worden, dass sich das 
ökonomisch auswirkt, wenn die Menschen eine höhere Bindung mit dem Unternehmen haben. Da 
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kommen Soziales und Ökonomisches und vielleicht auch Ökologisches ein Stück weit zusammen 
(ExpAG). 

Die Automobilbranche wird ohne das Thema Ökologie nicht zurechtkommen. Ob sie sich freiwillig 
ökologischen Gesichtpunkten unterzieht, muss man erstmal in Frage stellen. Wenn Ökologie und 
Ökonomie verbunden werden, dann geht das; nur wenn ökonomische Vorteile darin liegen, wie z.B. 
sich ein positives Image in der Region zu sichern (ExpAG). 

Nachhaltigkeit bedeutet eine Belastung für die Unternehmen, weil zusätzlicher Aufwand betrieben 
werden muss. Regelungen zur Nachhaltigkeit sind sehr schwierig (ExpAG). 

Diese Haltung, mit Vorbehalten über Berücksichtigung ökologischer Gesichtspunkten, scheint 
mittlerweile aufzuweichen. Die ökonomische Nutzenfrage spielt aber die größte Rolle. Das Thema 
Nachhaltigkeit ist unglaublich schwierig zu vermitteln, denn gerade wenn man unter der Überschrift 
Nachhaltigkeit diese Aspekte nennt, könnte man sagen, alles hängt mit allem zusammen. 
Nachhaltigkeit ist in dieser Komplexität für ein kleineres Unternehmen zu komplex (ExpAG). 

Seitens der Landesverbände wird jedes Jahr ein Umweltschutzpreis für ökologisch weit 
vorangeschrittene beispielhafte Unternehmen verliehen. Das ist etwas, was man vorantreiben kann, 
indem man solche Unternehmen in die Öffentlichkeit bringt (ExpAG). 

Bei der Industrie gibt es das Problem der Zulieferer. Sie brauchen kein Image für die Öffentlichkeit. 
Sie produzieren nicht für den Kundenmarkt. Man muss die Industrie sehr differenziert betrachten 
(ExpAG). 

Unternehmen unter enormem Wettbewerbsdruck müssen die Fertigung insgesamt effektiver machen. 
Und da kommt zum Teil beiläufig, zum Teil auch bewusst die Frage mit ins Spiel, wie man 
Arbeitsaufwendung und Materialeinsatz reduzieren kann. Das steuert quasi beiläufig zum Thema 
Nachhaltigkeit bei. Die Motivation kommt eher aus der Ecke „Kosteneffizienz“ und nicht aus der 
Fragestellung der gesellschaftlichen Verpflichtung, schonend mit den Ressourcen umzugehen. Wenn 
man das zusammenfasst, dann entsteht „Nachhaltigkeit“ in der Automobilbranche auf Grund des 
extremen Druckes, der von den Endherstellern auf die Zulieferer übergeht. Entscheidungen sind nicht 
von der Sorge um die Erde und die nachfolgende Generation, sondern von anderen Motiven gesteuert 
(ExpAN). 

Weil die Konzerne vom realen Verhalten bzw. von den Produkten ökologisch schlecht aufgestellt sind, 
pflegen sie ihr Image. Sie können sich durch eine geschickte Vermarktung grün anstreichen (ExpAN). 

Das Thema Interkulturalität oder nationenübergreifende Strategien, das ist im Prinzip nur eine 
Erweiterung dessen, was es als Problem schon immer gibt: Standortkonkurrenz. (ExpAN). 

Automobilendhersteller sind extrem multikulturell, was die Belegschaften angeht. Die Zusammenarbeit 
funktioniert (ExpAN). 

Es gibt ein paar Beispiele dafür, dass politische Einflussnahme, beziehungsweise politische 
Regulierung eine ganze Menge gebracht hat. Dann erweist sich, dass Regulierung funktioniert. Das 
Beispiel Katalysator und Russfilter zeigt dramatische Veränderungen im positiven Sinne, aber erst in 
dem Moment, wo regulierend eingegriffen wird (ExpAN). 
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9. Berufsausbildung in der Automobilindustrie 

Die Berufsausbildung und Qualifizierung werden erst in den letzten Jahren mit tatsächlichen 
technischen und organisatorischen Betriebsprozessen verknüpft. Die Neuordnung der Metallberufe im 
Jahr 2004 führte zu einer Umbewertung allgemeiner Berufsbildungsziele von der fachsystematisch 
strukturierten, vorrangig technikbezogenen Berufsausbildung hin zur Förderung einer allgemeinen 
und beruflichen Handlungskompetenz. Die veränderten Anforderungen an die Facharbeit verlangen 
verstärkt überfachliche Qualifikationen, die bisher in der beruflichen Erstausbildung nur rudimentär 
vermittelt werden, wie Experten kritisieren. 

In der Automobilindustrie werden verschiedene Elektro- und Metallberufe ausgebildet: 
Industriemechaniker/in, Fertigungsmechaniker/in, Mechatroniker/-in, Kraftfahrzeugmechatroniker/in 
(Personenkraftwagentechnik) und Elektroniker/in (Automatisierungstechnik/Betriebstechnik). Alle 
vorgestellten Berufe erfordern eine Ausbildungszeit 3,5 Jahre, mit Ausnahme des Berufs 
Fertigungsmechaniker/in, der in nur 3 Jahren erlernt werden kann. 

Industriemechaniker/in 

Dieser Ausbildungsberuf Industriemechaniker/in gilt als „der industrielle Metallberuf“. Er wird bei fast 
allen Automobilherstellern in Deutschland ausgebildet. Industriemechaniker/innen stellen die 
unterschiedlichsten Geräte und Produktionsanlagen her, richten sie ein oder bauen sie um. Sie 
überwachen und optimieren Fertigungsprozesse und übernehmen Reparatur- und 
Wartungsaufgaben. In der Automobilindustrie sind Industriemechaniker/innen für die 
Produktionseinrichtungen zuständig. Sie montieren, reparieren und warten die Maschinen und 
Anlagen, an denen das Produkt Pkw bzw. Komponenten produziert werden. 
Industriemechaniker/innen arbeiten aber zunehmend auch produktiv in der Fertigung, weil die 
Instandhaltungs- und Wartungsfunktionen im Zuge der Aufgabenintegration aus den zentralen 
Werkstätten unmittelbar an die Maschinen und Anlagen verlagert wurden. Zu ihrem 
Verantwortungsbereich gehören dann auch das Rüsten der Maschinen, die Materialzufuhr, die 
Steuerung, Überwachung und Optimierung der Prozesse und das Qualitätsmanagement. 

Fertigungsmechaniker/in 

Der Ausbildungsberuf Fertigungsmechaniker/in ist vor zehn Jahren vorrangig für die Produktionsarbeit 
in der Großserienfertigung konzipiert worden. Der Beruf wird daher von vielen Automobilherstellern 
ausgebildet. Fertigungsmechaniker/innen arbeiten überall dort, wo Bauteile zu größeren Einheiten 
oder fertigen Produkten zusammengefügt werden. Fertigungsmechaniker/innen montieren Einzelteile 
oder Baugruppen zu industriellen Serienerzeugnissen. Der maschinelle oder manuelle Zusammenbau 
der Bauteile findet in der Regel in Fertigungs- und Montagehallen statt. Fertig montierte Erzeugnisse 
testen sie an der Prüfstation oder an Messplätzen. 

Mechatroniker/in 

In modernen Produktionsanlagen greifen Mechanik, Informatik und Elektronik eng ineinander, was die 
Entstehung dieses Berufes mit mechanischen, elektrotechnischen und informationstechnischen 
Kompetenzen begründet. Im Gegensatz zum Beruf Industriemechaniker/-in beschäftigen sich 
Mechatroniker/innen sowohl mit mechanischen Systemen, als auch mit elektronischen und 
computergesteuerten Komponenten industrieller Anlagen. Der Beruf wird bei den meisten 
Automobilherstellern ausgebildet. Das Tätigkeitsfeld der Mechatroniker/-innen bezieht sich auf die 
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Gesamtheit technische Anlagensystme in automatisierten oder teilautomatisierten Produktionen. In 
der Automobilindustrie bauen, prüfen, programmieren, warten und reparieren Mechatroniker/innen 
diese Anlagen. Dazu gehört das Arbeiten an/mit elektrischen Versorgungen und Steuerungen, Hard- 
und Softwaresystemen, hydraulischen und pneumatischen Steuerungskomponenten sowie mit 
Sensoren und Aktoren der Automatisierungstechnik. 

Kfz-Mechatroniker/in  

Die Schaffung dieses Berufes wurde erforderlich, weil mit der Entwicklung der 
Kraftfahrzeugtechnologie Mechanik, Elektrik und Informatik immer mehr zu komplexen technischen 
Systemen verschmolzen wurden. Der Beruf Kfz-Mechatroniker/in gehört zu den am meisten 
ausgebildeten Berufen in Deutschland und beinhaltet Arbeitsinhalte aus der Kraftfahrzeugmechanik 
und der Kraftfahrzeugelektrik. Der Beruf findet sich zu einem überwiegenden Teil im Handwerk, aber 
auch in der Automobilindustrie. 

Elektroniker/in für Betriebstechnik und für Automatisierungstechnik  

Der 2003 neugeordnete Industrieberuf Elektroniker/in für Betriebstechnik kann als elektrotechnisches 
Gegenstück zum Beruf Industriemechaniker/in bezeichnet werden. Elektroniker/innen für 
Betriebstechnik installieren, warten und reparieren elektrische Betriebs-, Produktions- und 
Verfahrensanlagen, von Schalt- und Steueranlagen über Anlagen der Energieversorgung bis zu 
Einrichtungen der Kommunikations- und Beleuchtungstechnik. Das Spektrum möglicher Einsatzfelder 
reicht dabei von der produzierenden Industrie bis hin zu Flughäfen oder Krankenhäusern. Dieser 
Beruf ist sowohl bei den Endherstellern als auch bei Zulieferern der Automobilindustrie breit vertreten. 
In der Automobilindustrie gehören die Montage, Wartung und Reparatur von elektrischen und 
elektronischen Versorgungs- und Steuerungssystemen zu den Tätigkeiten der Elektroniker/innen. Wie 
die Industriemechaniker/innen werden Elektroniker/innen im Rahmen der Aufgabenintegration auch in 
der unmittelbaren Fertigung als Produktionsfachkräfte eingesetzt, z. B. in den Montagen. 
Elektroniker/innen für Automatisierungstechnik sind in der Automobilindustrie für die elektronischen 
Systeme der Fertigungsanlagen zuständig und sorgen dafür, dass alle elektrischen und 
elektronischen Komponenten reibungslos miteinander funktionieren, sie testen und programmieren 
Einzelanlagen und integrieren sie die Gesamtsysteme. 

10. Nachhaltigkeit in den Ordnungsmitteln ausgewählter Ausbildungsberufe  

Die Integration nachhaltigkeitsbezogener Lernziele und die Orientierung am Grundsatz ganzheitlicher 
Handlungszusammenhänge in neu geordnete Ausbildungsberufe hat tlw. bereits stattgefunden. Es 
wurden auch allgemeine nachhaltigkeitsrelevante Qualifikationsanforderungen in die 
Ausbildungsordnungen aufgenommen. Eine Konkretisierung einer Berufsbildung für nachhaltige 
Entwicklung als durchgängiges Prinzip in den Ordnungsmitteln steht allerdings aus. 

Die vorgenommene Analyse ausgewählter Ordnungsmittel zur Ausbildung der vorgenannten Metall- 
und Elektroberufe in der Automobilindustrie stellte die Frage in den Mittelpunkt, inwiefern 
„nachhaltigkeitsbezogene Lernziele“ in den Ordndungsmitteln konkretisiert sind. Ebenso wurden nach 
den Themen Globalität und Interkulturalität als integrale Bestandteile für eine nachhaltige Entwicklung 
und ihre verbindliche Konkretisierung gesucht. Darüber hinaus wurden ausgewählten 
Prüfungsunterlagen beispielhaft geprüft durchgesehen im Hinblick auf den Stellenwert von Globalität 
und Interkulturalität als integrale Bestandteile beruflicher Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. 
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Nachhaltigkeit in den Rahmenlehrplänen und Ausbildungsrahmenplänen 

Rahmenlehrplänen enthalten das Berufsbildungsziel „Befähigung zur Mitgestaltung der Arbeitswelt 
und Gesellschaft in sozialer und ökologischer Verantwortung“. Das Lehrpersonal ist aufgefordert, auf 
Kern- bzw. Schlüsselprobleme unserer Zeit einzugehen. Allerdings ist eine konsequente Umsetzung 
der Nachhaltigkeitsidee - wie bspw. in den Ordnungsmitteln des Handwerksberufs 
Anlagenmechaniker/in SHK - in den untersuchten industriellen Ausbildungsordnungen nicht zu finden.  

In der Ausbildungsverordnung für die industriellen Elektroberufe heißt es bezogen auf die Struktur und 
Zielsetzung der betrieblichen Ausbildung immerhin, dass die Kern- und Fachqualifikationen unter der 
Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsaspekts vermittelt werden sollen. Aber nur vereinzelt lassen sich 
Nachhaltigkeitsaspekte in konkreten Berufsbildpositionen finden und sie bleiben vage und unkonkret.  

In den Rahmenlehrplänen des Industrieberufs Elektroniker/-in ist der Begriff Nachhaltigkeit überhaupt 
nicht zu finden. Lediglich Allgemeinaussagen, wie „die Schülerinnen und Schüler … beachten bei der 
Planung und Durchführung der Arbeit ergonomische, ökonomische, ökologische und gesellschaftliche 
Aspekte“ o. ä. sind dort vorhanden.  

In den didaktischen Grundsätzen wird zwar erwähnt, dass Handlungen ein ganzheitliches Erfassen 
der beruflichen Wirklichkeit fördern sollten. In den Inhaltsangaben sind diesbezügliche Vorgaben 
jedoch nur vereinzelt zu finden. 

In den Ordnungsmitteln der Elektroberufe werden einzelne Aspekte einer nachhaltigen Entwicklung 
genannt, was kaum als Umsetzung eines durchgängig integrierenden Nachhaltigkeitsprinzips 
betrachtet werden kann. Der Anspruch, vernetztes und systemisches Denken zu fördern, um über 
konkrete Arbeits- und Geschäftsprozesse hinauszuweisen, die Reflexion eigenen Handelns im 
Kontext globaler Zusammenhänge einzuleiten und die Entwicklung nachhaltigkeitsbezogener 
Wertvorstellungen anzubahnen, wird nicht erfüllt. 

Im Vergleich fallen die Rahmenlehrpläne der industriellen Metallberufe deutlich hinter die der 
Elektroberufe zurück. Die berufbezogenen Vorbemerkungen beschränken sich auf vage 
Formulierungen, die bestenfalls nachhaltigkeitsbezogene Auslegungen ermöglichen. Die 
Konkretisierung der Ausbildungsziele im Rahmenlehrplan Industriemechaniker/-in fordert nur in zwei 
Lernfeldern eine Beurteilung des Zusammenhangs von „ökologischen und ökonomischen Aspekten“. 
Ansonsten beschränken sich die Ausführungen in den konkreten Lernfeldzielen auf ein stark 
reduziertes Niveau von Selbstverständlichkeiten. Formulierungen, die lediglich auf die Vermeidung 
von Regelverstößen abheben, sind wenig geeignet, auf eine partizipative Verantwortungsübernahme 
bei der Lösung von „Kernproblemen unserer Zeit“ vorzubereiten und der qualifizierten Facharbeit 
nachhaltigkeitsbezogene Handlungsperspektiven zu eröffnen.  

Die Folgerung, dass damit weder dem Bildungsauftrag der Berufsschule entsprochen, noch Impulse 
gesetzt werden, wurde durch mehrere Interviews mit Experten der Berufsbildungspraxis bestätigt. 
Nachhaltigkeit im Sinne der Agenda 21 wird demnach zwar im Politikunterricht der Berufsschule 
thematisiert, spielt i. d. R. aber im Fachunterricht oder in der betrieblichen Berufsausbildung keine 
Rolle. 

Globalität und Interkulturalität in den Rahmenlehrplänen und Ausbildungsrahmenplänen 

In den beruflichen Vorbemerkungen des Ausbildungsberufes Elektroniker/in für 
Automatisierungstechnik/Betriebstechnik kommt der Begriff Interkulturalität durch Formulierungen zum 
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Ausdruck, die die Fähigkeit, in interkulturellen Kontexten arbeiten zu können, umschreiben. Der 
Begriff Interkulturalität äußert sich im RLP Industriemechaniker/in durch Nennung einer Stundenzahl 
für den Englischunterricht. 

Die Zielformulierung der Lernfelder beinhaltet Kompetenzen, die in dem jeweiligen Lernfeld zu 
vermitteln sind. Die Analyse der Lernfelder ergab, dass Aussagen aus oben beschriebenen 
Teilabschnitten nicht tiefgehend reflektiert wurden. Der Begriff Globalität im berufsbezogenen Sinne 
findet sich bei den untersuchten Lernfeldern aller ausgewählten Berufe lediglich in den Inhalten eines 
Lernfeldes wieder. Interkulturalität im berufsbezogenen Sinne bezieht sich ausschließlich auf das 
Verständnis der englischen Sprache. Interkulturalität und Globalität haben keinen erkennbaren 
Einfluss auf Zielformulierungen und Inhalte der Lernfelder und somit auch auf den 
Berufsschulunterricht.  

In den Verordnungen über die Ausbildung der ausgewählten Berufe in der Automobilindustrie sind die 
Begriffe Globalität und Interkulturalität im ersten Teil nicht enthalten. In den Berufsbildpositionen 
lassen sich jedoch sowohl vage Ansätze ökologischer und ökonomischer Aspekte erkennen, als auch 
interkulturelle und globale Gesichtspunkte bspw. im Umgang mit Kunden. 

Nachhaltigkeit in der PAL-Abschlussprüfung für den Ausbildungsberuf Industriemechaniker/in 
aus dem Sommer 2007 

Die Abschlussprüfung besteht u. a. aus so genannten gebundenen Aufgaben, die sich ausnahmslos 
auf die für die berufliche Praxis erforderliche Fachkompetenz und Inhalte aus den Lernfeldern 
beziehen. Dabei wird der Auszubildende aufgefordert, eine Antwort aus einer Auswahl von fünf 
Antworten auszuwählen (multiple choice Verfahren). Ein weiterer Teil beinhaltet ungebundene 
Aufgaben. Die Aufgaben beziehen sich auf ein Problem oder einen Arbeitsinhalt aus der beruflichen 
Praxis. Auch hier liegt der Fokus auf fachlichem Wissen. Ein letzter Abschnitt der Abschlussprüfung 
ist mit 15 gebundenen und 5 ungebundenen Aufgaben dem Themenbereich Wirtschaft und 
Sozialkunde gewidmet.  

Die Prüfungsunterlagen beinhalten ausschließlich berufspraxisbezogene Prüfungsaufgaben. 
Ganzheitliche Arbeitssituationen, wie sie den Lernfeldern zugrunde liegen, sind in der Prüfung nicht 
enthalten. Die Prüfungsthemen sind vielfältig und decken Inhalte vieler Lernfelder ab. Die 
Prüfungsfragen im Bereich Wirtschaft und Sozialkunde beinhalten Themen, die die Arbeitnehmer 
unmittelbar in der beruflichen Praxis begegnen. Eine Prüfung der nötigen Teilkompetenzen für eine 
globale und interkulturelle Arbeitswelt im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung ließ sich bei der 
Analyse der einzelnen Prüfungsabschnitte nicht identifizieren. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Tätigkeitsbereiche der einzelnen Berufsfelder stark 
ineinander greifen und die Veränderungsdynamik im Bereich der fachlichen und sozialen 
Anforderungen hoch ist. Berufliche Ausbildungsgänge in der Großserienfertigung werden immer unter 
Berücksichtigung aktueller technischer Entwicklungen und den Anforderungen Ganzheitlicher 
Produktionssysteme weiterentwickelt werden müssen, um die Auszubildenden gut auf ihre künftige 
Arbeit vorbereiten zu können. Die Analyse ergab jedoch, dass einzig der Beruf 
Fertigungsmechaniker/in inhaltlich auf die Anforderungen der Großserienfertigung abgestimmt ist. 
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Ausgewählte Expertenaussagen (Ausbildung) 

Die Anforderung an qualifizierte Facharbeit nimmt stetig zu. Das sieht man in der Metall- und 
Elektroindustrie. In Folge nimmt auch die Anforderung an die Ausbildung zu. Die Qualifikationen der 
Schulabgänger sind mit einem großen Anteil sehr schlecht (ExpAG).  

Beim Thema Bildung nehmen Unternehmer Einfluss. Es gibt mit Sozialpartnern, mit (AN-Verband) ein 
gemeinsames Forum zu Qualifikation als Standortfaktor, wo mit wenig Dissenz die Themen 
Demografie, Fachkräfteversorgung/-mangel, Ausbildung, Weiterbildung und so weiter diskutiert wird. 
Wie kann mit geringen Vorqualifikationen umgegangen werden? (ExpAG). 

Wir diskutieren im Moment die Frage der Globalisierung der Berufsbildung. Welchen Stellenwert spielt 
eigentlich noch Beruflichkeit? Was hat das mit Identifikation mit dem Beruf zu tun, auch für eine 
Gesellschaft? Oder kann man nicht hingehen und sagen, dass das Einzige was zählt, die geforderten 
Qualifikationen im Unternehmen sind? (ExpAG). 

Ein global aufgestelltes Unternehmen braucht Menschen, die mobil sind und global agieren und das 
heißt Anforderungen an interkulturelle Kenntnisse, Fähigkeiten. Und wenn das eine Anforderung ist, 
dann muss berufliche Bildung darauf reagieren (ExpAG). 

Nachhaltigkeit müsste stärker in die Ausbildung rein. Es gehört aber genauso in die Allgemeinbildung. 
Was im Unterricht behandelt wird, ist die Frage der ökologischen Aspekte, insbesondere vor dem 
Hintergrund der Energienutzung. Die Einsatzfähigkeit von Auszubildenden in verschiedener Hinsicht 
wird immer öfter geprüft (ExpBS 1). 

Ich kann für Interkulturalität oder Zusammenarbeiten mit verschiedenen Kulturen kein Beispiel 
benennen. Das Einzige ist, dass das Englische auch eine Fachsprache ist. Wenn man von 
Globalisierung spricht, dann heißt das, dass der Schüler feststellt: Die Unterlagen, die ich über eine 
bestimmte Anlage im Betrieb bekomme, sind nicht mehr auf Deutsch, sondern in Englisch 
geschrieben (ExpBS 1). 

Die Frage der Thematisierung interkultureller Bildung erübrigt sich, weil die Klasse heute immer mit 
einem gewissen Prozentsatz interkulturell ist. Vorbereitung auf einen Auslandseinsatz ist nicht nötig, 
denn die Mobilität ist bei dieser Berufgruppe sehr gering. Ob Nachhaltigkeit in der Schule ein Thema 
ist, ist schwer zu sagen. Verstärkter Austausch mit Ausbildern ist nachhaltig (ExpBS 1). 

Die Schule ist voll mit ausländischen Schülern oder Schülerinnen mit Migrationshintergrund. Man stellt 
sich die Frage, was eigentlich so viele Schüler mit Migrationshintergrund an dieser Schule machen. 
Gerade Schüler mit Migrationshintergrund müssen eine gute Leistung erbringen (ExpBS 1).  

An dieser Schule ist der Frauenanteil – in Anführungsstrichen – insgesamt (über alle Bildungsgänge 
der beruflichen Schule hinweg) normal, aber bei den Auszubildenden ist er immer noch relativ gering. 
Das Verhältnis ist, dass wir auf 24 Schüler 2 maximal 3 Frauen haben. Das ist immer so gewesen 
(ExpBS 1).  

Globalisierung oder globales Denken ist eine Frage, die man nur beantworten kann, vor dem 
Hintergrund: Was passiert eigentlich mit meinem Arbeitsplatz? Ist der eigentlich sicher oder ist der 
durch die Globalisierung gefährdet? (ExpBS 1) 

Es ist eher ein Thema für den Politikunterricht, was Globalisierung bewirkt. Ich sehe keinen Bedarf für 
Globalität und Nachhaltigkeit im Unterricht (ExpBS 1). 
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Den Schülern wird bewusst, dass sie in einem globalen Wettbewerb stehen. Das merke ich auch im 
Unterricht. Fragen nach der Zukunft, nach dem Erhalt der Umwelt, dem Klimawandel sind bei den 
Schülern da. Für politische Themen wie Globalisierung und Nachhaltigkeit sind vier Stunden in der 
Woche nicht viel (ExpBS 2). 

Es gibt im Lehrplan dieses Thema „Interkulturelle Irgendwas“. Und ich thematisiere das mit den 
Weltreligionen insbesondere, um Informationen rüber zu bringen. Das gesamte Emissionsproblem 
wird im Unterricht angesprochen. Ich nehme natürlich auch bestimmte Entwicklungen bei Konzernen 
auf. Umgang mit Energien versuche ich auch in den Mittelpunkt zu stellen. Ich versuche, 
Hilfestellungen zu geben (ExpBS 2). 

Bei Schülern mit Migrationshintergrund und ohne Migrationshintergrund kann ich wirklich keine 
Unterschiede erkennen. Es ist natürlich so, dass die Selektion, die der Konzern beispielsweise 
vornimmt, sich in der Zusammensetzung der Schüler widerspiegelt. Die mit Migrationshintergrund in 
Richtung islamistisch gehend, sind nicht da (ExpBS 2). 

Gleichberechtigung ist selbstverständlich für die Schüler. Da haben auch beide Gruppen, sowohl die 
Mädchen als auch die Jungs, überhaupt keine Schwellenängste (ExpBS 2). 

Bemühungen, Nachhaltigkeit in Form der Lernfeldbearbeitung in Zusammenarbeit mit den Betrieben 
stärker in den Unterricht und in die Ausbildung einzubeziehen, gab es bisher noch nicht. Es spielt 
überall eine Rolle, aber direkt in fachliche Lehre ist das nicht integriert (ExpBS 2).  

In dieser Gegend bekommen 30 % eines Jahrganges keinen Hauptschulabschluss, davon fast 90 % 
mit Migrationshintergrund. Die Ausbildungen werden immer anspruchsvoller. Die Jugendlichen mit 
Migrationsghintergrund haben kaum noch eine Chance irgendwo einzusteigen. Man hat praktisch 
auch mit einem mittleren Hauptschulabschluss keine Chance mehr! (ExpBS 2) 

 

Schlussfolgerungen 

Interkulturalität ist ein Phänomen, welches sich sowohl auf der Werksebene (innerhalb von 
Belegschaften) als auch auf Konzernebene (als Vernetzung von Produktionsstandorten über 
Kontinente) erkennen lässt. Diese Formen von Interkulturalität unterscheiden sich stark. Dies wirft 
Fragen nach der Bedeutung und Beeinflussbarkeit von Interkulturalität für Facharbeiter auf. Auch in 
der Berufsschule lassen sich diverse Formen interkultureller Beziehungen erkennen. Sie werden 
bereits ansatzweise, jedoch nicht zielgerichtet und strukturiert thematisiert, da der Nutzen dessen den 
Akteuren wenig offensichtlich erscheint. Die Ordnungsmittel geben keine Richtlinien für Lehrende. 

Globalität ist in diesem Sektor sehr stark ausgeprägt, was sich nicht nur für die global organisierte 
Produktion und den weltweiten Verkauf der Produkte, sondern auch in der Verbreitung von 
Produktionsstandorten einzelner Konzerne behaupten lässt. Es wird eine Verlagerung der Produktion 
von Westeuropa nach Osten deutlich. Auch die Tatsache, dass es immer weniger Endhersteller gibt, 
die tendenziell weiter fusionieren werden, hat Einfluss auf die Entwicklung im globalen Raum. Diese 
Themen finden im Fachunterricht bisher kaum Resonanz, sie werden jedoch im politischen Unterricht 
angeschnitten. Die Ordnungsmittel geben keine Richtlinien für Lehrende. 

Nachhaltigkeit und die Förderung nachhaltiger Entwicklung in ökonomischen, sozialen und 
ökologischen Ausprägungen ist auf unterschiedlichen Ebenen des Sektors mehr oder weniger 
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feststellbar. Umweltschutz ist in der Unternehmensorganisation vergleichsweise weit entwickelt. 
Deutlich wird die wechselseitige Abhängigkeit der einzelnen Aspekte. Es erscheint nicht sinnvoll, 
generalisierende Aussagen für den Sektor zu treffen, da sie für eine Bildungstheorie generierende 
Forschung kaum Relevanzen aufzeigen. Viel eher ist es notwendig, die Bedingtheit der Aspekte von 
Nachhaltigkeit in den jeweiligen Handlungsspielräumen auf Facharbeiterebene zu erforschen und von 
den betrieblichen Voraussetzungen auszugehen. Dazu gehören vor allem 
unternehmensorganisatorische Besonderheiten, wie bestimmte Produktionssysteme und ihre 
einzelnen Elemente. 
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1  Vorbemerkungen 

1.1. Schwerpunktsetzung der Analyse 
Der Sektor der industriellen Produktion unterscheidet sich von den Sektoren Gesundheit, 
handwerkliche Produktion oder Recycling besonders durch seine Vorreiterrolle in der globalen 
Verflechtung, durch hohe Veränderungsdynamik in der Marktverteilung und eine starke Tendenz zur 
globalen Oligopolbildung. Fertigungsferne Top-Manager, Organisation in Aktiengesellschaften, 
hochgradig mechanisierte bzw. automatisiert maschinelle Produktion und arbeitsteilige 
Organisationsstrukturen mit hoher interner Veränderungsdynamik sind weitere Charakteristika.  

Weil der Sektor der industriellen Produktion sehr heterogen ist, musste für die Realanalyse eine 
Schwerpunktsetzung vorgenommen werden. Die industrielle Produktion umfasst die 
metallerzeugende Industrie (Stahl- und Walzwerke), der Maschinen- und Anlagenbau, der 
Fahrzeugbau (Automobile, Schienenfahrzeuge) die chemische Industrie (Kunststoffe, 
Kautschukwaren, Lacke, Arzneimittel), die Lebensmittelindustrie u v. a. m., die jeweils durch 
spezifische Produktionsprozesse, Produkte und Berufe geprägt und nicht miteinander vergleichbar 
sind. Zudem sind die Profile der Industrieunternehmen abhängig von der Fertigungsart (Einzel-, 
Kleinserien- und Großserienfertigung), Betriebsgröße und der Unternehmenstradition (vgl. IGM 
2007a). Vor dem Hintergrund der kurzen Projektlaufzeit und der relativ beschränkten Ressourcen, die 
eine Untersuchung des gesamten Feldes ausschließt, würde eine Realanalyse ohne eine 
Schwerpunksetzung nur begrenzt aussagefähige Ergebnisse erzielen.  

Die vorliegende Analyse mit Fokus auf Globalität und Interkulturalität als integrale Bestandteile einer 
nachhaltigen Entwicklung konzentriert sich aus diesem Grund auf die industrielle Produktion von 
Kraftfahrzeugen, und zwar nicht nur, weil die industrielle Produktion sehr heterogen ist, sondern auch 
weil die Realanalyse in Form von Fallstudien vorgesehen war. Der Schwerpunkt wird nachfolgend auf 
die Branche der Automobilindustrie, speziell auf die Pkw-Produktion gelegt. Es wird in der Analyse 
hauptsächlich der Begriff „Automobilindustrie“ benutzt. Weitere Begriffe wie „Kfz-Industrie“ oder 
„Fahrzeugbau“ werden analog zu den Quellen und damit auch tlw. synonym verwendet. Folgende 
Begründungslinien sind für diese Schwerpunktsetzung maßgeblich: 

• Mit der Schwerpunktsetzung ist es möglich, Betriebsexpertengespräche aus einem relativ 
überschaubaren Bereich industrieller Produktion zu wählen, die innerhalb des Sektors aufgrund 
des gemeinsamen Produktsegmentes zueinander in Beziehung gesetzt werden können. 

• Eine weitere Eingrenzung erfolgt zugunsten der Pkw-Industrie, weil sie eine der größten 
Teilbranchen der industriellen Produktion ist und eine gewichtige volkswirtschaftliche Bedeutung 
hat. 

• Zudem agieren die Unternehmen der Pkw-Industrie, wie kaum eine andere, sowohl hinsichtlich der 
Produktion als auch des Produktabsatzes international.  

• Die hier vorfindbaren fertigungsnahen Berufe Mechatroniker/-in und Fertigungsmechaniker/-in 
sowie die Berufsgruppen der industriellen Elektro- und Metallberufe (siehe Punkt 10) haben auch 
in den anderen industriellen Fertigungen der o. g. Branchen eine große Bedeutung1. Darüber 

                                            

 
1  Die fünf großen Branchen der Metall- und Elektroindustrie sind der Maschinenbau (914.000 Beschäftigte), die 
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hinaus haben die industriellen Elektro- und Metallberufe eine Leitfunktion für die Berufsentwicklung 
im Allgemeinen. 

• Personenkraftwagen befriedigen ein existenzielles Bedürfnis, daher kommt ihnen sowie ihrer 
Nutzung eine weit reichende gesellschaftlich-politische Relevanz zu, die sowohl die Arbeitswelt als 
auch die Lebensgewohnheiten im Privatbereich betrifft. 

• Die Nachhaltigkeitsrelevanz der Mobilität und insbesondere des Individualverkehrs kommt auch in 
der jüngsten Klimadebatte und den teilweise sehr emotional diskutierten Maßnahmen zum 
Ausdruck.2  

• Entscheidungen für die Anschaffung eines Pkw und dessen Nutzung haben unbestreitbar globale 
Auswirkungen. Private und berufliche Mobilitätsbedürfnisse, die Wahl der Verkehrsmittel und 
individuelle Fahrgewohnheiten haben unmittelbare Folgen für den CO2-Ausstoss und den 
Verbrauch knapper Ressourcen. 

1.2. Definition zentraler Begriffe 
Globalität als Teil des zentralen Forschungsgegenstandes dieses Projektes bezeichnet ein 
Phänomen, welches sich in unterschiedlichen nicht voneinander trennbaren Dimensionen beobachten 
lässt. Unter Globalität werden zum einen alle Strukturen menschlichen (Ein)Wirkens jenseits der 
sozialen Kontakte gefasst, die sich über Kontinente hinweg beobachten lassen. Zum anderen wird der 
gesellschaftliche Bewusstseinszustand bis hin zu politischen Aussagen und Reaktionen im 
spezifischen Sektor zum Gegenstand der Sektoranalyse. Der Begriff wird als nicht normierend 
verwendet, da keine bestimmte (erwünschte oder unerwünschte) Variante von Globalität 
ausgeklammert wird. 

Interkulturalität als Teil des zentralen Forschungsgegenstandes dieses Projektes bezeichnet das 
Phänomen, welches als die zentrale Begleiterscheinung, Bedingung und Ursache des Phänomens 
Globalität betrachtet wird. Es umfasst die sozialen Kontakte zwischen allen im spezifischen Sektor 
tätigen Menschen sowie Kunden- und Personengruppen, die von der Automobilherstellung und deren 
Konsequenzen unmittelbar betroffen sind. Im besonderen Blickpunkt der Forschung stehen vor allem 
Menschen mit unterschiedlichen ethnischen Hintergründen und Zugehörigkeit, Migrationserfahrungen 
und mehrkulturellen bzw. nationalen Identitäten. Der Begriff wird als nicht normierend verwendet, da 
keine bestimmte (erwünschte oder unerwünschte) Variante von Interkulturalität ausgeklammert wird. 

Nachhaltigkeit wird als Leitbild der „Nachhaltigen Entwicklung“ in der internationalen Umwelt- und 
Entwicklungspolitik definiert. Als Ursache werden die weltweit dramatisch wachsenden Probleme im 
ökologischen, sozialen und ökonomischen Bereich genannt. Der Begriff beinhaltet die Verknüpfung 
zwischen Umwelt- und Entwicklungsaspekten und die Realisierung von inter- und intragenerativer 
Gerechtigkeit. Nachhaltige Entwicklung wird im Sektor im Hinblick auf ökonomische Sicherheit, 
soziale Gerechtigkeit und der Erhalt der natürlichen Umwelt analysiert. 

                                                                                                                                        

 
Automobilindustrie (780.000), die Elektrotechnik (602.000), die Metallverarbeitung (571.000) und die Branche 
Feinmechanik, Optik, Uhren (229.000). Quelle: Gesamtmetall o.J. 

2  z.B. im Diskussionsforum „Forschung für Nachhaltigkeit“ fona, zu finden unter http://www.fona.de/de/3_akteure/forum_2007 
vom 18.09.07 
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1.3. Methodik der Dokumentenanalyse 
Im Rahmen des offenen Codierens (grounded theory) wurden 9 Schwerpunkte entwickelt, die als 
Analyseraster dienten (siehe Schwerpunkte der Gliederung). Zu diesen Schwerpunkten wurden 
Dokumente unterschiedlichster Qualität recherchiert und auf ihre inhaltliche Relevanz bezogen auf 
den Forschungsgegenstand bzw. die Fragestellung geprüft. In die engere Wahl wurden alle 
Dokumente genommen, die vorrangig 

- Auskunft über den Schwerpunkt im Bereich des Sektors geben konnten, 

- aus deren Inhalt Schlüsse über Interkulturalität und Globalität im Sektor gezogen werden konnten, 

- die „Nachhaltigkeit“ im Sektor zum Thema hatten bzw. Hinweise dazu lieferten. 

Dokumente, die spezifische Teilaspekte aus dem Sektor thematisieren, wurden nur partiell als 
Beispielgeber verwendet. Es ist dennoch möglich, dass einige verwendete Aussagen Eingang fanden, 
die sich auf das Industrie im Allgemeinen oder auf die Metallindustrie beziehen, was wiederum bspw. 
auch Zuleiferer einschließt, die auch für andere Branchen produzieren und damit den Bereich der 
Automobilfertigung überschreiten. 

Zu den verwendete Dokumenten zählen: 

• Projektberichte und Studienergebnisse 

• Zeitungsartikel aus dem wissenschaftlichen und populärwissenschaftlichen Bereich 

• Monographien und Sammelbände aus dem Fachbereich 

• Ordnungsmittel, wie Rahmenlehrpläne 

• Internetseiten sowie öffentlich zugängliche Dokumente von Unternehmen und Verbänden 

Nach Auswertung aller Dokumente und Zusammenschrift der Ergebnisse wurde ein Schwerpunkt 
(Beruflichkeit und Facharbeit) mit einem anderen verknüpft (Zukunftsprognosen) und die Reihenfolge 
der Darstellung neu festgelegt. 
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1.4. Methodik der empirischen Erhebung 
Im Erhebungszeitraum wurden insgesamt vier Experteninterviews geführt, die Eingang in dieses 
Skript fanden (siehe Übersicht Tabelle). 

Bereich Arbeitnehmerorganisation 
(bundesweit) 

Arbeitgeberorganisation 
(regional) 

Berufsschulexperten 

Zeit und Ort Ende Juli, Frankfurt/ Main  Mitte Juli, Hamburg Hamburg 

Befragte 
Personen 

1, männlich, Vorstandsbereich 1, männlich, 
Bildungsbereich 

2, männlich, Politik- 
und Fachlehrer 

Kodierung ExpAG ExpAN ExpBS1 und ExpBS2 

Daten-
aufbereitung 

Transkribierung, Paraphrasierung 

Daten-
auswertung 

Kategorisierung und Interpretation: Die Aussagen wurden nach Schwerpunkten aus 
dem Material heraus kategorisiert und als Expertenmeinungen in die Schwerpunkte 

eingegliedert 
 

1.5. Darstellung und Lesehinweise 
Um eine bessere Lesbarkeit zu erreichen, wurden in der Kurzfassung alle Quellen herausgenommen 
und die Abschnitte auf ihre wesentlichen Aussagen reduziert. Für weitergehendes Interesse muss auf 
das Komplettdokument zurückgegriffen werden. 

Redundanzen im Text sind beabsichtigt. Sie geben die Übereinstimmung von Selbst- und Fremd-
darstellungen sowie von Expertenmeinungen zu bestimmten Thematiken (wie z.B. Produktions-
verlagerungen) an. 

Jeweils am Ende der Schwerpunkte 3 bis 9 befindet sich eine Übersicht an vorläufigen 
Schlussfolgerungen und Forschungsfragen in Hinsicht auf eine Entwicklung einer Berufsbildung zur 
nachhaltigen Entwicklung unter interkulturellen und globalen Gesichtspunkten, die im Punkt zehn 
noch einmal zusammengefasst und kommentiert werden. 
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2 Überblick über die Charakteristik des Sektors 

2.1 Industrielle Produktion in Deutschland 
Der Begriff industrielle Produktion kennzeichnet die Herstellung oder Verarbeitung von 
Wirtschaftsgütern und wird daher als „Produzierendes bzw. Verarbeitendes Gewerbe“ charakterisiert. 
Die hergestellten Güter sind Vorleistungs-, Investitions-, Gebrauchs-, Verbrauchs- und Konsumgüter, 
die im In- und Ausland ihren Markt haben. Die Branchen in der industriellen Produktion sind sehr 
vielfältig. Einerseits gehört zum Produzierenden Gewerbe die Gewinnung von Rohstoffen, bspw. von 
Kohle, Gas, Torf und Erdöl aber auch von Steinen, Erden und Erzen. Anderseits gehören die 
unterschiedlichen Branchen des „Verarbeitenden Gewerbes“ zur industriellen Produktion (BDI 2007a): 

• Ernährungsgewerbe und Tabakverarbeitung, 
• Textil- und Bekleidungsgewerbe, 
• Ledergewerbe, 
• Holzgewerbe (ohne Herstellung von Möbeln),  
• Papier-, Verlags- und Druckgewerbe,  
• Kokerei, Mineralölverarbeitung, Herstellung von Brutstoffen,  
• Herstellung von chemischen Erzeugnissen,  
• Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren,  
• Glasgewerbe, Herstellung von Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden,  
• Metallerzeugung und -bearbeitung, Herstellung von Metallerzeugnissen,  
• Maschinenbau,  
• Herstellung von Büromaschinen, DV-Geräten und -Einrichtungen ,Elektrotechnik,  
• Fahrzeugbau,  
• Herstellung von Möbeln, Schmuck, Musikinstrumenten, usw., Recycling, 
• Energie- und Wasserversorgung. 

Die industrielle Produktion ist aufgrund der breit gefächerten Branchenaufteilung ein zentraler Bereich 
der deutschen Wirtschaft. Der industrielle Beitrag zur Bruttowertschöpfung in Deutschland betrug im 
Jahr 2005 23,4% (Statistisches Bundesamt 2006b) also fast ein Viertel der gesamtdeutschen 
Wirtschaftsleistung. Die größte wirtschaftliche Leistung stellen dabei die Großunternehmen dar. Im 
Jahr 2004 erwirtschafteten die Unternehmen mit 1.000 und mehr Beschäftigten laut Statistischem 
Bundesamt 780 Mrd. € von einer Gesamtbruttowertschöpfung von 1.487 Mrd. € im Sektor 
„Verarbeitendes Gewerbe“ (Statistisches Bundesamt 2006c) Diese Großunternehmen beschäftigen 
mit ca. 2,3 Mio. Arbeitnehmern rund 1/3 der Arbeitskräfte aus dem vorgenannten Sektor. Die 
Großunternehmen im „Verarbeitenden Gewerbe“ sind mit 682 von insgesamt 37.349 Unternehmen 
ein vergleichsweise kleiner Teil. Die größte Anzahl (16.912) wird von den klein- bis mittelständischen 
Unternehmen mit 20 – 49 Beschäftigten gebildet. Dabei ist zu erwähnen, dass das Statistische 
Bundesamt Deutschland zum „Verarbeitenden Gewerbe“ auch das verarbeitende Handwerk zählt 
(Statistisches Bundesamt 2007b). Die Unternehmensgrößen 50 – 99 Mitarbeiter sind mit 9.051 
Betrieben vertreten, die nächst größere Unternehmensklasse 100 – 249 mit 6.822. Die Unternehmen 
mit einem Beschäftigungsvolumen von 250 – 499 und 500 – 999 Mitarbeitern stellen 2.385 und 1.046 
Gesellschaften innerhalb des „Verarbeitenden Gewerbes“ (Statistisches Bundesamt 2006c, Tab. 6). 

Insgesamt beschäftigt das „Verarbeitende Gewerbe“ ca. 6 Mio. Arbeitnehmer in Deutschland 
(Statistisches Bundesamt 2006c, Tab. 6) Den größten Anteil davon bildet der Maschinenbau mit ca. 
950 Tsd. Beschäftigten, dicht gefolgt von den Herstellern von Kraftwagen und Kraftwagenteilen mit 
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über 800 Tsd. Mitarbeitern. Unternehmen aus der Herstellung von Metallerzeugnissen oder dem 
Ernährungsgewerbe sowie der chemischen Industrie folgen mit jeweils ca. 500 Tsd. beschäftigten 
Arbeitnehmern. 

Das „Verarbeitende Gewerbe“ wird durch fünf starke Wirtschaftszweige bestimmt. Rund 58% der 
Bruttowertschöpfung entfallen auf die Unternehmen des Fahrzeugbaus, dem Maschinenbau, der 
chemischen Industrie, dem Ernährungsgewerbe und der Mineralölindustrie. Der Bruttoproduktionswert 
dieser fünf Wirtschaftszweige lag 2004 bei 864 Mrd. € von insgesamt 1.478 Mrd. €. Dies zeigt, dass 
ein großer Teil der industriellen Leistung der deutschen Wirtschaft durch wenige Branchen erbracht 
wird (Statistisches Bundesamt 2006c, S. 741). Grundsätzlich sind die wirtschaftlichen Leistungen der 
einzelnen Branchen im Verarbeitenden Gewerbe sehr unterschiedlich und lassen sich nur schwer 
miteinander vergleichen. 

Die Konjunktur in Deutschland befindet sich im Jahr 2007 im Aufschwung und entsprechend zeigt die 
Veränderung des Bruttoinlandsprodukts ein Wachstum von bis zu 3,3% (Deutsch-Belgisch-
Luxemburgische Handelskammer VoG 2007). Dieser Aufschwung vollzieht sich allerdings in 
Deutschland nicht in allen Branchen in gleicher Weise. Den größten Umsatzteil trägt wie schon 
erwähnt der Fahrzeugbau gefolgt vom Maschinenbau und der Elektrotechnik (Gesamtmetall 2006). 
Das Wirtschaftswachstum in der Metall- und Elektroindustrie ist stets in Verbindung mit technischen 
Entwicklungen zu sehen. Zudem steigt die Produktivität infolge neuer Produktionsmethoden. 

 

Abb. 1 Prozentuale Umsatzanteile verschiedener Branchen der industriellen Produktion (Gesamtmetall 2006) 

Die größten Wachstumschancen haben nach der Bewertung des Arbeitgeberverbandes, aber die 
Branchen der Rundfunk-, Fernseh-, und Nachrichtentechnik und der Büromaschinen- und DV-Geräte-
produktion. Die erstgenannte Branche wurde vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung mit 
einer positiven Veränderung von 11% im Jahr 2006 gegenüber dem Jahr 2005 eingeschätzt. Der 
durchschnittliche Produktionszuwachs in der Metall- und Elektroindustrie liegt bei 3,5%, die des 
Maschinen- und Fahrzeugbaus, knapp darunter, bei 3% (Gesamtmetall 2006). 

Die Metall- und Elektrobranche ist ein zentraler Bereich im industriellen Sektor, anhand dessen 
nachfolgend die Veränderung der Qualifikationsstrukturen aufgezeigt wird. Diese haben sich in der 
industriellen Produktion in den letzten 25 Jahren dahingegen gewandelt, dass auf dem Arbeitsmarkt 
Angestellte mit verantwortlicher Tätigkeit (Ingenieursebene) zunehmend gesucht wurden, während die 
Nachfrage nach ungelernten Angestellten und angelernten Arbeitern um ca. 40 Prozent sank. Der 
Bedarf an Facharbeiter/innen ging zwar zurück, jedoch bei weitem nicht so stark wie die Arbeitnehmer 
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der unteren Qualifikationsebene (Gesamtmetall 2007a). 

Im „Verarbeitenden Gewerbe“ bilden nur 58% der Unternehmen aus, 72% haben eine Ausbildungs-
berechtigung. „Das verarbeitende Gewerbe gehört zwar zu den starken Ausbildungsbranchen in 
Deutschland, dennoch ist der Azubi-Anteil gemessen an den Beschäftigten unterdurchschnittlich: Der 
Bereich beschäftigt 23% aller Arbeitnehmer und der Anteil der Azubis liegt zwei Punkte darunter bei 
21%“ (IGM 2006c, S. 3 f.). 

Zweidrittel aller Betriebe in der Metall- und Elektrobranche nutzen jeweils einen der „atypischen 
Beschäftigungsverhältnisse“ (Leiharbeit, Teilzeit oder Befristung). Dabei sind es größtenteils 
Großunternehmen, die durch diese Art des Personalmanagement Konjunkturschwankungen 
auffangen (IGM 2006c). Die Anzahl der Leiharbeiter ist seit dem Jahr 2000 in den Metall und 
Elektroberufen von 110 Tsd. auf 156 Tsd. im Jahr 2006 gestiegen (Gesamtmetall 2007b). Durch die 
wirtschaftliche Entwicklung im „Verarbeitenden Gewerbe“ war der Beschäftigungsrückgang von 2000 
bis 2005 mit 2% im Gegensatz zu anderen Branchen relativ gering (IAB 2006, S.19). 

Den stärksten Beschäftigungszuwachs von 2004 bis 2005 hatte die Luft- und Raumfahrtindustrie 
sowie Unternehmen für die Herstellung von Schmiede- Stanzteilen, unter denen sich zahlreiche 
Zulieferer für die Automobilindustrie befinden. Durchschnittlich gingen die Beschäftigungszahlen in der 
Metall- und Elektroindustrie um 1% zurück. Der stärkste Rückgang der Beschäftigungszahlen lag in 
der Schienenfahrzeugherstellung mit 5,6%. Der Automobilbau hat hingegen 1,6 % an Beschäftigten 
verloren (Gesamtmetall 2006).  

Viele Arbeitsplätze in der Metall- und Elektroindustrie sind vom Export abhängig. Die in Deutschland 
produzierten Waren werden zu großen Teilen auf dem internationalen Markt veräußert. Das betrifft die 
Rundfunk-, Fernseh- und IT-Technologie und den Automobilbau mit einer Abhängigkeit vom Export 
mit nahezu 80% am stärksten (Gesamtmetall 2006). 

Die erfolgsreichsten Exportgüter Deutschlands kommen aus der Metall- und Elektroindustrie. Die 
Ausfuhr an Maschinen betrug im Jahr 2005 19% der deutschen Exporte und war demnach der 
stärkste Posten im Außenhandel. Kraftfahrzeuge stellten 17,4% des gesamten deutschen Transfers 
dar (Statistisches Bundesamt 2007c). Wichtig zu erwähnen ist dabei, dass die Wertschöpfung der 
Exportgüter in der Automobilindustrie nicht ausschließlich in Deutschland stattfindet. Gerade der 
Kraftfahrzeugbau ist stark vom Import abhängig. Die inländische Wertschöpfung findet nur zu 57,3% 
(2006) einen Anteil im Exportwert. 32% liegen bei importierten Vorleistungen, 8,9% sind ausländische 
Waren (Statistisches Bundesamt 2007c). Dies macht deutlich, dass die Automobilproduktion im hohen 
Maße in der globalen Wirtschaft vernetzt ist.  

2.2 Bedeutung der Automobilindustrie 
Die Sektoranalyse ist zum einen an die Branchenbeschreibung in der europäischen 
Wirtschaftszweigsystematik (NACE) angelehnt, wonach der Fahrzeugbau die „Herstellung von 
Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeugmotoren, Aufbauten für KfZ, KfZ-Teilen, Schiffen, Eisenbahnen und 
Eisenbahnausrüstungen, Flug- und Raumfahrzeugen, Motor- und Fahrrädern sowie sonstigen 
Fahrzeugen“ (ZEW 2007, S. 4) umfasst. Zum anderen folgt die Projektgruppe den Definitionen, wie 
sie in Branchenanalysen von Verbänden genutzt werden. Hier schließt der Sektor sowohl 
Endherstellung von Pkw (ohne Nutzfahrzeuge) als auch die Produktion von Vorleistungen und 
Zulieferungen ein (vgl. IGM 2007a). Demnach beinhaltet er i. d. R. die Herstellung von Kraftwagen 
(Pkw) und Kraftwagenmotoren (Endmontage), Karosserien, Aufbauten und Anhänger sowie Teile und 
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Zubehör für Kraftwagen und Kraftwagenmotoren (Automobilzulieferer).  

Für die umfassende Betrachtung der Struktur der Automobilfertigung wären auch angrenzende 
Bereiche industrieller Zulieferung wie bspw. von Stahl- und Aluminium, Gießerei- und 
Schmiedeprodukten, elektrischen Ausrüstungen, Batterien und Messinstrumenten, 
Innenausstattungen (z. B. Sitze, Türverkleidungen, Armaturenbretter, Gummimatten usw.), Reifen, 
Katalysatoren, Klimaanlagen ebenso mit einzubeziehen wie der Werkzeug- und Formenbau und 
andere industrielle Dienstleistungen, sowie die Niederlassungen der Kfz-Industrie für Verkauf 
Instandhaltung und Reparatur von Kfz und die unabhängigen Betriebe des Kfz-Handwerks (vgl. IGM 
2007a). Die hier durchgeführte Sektoranalyse beschränkt sich allerdings auf die Automobilfertigung im 
engeren Sinne einschließlich der metalltechnischen Zuliefererindustrie. Ohne eine solche 
Konzentration wäre das Vorhaben im Rahmen der begrenzten Ressourcen nicht erfolgreich 
bearbeitbar. 

Die Automobilindustrie stellt innerhalb der industriellen Produktion Deutschlands eine 
Schlüsselbranche dar (vgl. u. a. IGM 2007a). Die Automobilindustrie wird häufig dem 
Mitteltechnologiesektor zugeordnet und ihr wird teilweise eine überdurchschnittliche und zunehmende 
Technologieintensivität zugeschrieben (Spatz / Nunnenkamp 2002, S. 62). In einer gemeinsamen 
Erklärung von IG-Metall und IG BCE (Bergbau, Chemie, Energie) auf der Konferenz 
„Zukunftsperspektiven für die Automobilindustrie – Innovation, Wachstum und Beschäftigung“ wird die 
Automobilindustrie gar als wichtigste industrielle Schlüsselbranche Deutschlands hervorgehoben 
(IGM 2007). Warum dies so ist und was diese „Schlüsselbranche“ ausmacht, wird im Folgenden 
umrissen.  

Die Automobilindustrie wird aufgrund verschiedener Faktoren als eine wichtige Säule der deutschen, 
aber auch in der europäischen Wirtschaft angesehen (vgl. ZEW 2005). Mit rund 1 Mio. Beschäftigten 
im Jahr 2005 zählt dieser Produktionssektor in Deutschland zum Beispiel zu einem der größten 
industriellen Arbeitgeber (ZEW 2007, S. 4). Insgesamt sind 5,3 Millionen Arbeitsplätze direkt oder 
indirekt mit diesem Sektor verknüpft (vgl. IGM / IG BCE 2007). Die Gewichtung ist in Europa jedoch 
von Land zu Land verschieden und reicht von nahezu 11 % der Gesamtzahl der in der Produktion 
abhängig Beschäftigten in Deutschland (was in dieser Schätzung fast 900.000 Arbeitnehmern 
entspricht) bis hin zu einer vernachlässigbar geringen Zahl von 3.000 Beschäftigten in Griechenland 
(2001; vgl. Pedersini 2004, S. 3). 

Obwohl von einer immer mehr vorherrschenden Rolle des Dienstleistungssektors und zunehmender 
Bedeutung der Informations- und Kommunikationstechnologie als ein neu entstehender Sektor 
gesprochen wird, ist die Automobilindustrie nach wie vor ein wichtiger Teil der Volkswirtschaft 
(Pedersini 2004, S. 18). Für den Bereich der industriellen Dienstleistungen innerhalb der 
Automobilindustrie liegen jedoch wenige abgrenzbare Daten vor. Es handelt sich, wie bereits oben 
dargestellt, um Produktions- bzw. Dienstleistungsbereiche, die Teile anderer Industrie- bzw. 
Dienstleistungsbranchen darstellen (vgl. IGM 2007a, S. 3). 

2.3 Charakteristik der deutschen Automobilindustrie 
Die Automobilindustrie ist seit Beginn des 20. Jahrhunderts durch eine fortwährende 
Konzentrationswelle unter den Herstellern gekennzeichnet. Der Verdrängungswettbewerb in der 
heutigen Form und Schärfe ist jedoch neu: „In Deutschland gab es in den 20er Jahren des letzten 
Jahrhunderts über 300 Automobilhersteller. Inzwischen ist die Anzahl der selbstständigen OEMs 
(Original Equipment Manufacturers) zu einem engen Oligopol zusammengeschrumpft“ (Becker 2007, 
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S. 5). Die Endhersteller entwickelten sich mehr oder weniger zu „Full-line-Anbietern“, um mit einer 
umfassenden Modellpalette Altkunden an das erweiterte Konzernangebot zu binden und gleichzeitig 
neue Kunden von der Konkurrenz abzuwerben.  

Die in Deutschland verbliebenen Automobilhersteller haben jeweils ein eigenes Produktprofil, 
allerdings versuchen sie mittlerweile alle Marktsegmente zu besetzen. Im Jahr 2006 wurden in 
Deutschland 3.467.961 Personenkraftwagen neu zugelassen (KBA 2007c). Die folgende Grafik zeigt 
die Anzahl der neu zugelassenen Fahrzeuge in Deutschland im Jahr 2006. Es zeigt auf, welche 
Marktpositionen die ausgewählten Automobilhersteller in dem Automobilsektor in Deutschland 
innehaben. 

andere 
Hersteller: 
1.280.450

Audi: 262.356

Porsche: 
17.490

BMW/Mini: 
297.457

Mercedes: 
342.768

Ford: 243.845

Opel: 334.479

Volkswagen: 
689.116

 

Abb. 2 Neuzulassungen in Deutschland 2006 

Die Automobile der Marke Volkswagen werden unter dem Dach der Volkswagen AG hergestellt. In 
Deutschland bestehen derzeit zehn Produktionsstandorte, die mit 95.500 Mitarbeiter/innen neun von 
vierzehn unterschiedlichen Modellen für den europäischen Vertrieb herstellen. Ebenfalls unter dem 
Dach der Volkswagen AG agiert die Firma AUDI mit 53.114 Beschäftigten. Es gibt in Deutschland 
zwei Produktionsstätten in Ingolstadt und Neckarsulm an denen sechs von sieben Modellen 
hergestellt werden. Weitere Produktionen finden in Kooperation mit Volkswagen und Porsche statt. 
Der Porsche Geländewagen wird, wie der der Marken Volkswagen und AUDI, in der Slowakei 
hergestellt. Porsche hat insgesamt 11.668 Angestellte und produziert in Deutschland die Sportwagen 
an den zwei Standorten Zuffenhausen und Leipzig. Die Produkte sind im 
Oberklassesportwagenbereich angesiedelt, dementsprechend sind die Zulassungszahlen auch 
vergleichsweise niedrig.  

Im Gegensatz zu Porsche hat BMW/Mini eine breitere Produktpalette und ließ im Jahr 2006 in 
Deutschland nahezu 300.000 Fahrzeuge zu. Das Unternehmen beschäftigt 78.500 Mitarbeiter in 
sieben Werken in Deutschland. Dort wird die gesamte Produktpalette vom 1er bis zum 7er gefertigt. 
Die Geländewagen X3 und X5 werden in Österreich und in den USA montiert. Mercedes, als weiterer 
großer deutscher Automobilhersteller, entließ im Vergleich zu BMW ca. 40.000 Fahrzeuge mehr an 
deutsche Kunden. Das Unternehmen Mercedes Benz beschäftigt als Tochterkonzern der Daimler AG 
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182.739 Mitarbeiter/innen in Deutschland. In den 16 Werken, die über das Bundesgebiet verteilt sind, 
werden zudem auch Nutzfahrzeuge sowie Motoren, Getriebe, Achsen etc. des Unternehmens 
produziert, was die hohe Mitarbeiterzahl begründet. Mercedes lässt die Geländewagen, ähnlich wie 
BMW, in den USA produzieren, während alle anderen PKW-Modelle in Deutschland montiert werden.  

Der Name Ford (begründet durch Henry Ford) ist ein Synonym für die Einführung des Fließbandes in 
die industrielle Produktion. Das Unternehmen hat in Deutschland ca. 30.000 Mitarbeiter (Ford Werke 
GmbH o.J.e). 2006 wurden an den drei Produktionsstandorten 243.845 Fahrzeuge hergestellt. Die 
Adam Opel GmbH beschäftigt in den drei Werken und dem Testzentrum in Dudenhofen ca. 28.000 
Mitarbeiter/innen, die 2006 für den deutschen Markt 334.479 Fahrzeuge produziert haben. Während 
Ford und Opel Motoren, Getriebe und Achsen über den Mutterkonzern aus dem Ausland beziehen, 
stellt z. B. Mercedes Benz diese Baugruppen selbst her (Wer-zu-wem.de o.J.). 

Der Automobilbau in Deutschland kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. Alle hier 
dargestellten Unternehmen haben seit Beginn der motorisierten Mobilität einen individuellen Einfluss 
auf die technische Geschichte in Deutschland gehabt. Wie schon erwähnt, wurde bei Ford im 
amerikanischen Detroit die Fließbandfertigung von Automobilen eingeführt und schon 1925 (Ford 
Werke GmbH o.J.f) durch die Gründung der Ford Motor Company AG in Berlin nach Deutschland 
übertragen. Volkswagen übernahm diese Produktionsorganisation und erlangte damit den Erfolg bei 
der VW Käfer- und VW Transporter 1-Produktion. Carl Friedrich Benz hat als Begründer von Daimler-
Benz (später Mercedes-Benz) die Mobilität mit Verbrennungskraftmaschinen durch die Entwicklung 
des Zweitaktmotors (Automuseum Ladenburg o.J.) erst in Gang gesetzt. BMW, die Bayrischen 
Motorenwerke GmbH, gelangten zu wirtschaftlicher Stärke durch die Konstruktion und den Bau von 
Flugmotoren, die in der Zeit der militärischen Aufrüstung in Deutschland in hoher Stückzahl produziert 
wurden (BMW Deutschland o.J.). Die Motorentechnik für den Automobil- und Zweiradbereich ist bis 
heute das Aushängeschild des Unternehmens. AUDI trat beispielsweise in den 1980er Jahren durch 
herausragende Konstruktionen in der Vierradtechnologie, der Vollverzinkung von Karosseriebauteilen 
oder durch Innovationen der Turbodieseltechnik in den Vordergrund der Automobilindustrie. Das 
Unternehmen entstand im Jahr 1904 ursprünglich in Zwickau unter dem Namen A. Horch & Cie. 
Motorwagen-Werke AG und wurde dann als Auto Union im Jahr 1945 für Reparationszahlungen an 
die Sowjetunion zerschlagen. Nur der Standort in Ingolstadt blieb bestehen und produzierte nach der 
Neugründung weiter. Nach einer wirtschaftlichen Krise des Unternehmens wurde es in den 60er 
Jahren von der Volkswagen AG übernommen und schließlich wieder AUDI benannt.  

Die Adam Opel GmbH begann sehr erfolgreich mit der Produktion von Nähmaschinen (1862). Später 
wurden Fahrräder und schließlich Automobile (1899) gefertigt (Adam Opel GmbH o.J.b). 1929 wurde 
das Unternehmen vom US-amerikanischen General Motors Konzern übernommen. General Motors ist 
heute mit ca. 317.000 Mitarbeitern in 32 Ländern einer der größten Automobilproduzenten weltweit.  

Typisch für alle dargestellten Automobilproduzenten ist, dass sie unter dem Dach eines 
Mutterkonzerns produzieren oder selbst Eigentümer anderer Marken sind. Die Marke Volkswagen 
gehört, wie die AUDI AG, zum Mutterkonzern Volkswagen AG. Zu diesem Konzern gehört noch eine 
Vielzahl anderer Marken, die ihren Ursprung in anderen Ländern haben. Die Porsche AG ist 
wiederum Eigentümer von 31% der Aktien der Volkswagen AG und hat somit die Mehrheit der 
Stimmen innerhalb der Anleger. Der Name Volkswagen wurde vor allem durch die Produktion von 
Fahrzeugen etabliert, die für die Masse der Bevölkerung erschwinglich waren. Dementsprechend 
konzentrierte man sich in der frühen Unternehmensgeschichte auf die Produktion von Klein- und 
Mittelklassefahrzeugen.  

Heute ist man bestrebt die Produktpalette weiter auszubauen und Lücken zu füllen. Im Jahr 2001 
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(Volkswagen AG o.J.a) begann Volkswagen mit der Produktion eines Fahrzeuges aus der 
Oberklasse, dem VW Phaeton. Die Marke Volkswagen liefert mittlerweile die gesamte 
Fahrzeugklassenpalette vom Kleinstwagen bis zur Oberklasse. Mercedes Benz vollzog im 
Unterschied dazu eine gegensätzliche Entwicklung. Mercedes Benz fertigte bis Ende 1990er Jahre 
Mittel- und Oberklassenfahrzeuge, führte dann aber die A-Klasse ein. Die A-Klasse ist ein Fahrzeug 
der Kompaktklasse und ein Konkurrenzprodukt zum VW Golf. Die Marke BMW tat ähnliches durch die 
Einführung des 1er BMW. Deutlich wird, dass die Unternehmen ihr Produktspektrum stetig und mit 
Nachdruck erweitern, um den Kundenstamm zu vergrößern und um Marktanteile in allen 
Fahrzeugklassen zu gewinnen. Sollte eine Marke nicht in der Lage sein, die Lücken in der 
Produktpalette zu füllen, dann wird diese Aufgabe durch die Schwesterkonzerne übernommen. 
Marken, wie Smart oder Mini übernehmen dabei z.B. Marktpositionen im Kleinst- oder 
Kleinwagensegment in der BMW Group (Mini) oder der Daimler AG (Smart).  

Die Marke BMW hat zudem noch die Zweiradproduktion neben dem Kerngeschäft Automobilbau, die 
sehr erfolgreich ist. Mercedes Benz hat einen zunehmenden Sektor im Nutzfahrzeugbereich. 
Während Volkswagen sich beispielsweise auf den Kurzstreckenlastverkehr mit Kleintransportern 
beschränkt und derzeit gerade Produkte für den Fernverkehr entwickelt, hat die Produktion von 
Lastkraftwagen der Marke Mercedes Benz im Bereich Fernverkehr eine lange Geschichte und 
weltweit große Marktanteile.  

Ford und Opel stellen Unternehmen dar, die durch einen amerikanischen Mutterkonzern gelenkt 
werden. Die Automobilproduktion in Amerika hat eine völlig andere Geschichte, als die deutsche. Ford 
und Opel stellen eine gering gefächerte Produktpalette her, die kostengünstig produziert werden 
kann, da viele Komponenten aus den Fahrzeugen in andere ausländische (z.B. Vauxhall) Fahrzeuge 
verbaut werden können. Beispielsweise stellt Opel für den europäischen Markt sechs verschiedene 
Modelle her. Volkswagen hat im Vergleich dazu die Fahrzeugklassen wesentlich feiner aufgeteilt und 
bietet den europäischen Kunden zwölf unterschiedliche Modelle an, von denen sieben in Deutschland 
und der Rest in Nachbarländern, wie Polen, Slowakei, Belgien oder auch in Spanien hergestellt 
werden.  

Grundsätzlich ähneln sich alle Automobilhersteller in ihrer Unternehmensstruktur. Alle sind global aktiv 
und produzieren in vielen unterschiedlichen Ländern. Alle nutzen die Technologien und Produkte der 
Zulieferbetriebe, um kostengünstig produzieren zu können. Unterschiede findet man vor allem im 
Produktangebot. Gerade deutsche Automobilhersteller sind sehr imagegeprägt. Volkswagen als 
Bereitsteller von Mobilität für „Jedermann“ und Sinnbild für den wirtschaftlichen Aufschwung in 
Deutschland stellt heute eine vielfältige Produktpalette her, die sich immer noch auf die Klein- 
Kompakt- und Mittelklasse konzentriert. Nicht ohne Grund wird die Kompaktklasse auch Golf-Klasse 
genannt. Mercedes Benz ist bis heute als Hersteller von Mittel- bis Oberklassefahrzeugen bedeutend. 
Die Fahrzeuge zeichnen sich durch Komfort und Qualität aus. BMW hat eher eine sportliche, aber 
auch komfortable Attitüde. Die Fahrzeuge haben leistungsstarke Motoren und ein flaches, 
windschnittiges Design. Porsche ist als Sportwagenhersteller dahingegen durch ein traditionelles 
Design bekannt. Die Fahrzeuge haben ein bekanntes „Gesicht“, welches Agilität und Sportlichkeit 
suggeriert. AUDI erfreut sich, wie schon erwähnt, durch die Vierradtechnologie und die damit 
verbundene Sportlichkeit immer größer werdender Beliebtheit (Spiegel Online 2006). Erst kürzlich 
wurde der AUDI A5, ein Sportcoupe auf den Markt gebracht. AUDI ist somit der einzige Anbieter 
dieser Fahrzeugklasse in der Volkswagen AG. 

Jeder deutsche Hersteller von Automobilen hat seinen eigenen „Charakter“, der durch die Geschichte, 
technische Innovationen und die Ausweitung des Angebotsmarktes sowie dadurch bedingtes 
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Wachstum gebildet wurde. Letztendlich existieren alle nebeneinander und bilden für Markteintritte 
sogar Kooperationen im Ausland (Welt Online 2007). Weltweit ist die Automobilindustrie allerdings 
durch Aufkäufe, Fusionen und eine ständige Konzentration gekennzeichnet, was zu einer 
permanenten Abnahme von Herstellern führt. Innerhalb der vergangenen dreißig Jahre zwischen 
1970 und 2000 verringerte sich weltweit die Zahl der selbständig agierenden OEMs (Original 
Equipment Manufacturers) um über 60 Prozent (von 36 auf 14). Mittlerweile gab es schon weitere 
Konzentrationen. Welche und wie viele Hersteller im Jahr 2010 noch übrig bleiben werden ist derzeit 
nicht absehbar (vgl. Automobilproduktion 2002a). 

 

Abb. 3 Konzentration der eigenständiger Automobilhersteller 1970 bis 2010 (Automobilproduktion 2002a) 

Die (deutsche) Zulieferindustrie ist ein wesentlich vielfältigerer Bereich als das Segment der 
Endhersteller. Das Spektrum reicht von der Stahlproduktion und die Lieferung von Lacken über 
Fertigung von Elektro-, Elektronik-, Kunststoff- und Gummiprodukten bis hin zu kompletten 
integrierten Baugruppen. Die Zulieferer fertigen teils nicht nur für die Automobilindustrie, sondern auch 
für andere Bereiche der industriellen Produktion. Auch hier sind Entwicklungen hin zu multinationalen 
Konzernen charakteristisch, die allerdings anderen Bedingungen unterliegen als der der 
Endhersteller. Die Zulieferindustrie hat mit 230.000 bis 320.000 Beschäftigten in den letzten 25 Jahren 
traditionell einen hohen Stellenwert innerhalb der deutschen Industrie (vgl. Automobilproduktion 
2002a). 
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Abb. 4 Umsatz und Beschäftigung in der deutschen Automobilzulieferindustrie 

Die Bedeutung der Automobilindustrie geht für die europäische und internationale Wirtschaft und die 
Arbeitsbeziehungen über ihren Anteil am Bruttoinlandsprodukt oder der Gesamtbeschäftigung hinaus. 
Die Automobilindustrie wird als Prototyp für globalisierte Produktions- und Investitionsmuster 
bezeichnet. Es wird vermutet, dass sich Entwicklungen, wie sie sich in Wirtschaftssystemen 
abzeichnen, in der Automobilindustrie zuerst bemerkbar machen. Die Dynamik technischer 
Neuentwicklungen in der Automobilindustrie besitzt dabei eine besondere Charakteristik. Aus diesem 
Sektor kommen viele grundlegende Innovationen. Neben der symbolischen Bedeutung als Sinnbild 
des Industriezeitalters hat die Automobilindustrie ihre führende Rolle bei Innovationen vom 
technologischen Wandel bis hin zu organisatorischen Modellen und unternehmensübergreifenden 
Beziehungen beibehalten. 

Durch die Globalisierung der Industrie sind auch die Fahrzeuge „globale“ Produkte geworden. Globale 
Verflechtungen der Automobilindustrie haben eine lange Tradition. Innerhalb der 
„Hocheinkommensländer“ konnten schon vor zwanzig Jahren Unterschiede im Hinblick auf den 
Außenhandel mit Kfz-Teilen nachgewiesen werden. 

In der Automobilindustrie lässt sich zudem eine traditionell starke Position der Arbeitnehmervertretung 
(Betriebsräte) und der Gewerkschaften konstatieren. Sie haben die Automobilindustrie zu einem 
Vorreiter für die Entstehung transnationaler Arbeitsbeziehungen werden lassen. Die 
Automobilindustrie gilt zumindest in Deutschland als traditionelle Hochburg der Gewerkschaften und 
für Tarifverhandlungen als innovative Kraft in Bereichen, wie der Produktionsorganisation und 
Gestaltung der Arbeitsbeziehungen. 

Ein weiteres wichtiges Merkmal der Automobilindustrie sind immer wiederkehrende 
Umstrukturierungen in den globalisierten Unternehmen, die immer dann die Automobilindustrie zu 
treffen scheinen, wenn sich die wirtschaftlichen Parameter verändern. Derzeit finden in vielen 
Automobilunternehmen Umstrukturierungen statt, was auf eine Veränderung der wirtschaftlichen 
Situationen hinweist. 
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3 Industrieprodukt Pkw und industrielle Produktionsprozesse in der 
Großserienfertigung 

Analysen im Fahrzeugbau trennen häufig zwischen der Prozessinnovation, die Produktivitätsgewinne 
durch Verbesserungen von Produktionsverfahren und Produktionsorganisation ermöglicht, und 
Produktinnovation, d.h. verbesserte oder neue Produkte (vgl. Jürgens u.a. 2002, S.3). Diesem Prinzip 
wird in diesem Abschnitt der Sektoranalyse gefolgt, indem im Rahmen der Analyse zwischen 
„Produkt“ und „Produktionsprozess“ unterschieden wird. Die Prozessinnovationen nahmen 2005, nach 
der statistischen Auswertung des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung, einen höheren 
Stellenwert als die Produktinnovationen ein (ZEW 2007, S.1). Daher konzentrieren die Aussagen sich 
eher auf den Produktionsprozess. Darüber hinaus wird die Bedeutung der Zulieferindustrie in einem 
Abschnitt getrennt betrachtet, da sich dieser Bereich durch einige Besonderheiten auszeichnet.  

Bei der Qualität liegen japanische Hersteller im Vergleich vorn und bestimmen die Neuentwicklungen 
der Wettbewerbsteilnehmer. „Die japanischen OEMs (Original Equipment Manufacturers) überzeugen 
seit jeher durch die hohe Qualität und Zuverlässigkeit ihrer Produkte. Vor allem Toyota erreichte mit 
Hilfe des selbst entwickelten Toyota-Produktions-Systems (TPS) ein Effizienz- und Qualitätsniveau, 
an das europäische wie amerikanische Hersteller trotz großer Bemühungen bislang offensichtlich 
nicht heranreichen“ (Becker 2007, S.68). Es lässt sich feststellen, dass nicht nur beim Produkt, 
sondern besonders auch im Produktionsprozess der Blick nach Asien gerichtet ist und die 
Produktionsstandorte in Westeuropa sich daran orientieren. Die Dynamik der Veränderungen und 
Anpassungsprozesse ist dabei atemberaubend und wird im Schwerpunkt „Produktionsprozess“ 
deutlich. 

3.1 Industrieprodukt Automobil 
Die Entwicklung eines komplexen technischen Produktes, wie dem Automobil, wurde in den letzten 
Jahren immer aufwändiger und anspruchsvoller. Zum einen muss es sich als „globales Produkt“ im 
weltweiten Wettbewerb durchsetzen und Kunden finden, die nach innovativen und hochwertigen 
Produkten verlangen und durch den globalen Wettbewerb aus einer Vielzahl von konkurrierenden 
Produkten auswählen können. Zum anderen erfordert die gestiegene Komplexität der Produkte einen 
immer größeren Herstellungsaufwand. Es ist jedoch nicht immer ganz klar, wie Kundenwünsche 
flächendeckend tatsächlich gelagert sind, da die Automobilindustrie mit ihren Werbestrategien selbst 
Märkte und Begehrlichkeiten schafft, dabei aber insgesamt auch oft am Kundeninteresse vorbei 
entwickelt. 

Die Anforderungen an das Produkt Automobil, die sich aus den Kundenwünschen und -erwartungen 
ergeben, lassen sich unterscheiden als  
• quantitative Anforderungen, die immer durch einen exakten Wert oder Wertebereich beschrieben 

und direkt überprüft werden können, und  
• qualitative Anforderungen, die dadurch gekennzeichnet sind, dass sie nicht explizit auf eine 

Lösungseigenschaft zeigen und somit auch nicht direkt messbar sind. Eine eindeutige 
Beschreibung der gewünschten Eigenschaft ist entweder nicht möglich (z.B. ästhetische 
Formgebung) oder zu aufwändig (z.B. Korrosionsbeständigkeit) (vgl. Becker 2007). 

Seit den neunziger Jahren kam es aufgrund technologischer, organisatorischer und umweltbedingter 
Entwicklungen im Fahrzeugbau zu einer außergewöhnlich hohen Anhäufung von Innovationen, die 
auch zu einer Anpassung von Strukturen und Prozessen innerhalb der Automobilindustrie führten (vgl. 
Jürgens u.a. 2002). 
Für die Produktion von Pkw lässt sich sagen, dass sich seit der Ära des T-Models von Henry Ford 



 
21

sämtliche Versuche, ein standardisiertes Weltauto für alle Kundenwünsche zu produzieren und zu 
verkaufen, als nicht erfolgreich erwiesen haben. Dennoch gilt die Automobilindustrie auf der 
Angebotsseite bis heute als Musterbeispiel für das System der Massenfertigung. „Dem steht der 
aktuelle Trend entgegen, dass die Nachfrage der Automobilkäufer auf gesättigten Märkten 
zunehmend von individuellen Wünschen und heterogenen Präferenzen der Kunden geprägt wird“ 
(Becker 2007, S. 107). Diese „Individualisierung“ eines Massenproduktes zieht erhebliche 
Konsequenzen nach sich. 

Da die westeuropäischen Märkte als gesättigt gelten, betrachten Automobilkonzerne Innovationen am 
Produkt als einzigen Faktor, sich Vorteile auf dem Markt zu sichern. Die Hersteller begegnen daher 
dem Verdrängungswettbewerb mit neuen innovativen Produkten (vgl. Becker 2007). Strukturbrüche 
und Diskontinuitäten prägen diese Phase ganz besonders. Diese Umbruchphase vollzieht sich auch 
zu Beginn des neuen Jahrtausends mit hoher Veränderungsdynamik. Innovatorische Konzepte, die 
nahezu alle Bereiche des Automobils betreffen, bilden eine wesentliche Triebkraft dieser Entwicklung. 
Das betrifft die Einführung neuer Technologien in der Elektronik, die Anwendung neuer Werkstoffe 
und den Einsatz neuer Antriebssysteme ebenso, wie Produktkonzepte, Module/Plattformen und 
Produktionskonzepte (Jürgens u.a. 2002). 

Auf individuelle Kundenwünsche zugeschnittene Produkte gelten als Ziel des westeuropäischen 
Automobils. Deutsche Automobilhersteller verfolgen durch die Möglichkeit der Kombination 
zahlreicher Fahrzeug-, Motor-, Getriebe- und Ausstattungsvarianten eine Form der 
Kundenorientierung, bei der ein in Großserie hergestelltes Fahrzeug so zusammengestellt wird, dass 
es ein individuelles Produkt wird. Zudem bieten mittlerweile nahezu alle Hersteller alle Fahrzeugtypen 
in einer Vielzahl von Leistungsklassen an. Während es früher typische Kleinwagen- (z. B. 
Volkswagen) und Premiummarken (z. B. Mercedes) gab, haben sich die Produktpaletten 
ausdifferenziert; so bietet Mercedes mit dem Smart eines der kleinsten Fahrzeuge überhaupt an und 
Volkswagen ist mit dem Phaeton in die Oberklasse vorgedrungen.  

Auswahl- und Entscheidungskriterien für den Kauf eines Fahrzeuges sind neben dem Preis Kriterien 
wie Verarbeitungsqualität, Sicherheitsaspekte, Ausstattung, Individualität des Fahrzeuges sowie 
haptische Besonderheiten (Neumann 1998). Kraftstoffverbrauch und CO2-Ausstoß waren bisher als 
Kriterien eher nachgeordnet. Verbrauchsgeminderte Fahrzeuge, die allerdings häufig deutlich teurer 
waren als die konventionellen, fanden nur geringen Absatz und mussten bereits nach kurzer Zeit 
wieder vom Markt genommen werden. Ein Grund dafür besteht sicherlich darin, dass die OEMs 
(Original Equipment Manufacturers) ihre diesbezügliche Gatekeeper-Funktion nur begrenzt 
wahrgenommen haben. Gerade die deutsche Automobilindustrie vermittelte, sowohl durch ihre 
Werbung, als auch durch ihre Produktpalette, eher den Eindruck eines Festhaltens an den 
traditionellen Werten der Leistungs- und Komfortsteigerung. Dies zeigte sich vor allem im 
Premiumsegment.  

Spezifische Verbrauchsminderungen wurden durch die kontinuierliche Leistungserhöhung der 
Fahrzeuge kompensiert. Einzelne Ansätze in den letzten Jahren, Fahrzeuge umweltgerechter zu 
konzipieren, haben an dem bestehenden Leitbild nur wenig geändert. So hat sich die deutsche 
Automobilindustrie auf dem Höhepunkt der Feinstaubdiskussion vehement gegen eine 
Partikelfilterpflicht gewehrt3 und ist dabei gegenüber internationalen Wettbewerbern deutlich ins 

                                            

 
3  So hat bspw. Volkswagen verlauten lassen, es sei nicht beabsichtigt den serienmäßigen Einbau von Dieselrußfiltern solle 

beschleunigen. Ein VW-Sprecher verwies auf die Kosten für einen Filter in Höhe von 565 Euro und wurde zitiert: „Wir 



 
22

Hintertreffen geraten, verbunden mit einem nachwirkenden Imageschaden. Desgleichen hat die 
deutsche Automobilindustrie ihre Selbstverpflichtung, die CO2-Emissionen ihrer Flotten auf 120 g/km 
zu begrenzen, nicht erfüllt und sich dann massiv gegen eine entsprechende EU-Vorschrift zur Wehr 
gesetzt.4  

Nach einer aktuellen Untersuchung der unabhängigen Organisation Verkehr und Umwelt (T&E) sind 
die deutschen Automobilhersteller 2006 gegenüber 2005 weiter zurückgefallen. Während der CO2-
Ausstoß der Fahrzeugflotten deutscher Hersteller um durchschnittlich 0,6 Prozent gestiegen sind, 
konnten französische und italienische Produzenten die Emission um durchschnittlich 1,6 Prozent und 
japanische sogar um 2,8 Prozent reduzieren (vgl. Spiegel online 2007). Nicht nur bei der Bewertung 
der Flottenwerte, auch beim Ranking von Einzelfahrzeugen auf der VCD-Auto-Umweltliste lagen die 
ausländischen über lange Zeit unangefochten vorn.5  

 

Rang Name CO2 (g/km) 

1 PSA Peugeot Citroen 142 

2 Fiat 144 

3 Renault 147 

4 Toyota 153 

5 Honda 154 

6 General Motors 157 

7 Ford 162 

8 Suzuki 166 

9 Volkswagen 166 

10 Hyundai 167 

11 Nissan 168 

12 Mazda 173 

13 BMW 184 

14 DaimlerChrysler 188 
 
Tab. 1 CO2-Flottenwerte großer Autohersteller im Jahr 2006 (T&E – Verkehr und Umweltschutz 2007) 

Im Bundesdurchschnitt der zugelassenen Fahrzeuge sind 2006 gegenüber dem Vorjahr die CO2-
Emissionen mit 172,5 g/km unmerklich gesunken (-1,8 %). Dabei lagen die Werte der zumeist 
kleineren Benzin-Pkw (171,8 g/km) erstmals unter denen der Diesel-Pkw (173,4 g/km). Seit 1998 
verbesserten sich die Emissionen der Benziner stetig, insgesamt um 11 Prozent. Hingegen steigen 
sie bei Dieselfahrzeugen seit 2001 wieder an, nachdem zwischen 1998 und 2001 zunächst eine 

                                                                                                                                        

 
müssen mit den Autos, die wir anbieten, auch Geld verdienen.“ Als Ziel wurde genannt, bis 2008 alle Diesel-Modell mit 
einem Rußpartikelfilter auszustatten (Hessische / Niedersächsische Allgemeine v. 30. März 2005) 

4  vgl. CO2-Streit: EU droht Autobauern mit Strafen. Hessische / Niedersächsische Allgemeine v. 10. September 2007. (In 
diesem Zusammenhang erfolgte auch die Neubesetzung des Vorstandes des Verbandes der Deutschen Automobilindustrie 
(VDA) mit Matthias Wissmann). (vgl. EurActiv 2007) 

5  Zur Erstellung dieser Auto-Umweltliste werden jährlich rund 300 Fahrzeuge hinsichtlich Verbrauch, Lärm und Schadstoffe 
untersucht (vgl. VCD o.J.) 
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starke Minderung zu beobachten war. „Dies ist keinesfalls auf eine schlechtere Technik 
zurückzuführen, sondern insbesondere dadurch begründet, dass größere leistungsstarke, schwere 
Pkw vorzugsweise mit Selbstzündern ausgestattet sind. Das Segment „Geländewagen“ nahm im 
vergangenen Jahr um 16,5 Prozent zu und ist der Trendsetter schlechthin“ (Kraftfahrzeugbundesamt 
2007a, S. 8). Die Verbräuche der Geländewagen liegen allerdings noch höher. Bei einem Test der 
Zeitschrift Autobild hat ein 270 km/h schneller und 512 PS starker Porsche Cayenne 67 l/km 
verbraucht (Rodatz 2006, S. 1).  

 

Abb. 5 Entwicklung der CO2-Emissionen neu zugelassener Pkw (Kraftfahrzeugbundesamt 2007a, S. 8) 

Der Anteil der verbrauchsgünstigsten Pkw – Diesel mit durchschnittlich 4,5 l/ 100 km (118 g/km) – ist 
mit 0,3 Prozent aller Neuzulassungen sehr gering. Der Anteil der Oberklassenfahrzeuge mit dem 
höchsten Verbrauch – durchschnittlich 11,8 l/100 km (280 g/km) – liegt bei 1,2 Prozent 
(Kraftfahrzeugbundesamt 2007a, S. 8). Diese Werte sind allerdings nur begrenzt aussagefähig für 
Umweltbelastung. Das liegt daran, dass sie im Alltagsbetrieb abweichende Werte aufweisen können 
und die Emissionen für Treibstoffherstellung und -transport dabei gänzlich unberücksichtig sind (vgl. 
Engel 2007b, S. 42). 

Die Berichterstattung über den vom Weltklimarat prognostizierten Klimawandel (IPCC 2007) und 
dessen ökonomische Auswirkungen (vgl. Stern 2006), sowie die beschlossenen Gegenmaßnahmen 
(vgl. UBA 2007, S. 8 f.) haben offensichtlich zu einem Bewusstseinswandel, sowohl bei den 
Automobilkunden als auch bei den Herstellern, geführt.  

In der Studie „Auto & Umwelt 2007“ konstatiert Wymann (2007) ein durch die Klimadebatte 
verändertes Kaufverhalten. Demnach wollen die Autofahrer in Europa und den USA mit dem Kauf 
umweltfreundlicherer Autos auf die Klimaproblematik reagieren, was auch dadurch zum Ausdruck 
kommt, dass die Umweltverträglichkeit erstmals auf Rang fünf der Kaufkriterien vorgerückt ist hinter 
Zuverlässigkeit, Sicherheit, Preis-Leistungsverhältnis und Gesamtkosten.  
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Frage: „Nehmen Sie an, Sie würden in der nächsten Woche ein neues Fahrzeug kaufen – wie wichtig 
sind Ihnen die folgenden Kriterien bei der Auswahl auf einer Skala von 1 (sehr wichtig) bis 5 (überhaupt 
nicht wichtig)?“ 

Anmerkung:  ¹ Deutschland, Frankreich, Italien, Polen, Spanien, Großbritannien; 
² Kaufpreis, Steuer, Versicherung, Verbrauch, Wartung 

 
Abb. 6 Kaufkriterien beim Neuwagenkauf (Wymann 2007, Hervorh. i. Org.) 

80 Prozent der 3.600 befragten Personen gaben an auf den Klimawandel zu reagieren, wollen oder 
können aber auf ein Auto nicht verzichten. Etwa jeder Zweite will die Fahrleistung reduzieren, aber nur 
Wenige halten dies für ausreichend. Aus diesem Grunde wollen knapp 30 Prozent ein Fahrzeug mit 
umweltfreundlicherem Antrieb anschaffen, weitere 12 Prozent ein Auto mit geringerer Leistung und 9 
Prozent einen kleineren Pkw. Jedoch halten sich die wenigsten Verbraucher für hinreichend 
kompetent, die Umweltverträglichkeit von  Automobilen selbst beurteilen zu können. Sie wünschen 
sich daher ein Öko-Siegel für Fahrzeuge. Dass innovative Technologien zum Kraftstoffsparen und zur 
Schadstoffbegrenzung auch von den Käufern verstärkt gewünscht werden, ist beispielsweise an den 
Verkaufserfolgen der Rußpartikelfilter oder den Verkauf von Fahrzeugen mit Hybrid-Antrieb zu 
erkennen (vgl. Becker 2007, S. 114).  

Als besonders umweltfreundlich werden in der Wymann-Untersuchung derzeit noch japanische und 
französische Marken eingeschätzt. In 10 Jahren, so glauben die Befragten, die deutschen Hersteller 
würden die umweltfreundlichsten Fahrzeuge herstellen. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass das 
Thema Ökologie als Querschnittsthema in Forschung und Entwicklung sowie in Produktion und 
Vertrieb wesentlich stärker verankert werden muss, wenn dem Vertrauensvorschuss der Kunden 
entsprochen werden soll. Das Fazit mündet in „sechs Handlungsempfehlungen für das Öko-
Management der Automobilhersteller“ (FinanzNachrichten 2007a): 

1. Umweltpositionierung der Marke schärfen  
Der Stellenwert der Umweltverträglichkeit in der Wertehierarchie der Marke muss neu definiert 
werden. 

2. Möglichkeiten für Umweltmarketing prüfen  
Neue Technologien mit umweltschonenden Aspekten müssen aktiver vermarktet werden. 
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3. Kaufhemmnisse überwinden  
Fahrzeugprojekte, die Fahrzeugkosten und Verbrauch gleichermaßen senken, schaffen neue 
Kaufanreize. 

4. Vorsprung absichern  
Der Zugang zu Umweltschlüsseltechnologien muss über Lieferantenpartnerschaften abgesichert 
werden. 

5. Ökologie in Forschung und Entwicklung verankern  
Ökologie muss zum Querschnittsthema in Forschung und Entwicklung werden, ähnlich wie 
Fahrzeugsicherheit und -zuverlässigkeit. 

6. Chancen von Öko-Modellen prüfen  
Die Modellpalette sollte um spezielle Öko-Varianten, die auf umweltbewusste Kunden zielen, 
erweitert werden, ohne sie teurer zu machen. 

Die Auto-Umweltliste 2007/08 des VCD zeigt, dass „japanische Autohersteller … beim Bau 
umweltfreundlicher Pkw immer noch vorne (liegen), wenn die deutschen Autobauer auch langsam 
aufholen (VCD 2007, S. 1). Insbesondere die Fahrzeuge des Volkswagenkonzerns, aber auch 
einzelne BMW-Modelle konnten zur japanischen Konkurrenz aufschließen. „Als einziger deutscher 
Pkw schafft es wieder nur der VW Polo BlueMotion unter die Top Ten. Allerdings können die 
deutschen Autohersteller bei den Familienautos und in der Kompaktklasse durch innovative Technik 
punkten. So belegt in der Kompaktklasse der VW Golf 1.4 mit TSI-Ottomotor und neu entwickeltem 
Siebengang-Direktschaltgetriebe hinter dem Hybrid-Honda den zweiten Platz. Die Bronzemedaille 
teilen sich die Dieselfahrzeuge AUDI A3 1.9 TDI e und der Golf 1.9 TDI BlueMotion, der zur 
Veröffentlichung der Auto-Umweltliste erstmals der Presse vorgestellt wurde. Gut schneidet 
überraschenderweise auch BMW mit seinen neuen EfficientDynamics-Modellen ab. Bisher fast völlig 
unberührt von Umweltambitionen, kommen die Bayern mit der Kombiversion des BMW 318d erstmals 
auf Platz zwei bei den Familienautos. Im Vergleich zum Vorgängermodell verbraucht er u. a. durch 
den Einsatz einer Start-Stop-Automatik und einer Bremsenergierückgewinnung einen Liter Diesel 
weniger“ (ebd.).  

In der HAWK-Studie (Herausforderung automobile Wertschöpfungs kette) des VDA werden bis 2015 
Innovationstrends für Pkw in den Bereichen Infotainment, Sicherheit, Komfort und Antrieb 
prognostiziert (VDA 2003, s. 18 f.). Demnach setzt sich der Trend zu kompakteren Motoren mit 
höherer Leistung weiter fort. „Dabei spielt ein geringerer Verbrauch eine Rolle, hat aber nicht die 
Bedeutung, die ihm die Medien bisweilen beimessen. So wird sich die viel diskutierte Brennstoffzelle 
wegen der hohen Produktionskosten sowie der noch ungelösten Brennstoffversorgung bis 2015 nicht 
durchsetzen. Stattdessen wird mittelfristig das 4-Liter-Auto mit einem – gesetzlich vorgeschriebenen – 
niedrigen Emissionsniveau im Massensegment vorherrschen“ (VDA 2003, S. 20). 

Bei den Automobilherstellern haben vermutlich die Klimadebatte und die deutliche Kritik am 
Widerstand der Autoindustrie gegen CO2-Grenzwerte im Frühjahr 2007 einen Anstoß gegeben, der 
CO2-Problematik mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Dies fand seinen Ausdruck in der Präsentation 
zahlreicher Prototypen und Fahrzeugstudien mit umweltverträglicheren Antriebskonzepten auf der 
Internationalen Automobil-Ausstellung 2007 (IAA), die wegen dieser zunehmenden Orientierung auf 
den Klima- und Umweltschutz von einigen Journalisten bereits zynisch als „Grüne Woche“ bezeichnet 
wurde. „CO2 wird das am meisten benutzte Wort auf der IAA sein“ prophezeite auch der 
Automobilwissenschaftler Dudenhöffer im Vorfeld dieser Ausstellung (Weber 2007a, S. 1). Dies betrifft 
nicht nur die OEMs (Original Equipment Manufacturers), sondern auch Zulieferer wie Bosch, 
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Continental oder ZF, die für die Automobilhersteller Hybridlösungen sowie neue Techniken für den 
Verbrennungsmotor und verschiedene andere intelligente und sparsame Lösungen rund um den 
Antriebsstrang entwickeln. Auch die Verbände gehen dazu über, in Deutschland entwickelte 
umweltschonende und sparsame Lösungen rund um die Automobiltechnologien zu propagieren, um 
das gute Image der Branche zu stärken. 

So sollte nach den Vorstellungen des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) die diesjährige IAA in 
Frankfurt (13. bis 23. September 2007) die politischste, weil umweltfreundlichste werden. Eine 
„Kompetenzschau in Sachen Kraftstoffeffizienz“ (Hervorh. i.O.) wurde vom ausrichtenden Verband für 
die Automesse versprochen (Weber 2007a, S. 1). Besonders die deutschen Autobauer wollten sich 
auf diesem Gebiet hervortun. „Umweltverträglichkeit ist einer der großen Ziele, dem wir uns 
verschreiben müssen“ sagte deshalb auch der Mercedes-Vertriebsvorstand Klaus Maier 
stellvertretend für alle OEMs (Original Equipment Manufacturers) (ebd.). Dennoch versuchte man 
gleichzeitig zu relativieren, denn Fahrspaß und Umweltschutz lassen sich offenbar nicht so leicht 
unter einen Hut bringen. VDA-Sprecher Eckehart Rotter betonte: „Wir planen keine grüne Woche“ 
(ebd.). Besonders interessant für diese Analyse ist in diesem Zusammenhang ein Nachsatz, der 
explizit erklärt: Damit sei gemeint, „dass der Besucher, trotz der im Mittelpunkt stehenden Öko-
Technik, auch ein bisschen Spaß haben soll, denn es werden nicht bloß neue umweltfreundliche 
Technik-Konzepte, sondern auch viele neue Autos in Frankfurt gezeigt - auch solche mit ordentlich PS 
unter der Haube“ (Weber 2007a, S. 1). Der Präsident des VDA (Verband der Deutschen 
Automobilindustrie); Matthias Wissmann, zieht eine positive Bilanz: „Diese 62. Internationale 
Automobil-Ausstellung Pkw gehört mit Sicherheit zu den erfolgreichsten IAAs in der bisherigen 
Geschichte. … Diese IAA hat gezeigt, welche Innovationskraft und Energie in dieser Branche steckt, 
wie umfangreich und überzeugend das Angebot an neuen, verbrauchsgünstigen Fahrzeugen ist, 
deren CO2-Emissionen deutlich niedriger sind als alles bisher Dagewesene“ (zit. n. Weber 2007b). 

Neben den zahlreichen technischen Entwicklungen im Bereich von Sicherheits- sowie Informations- 
und Kommunikationstechnik zielt mittlerweile ein zusätzlicher Schwerpunkt der 
Innovationsorientierung auf die Schonung der natürlichen Ressourcen und die Verbesserung des 
Umweltschutzes ab. Heute erfolgt eine integrierte Betrachtung, womit das Gesamtsystem in den 
Mittelpunkt der Betrachtung rückt. So wird neben der Optimierung von bestehenden 
Antriebstechnologien und der Integration von „end-of-the-pipe“-Technologien wie Filter, Katalysatoren 
etc. zur Reduzierung der Emissionen und Schonung der Ressourcen die Zukunft vor allem in der 
Entwicklung alternativer Antriebe (wie z. B. unterschiedliche Formen des Hybridantriebs und die 
Nutzung von Wasserstoff in Kolbenmaschinen und in Brennstoffzellen) und Kraftstoffe auf 
Biomassebasis gesehen. Wenig Beachtung fand bisher scheinbar die Technologie der so genannten 
Plug-in Hybridfahrzeuge, mit denen sich noch bedeutendere CO2-Reduzierungen erreichen lassen, 
die an das Stromnetz angeschlossen werden und auf diesem Weg sowohl Energie laden als auch 
einspeisen können (vgl. Engel 2007 a u. b). 

Die Autohersteller sind gefordert, den Schadstoffausstoß der in der EU verkauften Fahrzeuge im 
Durchschnitt auf 130 g CO2/km zu begrenzen. „Die Technik dazu ist vorhanden. Was fehlt ist ein 
ordnungspolitischer Rahmen“, stellt der Automobilexperte Dudenhöffer (2007a, S. 1) fest und schlägt 
als gesellschaftliches Instrument zur CO2-Reduktion einen europaweit einheitlichen Emissionshandel 
vor. Autokonzerne, die mehr CO2 benötigen, würden sich demnach ihr Kontingent an einer CO2-
Börse kaufen müssen, während Hersteller, die weniger als die von der EU vorgegebenen 130 Gramm 
benötigen, Kontingente verkaufen könnten. Auf diesem Wege würden Fahrzeuge mit hohe CO2-
Emissionen teurer und solche mit geringeren CO2-Ausstoß preiswerter. 
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Nach Aussage befragter Sektorexperten stellen umweltschonende Standards (wie geringer 
Kraftstoffverbrauch) kein Qualitätsmerkmal i. S. der Nachhaltigkeit für Automobilhersteller dar, obwohl 
dies durchaus ein Kundenwunsch ist, der zunehmend wichtiger wird. Gleichzeitig wird argumentiert 
umweltgerechtere Fahrzeuge seien zu teuer und nicht marktgerecht, „ein solches Auto ließe sich nicht 
vermarkten“. Nach dem bisherigen Stand der Expertenbefragung lässt sich feststellen, dass 
Nachhaltigkeit, i. S. von „weniger umweltzerstörend“, als Qualitätsfaktor am Produkt selbst bis vor 
Kurzem keine Rolle spielte, die Klimadebatte jedoch Wirkung gezeigt hat. Die Tatsache, dass der 
Kraftstoffverbrauch bei steigenden Benzinpreisen in den Mittelpunkt rückt, wird an dieser Stell nicht 
unter den Aspekt „Nachhaltigkeit“ gefasst, da die Motivation ausschließlich ökonomisch und nicht 
ökologisch bzw. sozial intendiert ist. Interessant wäre es, Konzepte für Nachhaltigkeitssiegel am 
Produkt „Pkw“ zu entwickeln und auf dem Markt zu testen.  

3.2 Industrielle Produktionsprozesse  
Der Karosseriebau, die Fertigung von Motoren sowie die Produktion sonstiger Komponenten bilden 
die drei wichtigsten Teilprozesse vor der Endmontage, wobei die Endproduzenten in 
unterschiedlichem Maße Vorleistungen in eigener Regie erstellen (Spatz / Nunnenkamp 2002, S. 34). 
Um die Variantenanforderungen durch individualisierte Kundenwünsche in der Endmontage zu 
bewältigen, kommt es im Produktionsprozess zur Vorfertigung verschiedener Varianten eines 
Fahrzeugtyps. Dies führt in den Endmontageprozessen wiederum zu speziellen Anforderungen der 
Flexibilisierung, die durch zeitgenaue und auftragsgesteuerte Kopplung von Disposition, 
Zulieferungen, Fertigung und Vertrieb im Rahmen definierter Budgetvorgaben realisiert werden. 
Einerseits wird dabei an strukturierenden und skalenökonomischen Vorteilen der Massenproduktion 
festgehalten, andererseits treten Schwankungen in der Auslastung durch individuelle Kundenwünsche 
auf, die von der Fließbandmontage durch Vorfertigung vollständiger Module ferngehalten werden. 
Zudem werden kundenspezifische Varianten zunehmend von externen Zulieferern bezogen, so dass 
der unternehmensinterne Montagefluss davon weitgehend unberührt gleichmäßig erfolgen kann 
(Neumann 1998).  

Variantenerzeugende Fertigungsschritte werden prinzipiell möglichst weit an das Ende der 
Automobilfertigung, in die Endmontage verlagert. Die Bildung von Baugruppen und teilintegrierten 
Einheiten (Modulen) dient dazu, weitestgehend standardisierte Grundaufbauten zu gewährleisten. 
Durch eine solche Standardisierung ist es möglich, die Modulfertigung aus dem Prozess der 
Endmontage herauszunehmen und als Nebenmontageprozess auszuführen, diese als Schleife neben 
der Hauptmontagelinie im eigenen Werk zu belassen oder ganz auf Zulieferbetriebe auszulagern. 
Hierbei entstehen neue Formen inner- und überbetrieblicher Kooperation, die 
unternehmensübergreifende “economies of scale“ innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette 
bilden (vgl. Neumann 1998). „Derartige flexible Produktionsverfahren erfordern eine enge 
Abstimmung zwischen den Endproduzenten und den Lieferanten von Modulen, wobei beide Seiten 
schon bei Entwicklung und Design von Vorprodukt kooperieren. Diese Voraussetzung für eine 
schlanke Produktion dürften auf regionaler Ebene am ehesten gegeben sein." (Spatz / Nunnenkamp 
2002, S. 42) 

Die Veröffentlichung der vergleichenden MIT-Studie über die internationale Automobilindustrie 
(Womack u. a. 1991), die die Überlegenheit japanischer Produktionskonzepte in Hinblick auf Qualität, 
Flexibilität und Produktivität klar herausstellte, hatte einen durchgreifenden Wandel der 
Rationalisierungsphilosophien vom Fordismus (als Ausdruck für starre Fertigungsstrukturen der 
Fließbandfertigung) zum Toyotismus (als Ausdruck für die flexible Fertigung durch ganzheitliche 
Produktionsplanung) bei allen deutschen Herstellern zur Folge. Um im internationalen Wettbewerb 
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bestehen zu können, sehen sich die OEMs (Original Equipment Manufacturers) gezwungen, ihre 
Produktionsprozesse permanent auf Effizienz und Qualität zu prüfen und anzupassen. Dabei sind „… 
die Strategien der Automobilhersteller … sehr vielseitig und gehen von der Verringerung der 
Fertigungstiefe (out-sourcing), der weltweiten Beschaffung (global-sourcing) von Fahrzeugteilen, der 
Konzentration der Beschaffung von nur noch einem, maximal zwei Lieferanten (single-/double 
sourcing), in Verbindung mit dem Trend zur Beschaffung von komplexen Modulteilen (modular- 
sourcing), bis hin zu der Zulieferungen von Teilen zum richtigen Zeitpunkt (Just-in-time-Strategie )“ 
(vgl. Neumann 1998, S. 9).  

Um im zunehmend härteren Wettbewerb der Automobilindustrie bestehen zu können, scheint es 
immer bedeutsamer in der Lage zu sein, die für die neuen Technologien erforderlichen Kompetenzen 
aufzubauen und anzubieten. In der Vergangenheit war die operative Leistungsfähigkeit, die sich 
beispielsweise in hoher Mitarbeiterproduktivität oder hervorragender Lieferqualität zeigt, ein 
entscheidender Wettbewerbsfaktor. Die Verbesserung der operativen Leistungsfähigkeit wird als 
Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Position im Wettbewerb eingeschätzt, aber zukünftig allein 
nicht mehr ausreichen. „Vielmehr ist auch eine strukturelle Veränderung der Wertschöpfungskette 
notwendig. Nur so lassen sich Synergien freisetzen, die Investitionen in neue Technologien 
ermöglichen“ (VDA 2003, S. 17).  

Die Ergebnisse der HAWK-Studie (VDA 2003) weisen darauf hin, dass der Entwicklungsanteil der 
Automobilzulieferer am Gesamtfahrzeug, der schon in den vergangenen zehn Jahren im Verhältnis zu 
den Herstellern deutlich zugenommen hat, weiter wächst. Durch den Vorsprung bei 
Schlüsselkompetenzen könnten die Entwicklungsleistungen der Zulieferer in Kürze die der Hersteller 
sogar übersteigen, wird prognostiziert. Heute wird etwa ein Drittel dieser Leistungen vom OEM 
(Original Equipment Manufacturer) erbracht, der Anteil der Zulieferer in den Segmenten Ausstattung 
und Fahrwerk ist in den letzten Jahren aber schon auf mehr als die Hälfte der 
Gesamtentwicklungsleistung angewachsen. Der erhöhte Anteil der Zulieferer an der Entwicklung wird 
sich nachhaltig auf die Wertschöpfungskette auswirken. Der Anteil der Fahrzeughersteller an der 
Wertschöpfung des Gesamtfahrzeugs wird von heute etwa 35 Prozent in Zukunft auf lediglich 25 
Prozent zurückgehen. Es wird davon ausgegangen, dass die OEMs (Original Equipment 
Manufacturers) auch weiterhin profitabel arbeiten können, wenn sie sich auf ihre Kernkompetenzen 
(bspw. Produktdesign oder Marketing) konzentrieren.  
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Abb. 7 Prognose der Veränderung der Wertschöpfung durch Outsourcing bis 2015 (VDA 2003, S. 46) 

Die unternehmensübergreifende Arbeitsteilung wird auch deshalb etabliert, weil die zuliefernden 
Unternehmen häufig ein geringeres Lohnniveau als die Automobilhersteller haben. Die 
Zulieferbeziehungen wirken aber auf betriebsinterne Abteilungen (wie z.B. Gießereien oder 
Komponentenfertigung) und beziehen diese in den Wettbewerb mit externen Anbietern ein. Insofern 
wirkt sich die mittlerweile globale Konkurrenz auch auf die eigene Belegschaft und nicht nur auf 
Zulieferindustrie aus. Die Auslagerungsstrategie hat darüber hinaus zum Ziel, mit Hilfe der neuen 
Informations- und Kommunikationstechniken ein Zulieferersystem bzw. -netzwerk aufzubauen, mit 
dem die Entwicklungsrisiken einer gestiegenen Produktkomplexität und Marktdynamik an externe 
Unternehmen übergeben werden kann (vgl. Neumann 1998). 

Diese Strategien werden von allen Konzernen mehr oder weniger verfolgt und 
unternehmensspezifisch ausgeformt. Sie werden wie Betriebsgeheimnisse behandelt und nicht offen 
gelegt, denn „...auf allen Produktionsstufen in der Automobilindustrie ist gegenwärtig eine weitere 
Konzentration und Verringerung der Fertigungstiefe, eine Verlängerung der Wertschöpfungskette und 
damit eine Vertiefung der Arbeitsteilung und Spezialisierung zu beobachten. Es kommt dabei zu einer 
immer größeren Spezialisierung der Mitglieder der Wertschöpfungskette. Wer diese Spezialisierung 
nicht leisten kann, scheidet aus“ (Becker 2007, S. 67).6  

Bei den Endherstellern wird versucht, die operative Leistungsfähigkeit – angetrieben vom 
Hauptkonkurrenten Toyota – mit so genannten „Ganzheitlichen Produktionssystemen (GPS)“ 
permanent zu verbessern und Marktanteile im globalen Wettbewerb zu sichern bzw. auszubauen. Für 
die OEMs (Original Equipment Manufacturers) hat dies einen andauernden Wettbewerb aller 
Hersteller um die am besten optimierten Produktionsprozesse zur Konsequenz. Mit der Anwendung 
eines ganzheitlichen prozessorientierten Gestaltungsansatzes sollen zusätzliche Rationalisie-
rungspotentiale in der Organisation der Fertigungen erschlossen werden. Der Ansatz Ganzheitlicher 

                                            

 
6  Dieser Umstand erschwert teilweise die Zugänge durch externe bzw. unabhängige Personen, wie die Projektgruppe im 

Rahmen dieses Vorhabens erfahren hat. 
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Produktionssysteme zielt darauf ab, einzelne Gestaltungselemente der Arbeitsgestaltung in einen 
kohärenten, systemischen Zusammenhang unternehmensweit abgestimmt zur Entfaltung zu bringen. 
Diese Produktionssysteme sind praxisorientierte Betriebsanleitungen zur Produktfertigung, in denen 
alle bekannten Prinzipien und Methoden von Lean Production ihre Verknüpfung und Standardisierung 
erfahren. Die aufeinander abgestimmten Kernelemente, Werkzeuge und Verfahren bilden dabei die 
Grundlage und den Handlungsrahmen, um Arbeit und Prozesse durchgängig und im Einklang mit der 
Technik zu gestalten. Mit der Herausbildung ganzheitlicher Produktionssysteme in der 
Automobilindustrie sollen die Vielfalt und Unübersichtlichkeit betrieblicher Abläufe vereinfacht, 
beherrschbar, transparent und im Sinne eines Best-Practice-Ansatzes übertragbar gemacht werden. 
„Mit der Einführung solcher unternehmensweiten Produktionssysteme verbinden sich – mit mehr oder 
minder großen Nachdruck -  drei Zielsetzungen: 

Selektion: die Auswahl und Festlegung auf bestimmte Prinzipien und Konzepte und damit Ausschluss 
von anderen Herangehensweisen; 

Vereinheitlichung: anstelle lokaler und personengebundener Herangehensweisen sollen einheitliche 
Regelungen und Prinzipien über Funktions- und Werksgrenzen – über den Wechsel von 
Führungspersonal hinweg – verankert werden;  

Ganzheitlichkeit: die Kohärenz und Komplementarität zwischen den Systemelementen soll beachtet 
werden, wenn in einem Bereich Veränderungen vorgenommen werden (vgl. Jürgens 2006, S. 20). 

 

Abb. 8 Genealogie der Produktionssysteme in der Automobilindustrie (Jürgens 2006, S. 20) 

Ausgehend vom Toyota-Produktionssystem sind mittlerweile bei allen Fahrzeugherstellern 
Produktionssysteme etabliert und auch in fast allen anderen Branchen – insbesondere in der 
Massenfertigung industrieller Großunternehmen – findet dieser ganzheitliche Ansatz zunehmend 
Verbreitung (vgl. Becker u. a. 2002, S. 9 ff.). Die in einen systematischen Zusammenhang gebrachten 
Organisationsmodule sind in der Industrie in ihrer Begrifflichkeit weitgehend einheitlich und bestehen 
aus Gruppenarbeit mit integrierten Aufgaben der Qualitätskontrolle und Instandhaltung, 
Zielvereinbarungen mit den Gruppen abgeleitet aus Unternehmenszielen, ganzheitliche 
Organisationsentwicklung, kontinuierliche Verbesserung der Fertigungsprozesse und Abläufe, 
Visualisierung fertigungsrelevanter Daten um Transparenz zu schaffen, Regelkreisprinzip im 
Qualitätsmanagement um eine Nullfehlerproduktion dauerhaft zu gewährleisten, Fertigungssteuerung 
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(Just in Time, Kanban) mit reduziertem Lager, standardisiertes Arbeiten und Arbeitsplatzorganisation 
nach Standards sowie Vermeidung von Maschinenstillstandszeiten (TPM – Total Productive 
Maintenance). Mittlerweile hat jedes Unternehmen der Automobilindustrie ein eigenes 
Produktionssystem entwickelt, die sämtliche Derivate des Toyota-Produktionssystem anzusehen sind 
(vgl. Springer 1999). Die erfolgreichsten Strategien gelten weltweit als Vorbild auch für andere 
industrielle Großserienproduktionen außerhalb der Automobilfertigung. Mittlerweile  (vgl. Becker u. a. 
2002). 
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Abb. 9 Elemente der Arbeitsprozessorganisation ganzheitlicher Produktionssysteme (Lacher / Vollmer 2006) 

Bei der kontinuierlichen Verbesserung der Abläufe und Prozesse steht nach übereinstimmender 
Aussage aller befragten Sektorexperten die Produktivitätserhöhung eindeutig im Vordergrund. 
Aspekte sind dabei auch die Qualitätssicherung und die Stabilität der Fertigung. 
Ressourcenminderung aus ökologischen Gründen, sei es Material oder Energie, wird nicht als Motiv 
für Verbesserungsmaßnahmen genannt. Diese seien üblicherweise allein ökonomisch induziert. 
Gleichwohl würden Verbesserungen nicht selten auch die Umwelt entlasten, auch wenn ökologische 
Absichten eher nachrangig sind.  

Modellbetrachtungen offenbaren aber, dass die vorhandenen Einsparungsmöglichkeiten noch viel zu 
wenig ausgeschöpft werden, obwohl in der deutschen Wirtschaft kurzfristig insgesamt Steigerungen 
der Ressourceneffizienz um 20 Prozent erreichbar wären (vgl. Aachener Stiftung 2005, S. 4). Die 
vorhandenen Potentiale werden nur unzureichend genutzt, weil bei Rentabilitätsbetrachtungen noch 
immer zu einseitig auf die kurzfristig anfallenden Beschaffungskosten und zu wenig auf die 
maßgeblicheren Lebenszykluskosten geachtet wird. So schätzt der ZVEI (2006, 4 ff.), dass der 
Einsatz des jeweils effizientesten Elektromotors nebst zugehöriger Regelung der deutschen 
Wirtschaft Energieeinsparungen von 27,5 TWh/Jahr verschaffen würde, was etwa einem Äquivalent 
von neun 400 MW-Kraftwerksblöcken entspricht. Damit verbunden sind Kostensenkungen in der 
Größenordnung von 2,2 Mrd. €/Jahr und eine Verringerung der CO2-Emissionen von 16,9 Mio. t/Jahr. 
Allgemein wird eine erhebliche Steigerung der Ressourcenproduktivität mit den heutigen technischen 
Mitteln kurzfristig für möglich gehalten.7 Im internationalen Vergleich scheint Japan auch 
diesbezüglich die größten Fortschritte erreicht zu haben (vgl. IGM 2006a, S. 2) – ebenfalls eine 
Herausforderung für kontinuierliche Verbesserungsprozesse.  

                                            

 
7  Mit dem Club of Rome-Bericht „Faktor Vier“ (vgl. Weizsäcker u. a. 1997) wurden bereits vor zehn Jahren Wege aufgezeigt, 

mit den aktuell verfügbaren technischen Mitteln eine Vervierfachung der Ressourcenproduktivität zu schaffen. Andere 
Autoren gehen sogar von einer möglichen Verzehnfachung der Ressourcenproduktivität aus (vgl. Schmidt-Bleek 2000; 
2007). 
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Abb. 10 Materialproduktivität in ausgewählten Industrieländern (IGM 2006a, S. 2) 

3.3 Die Rolle der Zulieferindustrie für Produkt und Produktionsprozess 
Der Kooperation zwischen Zulieferern und Endherstellern innerhalb der Automobilherstellung kommt 
im Zuge der Umstrukturierung der Wertschöpfungskette ein neues Gewicht zu. Sie kann nach Umfang 
und Intensität der Zusammenarbeit von losen kontaktfreien Kooperationen bis hin zu straffen 
kontaktgebundenen Kooperationen gehen. Auch nach Kooperationspartnern im eigenen 
Unternehmen und in der gleichen Wertschöpfungsstufe (horizontale Kooperation) bzw. vor- und 
nachgelagerter Wertschöpfungsstufen (vertikale Kooperation) können sie differenziert werden (vgl. 
Neumann 1998). Sich daraus ergebende potenzielle Kostenvorteile beruhen auf Flexibilitätsgewinnen, 
da durch den Übergang von Eigenfertigung auf Zulieferungen betriebswirtschaftliche Fixkosten zu 
variablen Kosten werden und somit Amortisationsrisiken bei unsicherem Bedarf vermieden werden. 
Grundvoraussetzungen für das Gelingen von wertschöpfungskettenübergreifenden Produktivitäts- und 
Ertragssteigerungen sind heute die systematische datentechnische Vernetzung sowie die 
Organisation unternehmensübergreifender Arbeitsteilung, mit deren Standardisierung bereits in den 
1980er Jahren begonnen wurde (ebd.). 
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Abb. 11 Prognostizierte Entwicklungswertschöpfung der Zuliefererindustrie 2015 (VDA 2003, S. 54) 

Durch den Zuwachs an technologischen Schlüsselkompetenzen in den Bereichen Elektronik und 
Software werden die Zulieferer schon bald in der Lage sein, heute noch separate Funktionen, wie 
etwa Bremse, Lenkung und Dämpfung, zu integrieren und selbst in Form kompletter Baugruppen 
anzubieten (vgl. VDA 2003). Dabei haben die OEMs (Original Equipment Manufacturers) die 
Entwicklungshoheit in den Bereichen Antrieb und Karosserie behalten. Die Zulieferindustrie fertigt 
nicht mehr nur einzelne Baugruppen, wie Schwingungsdämpfer, Scheinwerfer oder elektronische 
Assistenzsysteme, sondern sie sind mittlerweile auch für komplexe Entwicklungs- und 
Konstruktionsleistungen verantwortlich. „In Zukunft wird sich der Trend der Vergabe von 
Entwicklungsleistungen weiter verstärken, da viele der neuen Technologietrends zukünftig von den 
Zulieferern ausgehen werden. So wird die Entwicklungswertschöpfungstiefe durch die Vergabe der 
Konzeption und Lieferung von kompletten Fahrzeuginnenräumen auf 90 Prozent ansteigen. Wegen 
der Etablierung von Cross-OEM-Motorplattformen werden mehr als zwei Drittel der 
Antriebsentwicklung an die neuen Zulieferer abgegeben“ (VDA 2003, S. 52). So bietet die Robert 
Bosch GmbH als einer der größten Automobilzulieferer bspw. eine komplette Baugruppe für einen 
Hybridantrieb an, die als funktionsfähige Komponente von Automobilherstellern lediglich in das 
Fahrzeug eingebaut werden muss (vgl. Robert Bosch GmbH o.J.).  
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Abb. 12 Entwicklungsverlagerung in der Automobilindustrie auf Zulieferer (Automobilproduktion 2005b) 

Einen Anstieg des Lieferantenanteils im Segment Karosserie auf mehr als die Hälfte der gesamten 
Karosserieentwicklungsleistung kann durch das Outsourcing der Nischenmodelle verursacht werden. 
Ein Beispiel für eine solche Verlagerung ist die Entwicklung und Fertigung des Chrysler Crossfire 
durch Karmann (Automobilproduktion 2005b). 

Dabei arbeiten die Zulieferbetriebe mit den Herstellern sehr eng zusammen, beide verbindet eine 
gegenseitige Abhängigkeit. Ein Automobilkonzern ist auf die Zulieferer angewiesen, da er selbst 
weder die Zeit und Kapazitäten für die Entwicklung einzelner Komponenten hat noch in der Lage ist 
alle Bauteile und Baugruppen selbst zu fertigen. Er fordert von dem Zulieferer eine termingerechte 
Anlieferung, um zum einen keine Lagerkosten zu verursachen und zum anderen um keine 
Produktionsausfälle zu erzeugen. Des Weiteren ist der Endhersteller von der Qualität der Zukaufteile 
abhängig, da bei Mängeln der Ruf der Marke auf dem Spiel steht und nicht der des Zulieferers. 
Anderseits müssen die Zulieferer die geforderte Qualität liefern, da die Konkurrenz auf diesem 
globalen Markt sehr groß ist.  

Außerdem erwachsen die Innovationen am Endprodukt Automobil zunehmend aus den 
Voraussetzungs- und Folgeinnovationen bei den mit der Entwicklung von technischen Neuerungen 
befassten Zulieferern. Dazu gehören zum Beispiel Hard- und Softwarehersteller von IuK-Techniken. 
Das Innovationsgeschehen im Kerngeschäft der Automobilentwicklung wird damit Teil der 
Zulieferindustrie, die mit ihren hohen Innovations- und Beschäftigungspotentialen eine zentrale 
Position im Sektor der industriellen Produktion von Automobilen einnimmt (vgl. Jürgens u. a. 2002, S. 
27 ff.). 

Eine Studie von Dannenberg (2007) kommt allerdings zu dem Ergebnis, dass die Automobilindustrie 
insgesamt „erschreckend oft“ am Kunden vorbei entwickelt, während sie zu wenig Engagement in 
Kosten senkende Innovationen investiert. Beim Kunden stößt demnach nur jede sechste angebotene 
Innovation auf wirkliches Interesse. Die Branche, und dabei werden die Automobilzulieferer 
hervorgehoben, betreiben zu wenig Marktforschung, so dass am Ende der hohen Forschungs- und 
Entwicklungsaufwendungen und deren Folgekosten zu wenig Erträge gegenüberstehen (ebd., 54 f.). 
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Obwohl die Mehrzahl der Kunden eine gute Mobilitätsleistung zu vertretbaren Preisen erwartet, 
konzentrieren sich die Entwickler der Endhersteller und der Zulieferer eher auf Komfort, Sicherheit, die 
Leistungssteigerung ihrer Fahrzeuge und zunehmend auch auf die Senkung von Emissionen. Sie 
haben erkannt, dass in jüngster Zeit der Wunsch nach einem verantwortungsvollen Umgang mit der 
Umwelt stark zugenommen hat. Allerdings liegt der Fokus der Automobilindustrie eher auf der 
Erfüllung gesetzlicher Vorschriften –  insbesondere in Bezug auf die Schadstoffemissionen –, als dass 
sie selbst Maßstäbe setzen würden. Die Studie kommt zum Schluss, Endhersteller und Zulieferer 
müssen sich bei den Innovationsleistungen enger abstimmen, denn bereits heute kommen aus der 
Zulieferindustrie 75 Prozent der Innovationen. Entwickler, die ein neues Feature entwickelt haben, 
erhalten mehr Anerkennung, als diejenigen, die eine Komponente um fünf oder 10 Prozent billiger 
bauen (Dannenberg / Wyman 2007, S. 54 f.). 

3.4 Automobilindustrie als Vorreiter der Globalisierung 
Die Automobilindustrie agiert bereits seit Jahrzehnten international. Ein Symbol dafür ist das so 
genannte Exportmodell des VW-Käfers und der wirtschaftliche Erfolg der Marke durch die Ausfuhr 
dieses Fahrzeugs. Die „Herstellung von Kraftwagen  und Kraftwagenteilen“ hat mit 58,3 Prozent 
(2004) die höchste Exportquote des Verarbeitenden Gewerbes in Deutschland, gefolgt von der 
„Rundfunk und Nachrichtentechnik (57,2 %), vom „sonstigen Fahrzeugbau“ (53,7 %), der „Herstellung 
von chemischen Erzeugnissen“ (53,2 %), der „ Medizin-, Mess-. Steuer- und Regelungstechnik, Optik“ 
(53,0 %) und dem „Maschinenbau“ (52,9 %). Die übrigen 20 Zweige des Verarbeitenden Gewerbes 
haben im gleichen Jahr Exportquoten zwischen 5 und knapp 40 Prozent (Statistisches Bundesamt 
2006a). 

In den letzten 10 Jahren hat der Fahrzeugexport an Bedeutung gewonnen, wobei zunehmend teurere 
Modelle nachgefragt wurden. Während die Ausfuhr deutscher Pkw zwischen 1999 und 2003 um 
knapp zehn Prozent stieg, wuchs ihr Wert um über 35 Prozent, was einem Wertzuwachs von über 20 
Mrd. € entspricht. Gegenüber 1993 lag das Plus sogar bei 162 Prozent entsprechend einem 
durchschnittlichen Wertanstieg von 14.000 auf 20.700 € pro Pkw (Automobilproduktion 2004b). 

 

Abb. 13: Export deutscher Pkw nach Einheiten und Wert 1998 bis 2003 (Automobilproduktion 2004b) 

2003 wurden über 75 Prozent der deutschen Pkw-Produktion (3,7 Millionen Einheiten) ins Ausland 
geliefert. Damit wurde die Rekordmarke des Vorjahres um 1 Prozent gesteigert. Allerdings ging der 
Absatz in Westeuropa, dem größten Markt, zurück. Exporterfolge in Asien, Osteuropa und teils in 
Nordamerika kompensierten diesen Rückgang jedoch (Autoproduktion 2004a). Diese Entwicklung 
markiert zugleich die neuen Absatzmärkte in China, Indien und Russland, die von den OEMs (Original 
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Equipment Manufacturers) umkämpft sind.  

 

Abb. 14 Export deutscher Pkw nach Regionen (Autoproduktion 2004a) 

Das Auslandsgeschäft der deutschen Automobilindustrie ist durch einen Exportüberschuss gekenn-
zeichnet, der sich in den letzten 10 Jahren verdreifacht hat. „Zwischen 1995 und 2005 nahmen die 
Exporte um 160 Prozent von 57,9 Milliarden Euro auf 150,9 Milliarden Euro zu, während die Importe 
um 118 Prozent von 29,3 Milliarden Euro auf 63,9 Milliarden Euro stiegen. Umfang und Zunahmen 
von Exporten und Importen signalisieren eine hochgradige Außenhandelsverflechtung im 
Automobilsektor - mit einem eindeutigen Wettbewerbsvorteil der deutschen Automobilindustrie“ (IGM 
2007c, S. 19). 

 

Abb. 15 Produktion und Absatz von PKW deutscher Hersteller 2005 (IGM 2007c, S. 19) 

Die Automobilindustrie wird allenthalben als Vorreiter der Globalisierung erachtet. Diese Einschätzung 
wird nach Ansicht von Spatz und Nunnenkamp (2002, S. 7 ff.) dadurch gestützt, dass im Zeitraum von 
1977 bis 1998 der Anteil der Importe an den gesamten Importen der Muttergesellschaften, die von 
Tochterfirmen im Ausland bezogen wurden, zwischen 73 und 85 Prozent schwankte. Zudem gehörten 
Ende der 90er Jahre 14 Automobilunternehmen zu den 100 größten multinationalen Unternehmen, 
wobei sogar die Gruppe der 10 größten multinationalen Unternehmen zur Hälfte aus 
Automobilproduzenten bestand. Spatz / Nunnenkamp (ebd.) erwähnen allerdings auch statistische 
Daten der United Nations Conference on Trade and Development aus dem Jahre 1999, die den Grad 
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der Internationalisierung mit Hilfe des so genannten Transnationalitätsindex8 angeben. Demzufolge 
lag der Internationalisierungsgrad der Automobilindustrie 1997 deutlich unter dem ermittelten 
Durchschnittswert aller weiteren Branchen, was gegen eine Vorreiterrolle bei der Globalisierung 
sprechen würde. Nichtsdestotrotz kann man von einer Industrie sprechen, die ihre Märkte global 
betrachtet und deren typische Unternehmen fast immer in internationalen Netzwerken produzieren.  

Die Automobilherstellung lässt sich in globaler Perspektive als eine Erfolgsgeschichte beschreiben, an 
der Deutschland einen hohen Anteil hat. Spatz / Nunnenkamp (2002) konstatieren, dass sich seit 
1960 die weltweite Produktion von Kraftfahrzeugen etwa verdreifacht hat. Im Jahr 2001 produzierten 
deutsche OEMs (Original Equipment Manufacturers) mit Abstand die meisten Pkw (700.000 
Einheiten) in Spanien. Der VDA registrierte einen globalen Anstieg der deutschen Auslandsproduktion 
um 4 Prozent von insgesamt 3,7 Mio. (2000) auf 3,9 Mio. Pkw (2001). Die Auslandsproduktion 
entwickelte sich allerdings sehr uneinheitlich. Während die Produktion in Spanien um zwölf und in 
Mexiko um elf Prozent gedrosselt werden musste, erreichten die Fertigungen in Belgien und den USA 
18- bzw. 23-prozentige Zuwachsraten. In Europa wurden mit 2,3 Mio. fast 60 Prozent der von 
deutschen Herstellern im Ausland gebauten Pkw produziert. Lateinamerika erreicht gut 23 Prozent 
und dort ist Brasilien mit rund 487.000 gefertigten Einheiten das größte außereuropäische Standbein 
der deutschen Hersteller (Automobilproduktion 2002b). 

 

Abb. 16 Fahrzeugproduktion deutscher OEMs (Original Equipment Manufacturers) im Ausland in 1.000 Einheiten 
(Automobilproduktion 2002b) 

Die geografische Verteilung der Autoindustrie verschiebt sich, Produktionsstandorte in Asien, Latein-
amerika sowie in Süd-, Mittel- und Osteuropa werden zunehmend bedeutsamer, während die 
Vereinigten Staaten und Westeuropa als Produktionsstandorte immer unattraktiver werden. Noch 
werden an Standorten in Entwicklungsländern meist lediglich Montageaktivitäten durchgeführt. Der 
lokale Wertschöpfungsanteil unterscheidet sich von Land zu Land. In Europa ist Deutschland mit 
großem Abstand vor Frankreich und Spanien und trotz eines leicht gesunkenen Weltmarktanteils 
noch immer der wichtigste Produzent von Personenwagen (vgl. Spatz / Nunnenkamp 2002, S. 35). 

                                            

 
8  Der Transnationalitätsindex wird aus dem Durchschnitt von drei Anteilen ermittelt: Auslandsaktivia zu Gesamtaktivia, 

Auslandsumsatz zu Gesamtumsatz und Beschäftigte im Ausland zu Beschäftigten insgesamt. 
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Die deutschen Fahrzeughersteller vermehren die Zahl ihrer weltweiten Produktionsstandorte, an 
denen sie Autos oder Motoren fertigen, kontinuierlich auf mittlerweile 147 (2004). Die deutschen 
Zulieferer folgen ihnen. Zwischen 1990 und 2004 haben Sie die Zahl ihrer Auslandsstandorte auf 
knapp 1.000 verdreifacht (Automobilproduktion 2005a). 

 

Abb. 17 Produktionsstandorte deutscher Fahrzeughersteller im Ausland 1990 bis 2004 (Automobilproduktion 
2005a) 

Zudem gibt es heute in der gesamten Weltautomobilindustrie kaum einen Automobilkonzern, der nicht 
an internationalen Fusionen oder Übernahmen anderer Hersteller bzw. Beteiligungen an 
Fremdmarken involviert war. Ausnahme bilden lediglich Toyota und Honda. In der Regel waren diese 
Strategien zunächst mit hohen finanziellen und personellen Integrationskosten, später dann mit 
ebensolchen „Desintegrationskosten“ verbunden, wie die Beispiele von BMW-Rover, DaimlerChrysler-
Mitsubishi, GM-Fiat offenbarten. Die Verbindungen von BMW und Rover sowie die der Daimler AG mit 
Chrysler und Mitsubishi wurden mittlerweile wieder gelöst. An die Stelle von direkten Übernahmen von 
Marken und Wettbewerbern treten in der letzten Zeit immer häufiger Kooperationen in bestimmten 
Leistungssektoren, z.B. im Karosserie- oder Motorenbau (Becker 2007, S. 75).  
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Es entwickelte sich in den letzten Dekaden in der Weltautomobilindustrie eine sich gegenseitig be-
schleunigende Spirale von Globalisierung einerseits und Konzentration andererseits. Einerseits 
gliederten Konzerne (z. B. Fiat in Italien) kleinere inländische Marken (Alfa Romeo, Lancia, Maserati, 
Ferrari) ein bzw. Unternehmen schlossen sich national (Hyundai und Kia; Peugeot und Citroën) 
zusammen, andererseits haben international agierende Konzerne andere Autohersteller übernommen 
(z. B. Ford: Jaguar, Volvo; GM: Saab; VW: AUDI, Skoda, Seat; Bentley; Lamborghini, Bugatti; 
Renault: Nissan). Die neu gegründete Porsche Automobil Holding SE ist heute neben dem Land 
Niedersachsen der größte Aktionär der Volkswagen AG und es wird erwartet, dass Porsche seine 
derzeitige Beteiligung von 31 Prozent noch aufstocken (vgl. Zeit online 2007). „Die Zahl der rechtlich 
eigenständigen Automobilhersteller hat sich so im Zuge dieses Konzentrationsprozesses 
kontinuierlich verringert. Während 1960 noch 62 unabhängige Automobilhersteller weltweit existierten, 
sind es aktuell nur noch 12.“ (Becker 2007, S. 76). Ein ähnlicher Konzentrationsprozess ist auch bei 
den Zulieferern feststellbar (IGM 2007d, S. 18). 

 

 

Abb. 18 Anzahl der Unternehmen der Automobilindustrie 1990 - 2015 (IGM 2007d, S. 18) 

3.5 Ausgewählte Expertenaussagen (Produkt/ Produktion) 
Es gibt Unternehmen, die sich ins Ausland (Osteuropa, Russland, Indien, China) orientieren und 
Unternehmen, die sich darauf einrichten, auf lange Sicht anzusiedeln und es gibt noch das Dritte: die 
Unternehmen die Produktion ausgelagert haben und große Probleme hatten, sodass sie alles 
zurückgeholt haben. Prognose: Es ist eine Übergangsphase und nur eine Frage der Zeit bis in Asien 
die Produktionsstätten handlungsfähig sind, so gut, wie in Europa (ExpAG). 

Zum Thema Nachhaltigkeit bleibt die Frage nach sozialen Gesichtspunkten, wie z.B. Nachhaltigkeit in 
der Arbeitsplatzstabilität, indem man Nachhaltigkeit auf das eigene Land bezieht. Gefährdet man nicht 
bestimmte nachhaltige Entwicklungen im eigenen Land, durch Kooperation mit anderen wie in China 
z.B. und wird sich das nicht letztendlich rächen? Das ist eine Frage, die sich Unternehmen stellen und 
dass die deutschen Unternehmen vorgeben, wie etwas gefertigt werden soll. Wir exportieren unsere 
Standards durch Produktionsverlagerungen (ExpAG). 

Es gibt Standards, die mittlerweile unumstritten sind. Wenn bei einem Konzern, der den allgemeinen 
Endkundenmarkt bedient, auch nur der Verdacht der Kinderarbeit in der Fertigung der Produkte 
aufkommen würde, wäre dieser weg vom Fenster (ExpAG). 
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Industrielle Fertigung hat in Deutschland eine Zukunft, aber immer direkt angedockt an das 
Wissensthema, die Entwicklung, die Innovation, die Erfindung. Aber auch in der eher umfangreichen 
und komplexen Fertigung hat Deutschland nach wie vor die Nase vorn. Die Frage ist natürlich, wie 
man sie vorn behält und wo einfache Arbeit ausgeführt wird? Wir werden uns in Deutschland darauf 
einrichten müssen, einfache Arbeit hier zu halten, was immer das kostet. Das heißt Senkung von 
Löhnen. Wir brauchen einen Flächentarifvertrag, mit dem auf betrieblicher Basis kreativ umgegangen 
werden kann. Wo man in alle Richtungen davon abweichen kann. Deutschland nur noch als 
Konstruktionsstandort und Erfindungsstandort, das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen 
(ExpAG). 

Eine denkbare Entwicklung könnte sein, dass man über die Kosten langfristig konkurrieren, bzw. den 
Weg dieser Kostensenkung mitgehen und den Standort Deutschland so billig zu machen kann, dass 
sich irgendwann diese Verlagerung nicht mehr lohnt. Die Lohnkostenunterschiede zumindest in Ost- 
und Westeuropa sind jedoch noch so groß sind, dass es im Moment noch keine Erfolg versprechende 
Strategie ist. Ein anderer Weg könnte sein, dass wir versuchen durch bessere Produkte und 
Innovation, durch qualitativ hochwertige Arbeit den Standort attraktiv zu machen und dadurch auch 
diesen Lohnkostenunterschied, der sich nicht nur auf Fertigung sondern auch auf das Engineering 
bezieht, ausgleicht (ExpAN). 
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4 Wirtschaftliche Entwicklung der Automobilindustrie 
„Ausbau oder zumindest Sicherung des Konzern-Marktanteils ist das oberste strategische Ziel und 
das um jeden Preis.“ (Becker 2007, S. 75). Eine Studie belegte 2004, dass viele Automobilhersteller 
angesichts schleppender Verkäufe, die national wie international oftmals nur durch massive 
Rabattaktionen gesteigert werden können, mit sinkenden Margen kämpften. Den Preisdruck, den die 
OEM’s (Original Equipment Manufacturers) ausgesetzt sind, gaben sie weiter an ihre Zulieferer (vgl. 
Fuß / Kausch-Blecken von Schmeling 2004, S. 4). Die Sicherung und der Ausbau der Absatzmärkte 
führt ungeachtet weltweiter Absatzflauten auf den großen Volumenmärkten der Welt dazu, dass die 
Produktionskapazitäten der Hersteller unentwegt weiter anwachsen. Abgesehen von der „normalen“, 
produktivitätsgetriebenen Kapazitätssteigerung wird der Grund für diese paradoxe Entwicklung darin 
gesehen, dass das Investitionsverhalten sämtlicher Hersteller bei der Erweiterung ihrer Modellpaletten 
in seiner Gesamtheit nicht mit dem exogen vorgegebenen Marktvolumen harmoniert. „Jeder plant für 
sich ein größeres Stück am Kuchen, als der Kuchen letztlich hergibt“ (Becker 2007, S. 21). Daher 
gehen Absatz- und Produktionspläne der Hersteller nicht auf, Kapazitäten bleiben unterausgelastet 
und durch die Fixkosten nimmt der Zwang zur Auslastung der Kapazitäten bei allen Herstellern 
drastisch zu. Dies wiederum bedeutet, dass sich unverkaufte Automobilen in den Lagern sammeln, 
was wiederum Produktionskürzungen nach sich zieht (ebd.).  

Nimmt man die Marktanteile und Absätze als Maßstab, zeigt sich ein heterogenes, aus nationaler 
Perspektive vielleicht sogar bedrohliches Bild im Hinblick auf die deutschen Produktionsstandorte und 
die damit verbundenen Arbeitsplätze. Westeuropa und Nordamerika sind zwar nach wie vor 
volumenmäßig die wichtigsten Märkte der Hersteller, diese Märkte sind jedoch weitgehend gesättigt. 
China und mittelfristig auch Indien sind viel versprechende neue Absatzmärkte. Osteuropa und 
Russland sind weniger dynamisch, dennoch liegen sie mit einem Wachstum von jeweils 22 Prozent 
innerhalb von 5 Jahren weit vor Westeuropa und den Vereinigten Staaten (Fuß / Kausch-Blecken von 
Schmeling 2004, S. 4). 

4.1 Die Entwicklung des internationalen Marktes 
Fasst alle Automobilhersteller stehen im Wettbewerb um den Absatzmarkt der Zukunft und führen 
Verhandlungen zum Markteintritt in China. Die osteuropäischen Länder wie Russland, Polen, die 
Tschechische Republik, Ungarn und Rumänien gelten ebenfalls durch jeweils über 100.000 
Fahrzeug-Verkäufe als zukunftsbedeutsam. Ost-Europa weist bereits heute wichtige 
Produktionsstandorte der Automobilindustrie auf und hat somit eine große Bedeutung (vgl. 
Dudenhöffer / Büttner 2003, S. 3). 
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Abb. 19 Pkw-Produktion in Europa 1999-2006 (ACEA 2007, S. 8) 

Auch die Konjunkturschwäche in Europa im Jahre 2002 hat sich auf den Automobilmarkt ausgewirkt. 
So ist die Zahl der neu zugelassenen Kraftfahrzeuge in Westeuropa seit 2001 deutlich gesunken. Die 
Zahl der hergestellten Fahrzeuge war 2002 – wenn auch in geringerem Umfang – ebenfalls rückläufig, 
zeigte aber bereits Anzeichen einer Erholung (vgl. den Wirtschaftsbericht der Europäischen Union des 
ACEA vom Juni 2003 In: Pedersini 2004, S. 6). 

Folgende Zahlen machen deutlich, welches Potential in den so genannten neuen Märkten liegt: „Im 
Jahr 2005 wurden weltweit rund 61 Millionen Kraftfahrzeuge (Personenkraftwagen und 
Nutzfahrzeuge) neu zugelassen, rund 3,4 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Der Hauptabsatzmarkt war 
dabei weiterhin die Triade, bestehend aus den USA mit 17,4 Mio. (28 %), Westeuropa mit 16,8 Mio. 
(28%) und Japan mit 5,8 Mio. (10%) verkauften Neufahrzeugen. Der Rest entfiel hauptsächlich auf 
Asien (18%), allen voran China (9%)“ (Becker 2007, S. 89). Betrachtet man diese Entwicklung bei den 
Automobilherstellern und Zulieferern, dann wird deutlich, dass sich dieses Zahlenverhältnis vermutlich 
bald in Richtung Osten verschieben wird (siehe Abb.). 

  

Abb. 20 Regionale Nachfragestruktur 2005 (Becker 2007, S. 89) 

Die hoch entwickelten Volumenmärkte der Welt zu Beginn des 21. Jahrhunderts werden als „voll 
gesättigt“ betrachtet. Diese Tatsache bedeutet für die Hersteller eine völlig neue Situation (vgl. Becker 
2007, S. 90). 

Das Vordringen der asiatischen Hersteller auf den westeuropäischen Absatzmarkt ist an der 
Entwicklung der Marktanteile deutlich zu erkennen. „In den Neunziger Jahren lag der Anteil 
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japanischer Pkw an den Neuzulassungen relativ konstant zwischen 11 % und 12% und damit 
niedriger als nach dem Handelsbeschränkungsabkommen mit dem europäischen Automobilverband 
(ACEA) möglich gewesen wäre. Seit 2001 ist dieser Anteil kontinuierlich auf inzwischen 13,5 % Ende 
2005 angestiegen.“ (Becker 2007, S. 17). 

Produktion, Investitionen und Außenhandel in der Automobilindustrie bleiben dennoch weiterhin auf 
die wichtigsten Industrieländer konzentriert. Allein die drei bedeutendsten Produzenten Deutschland, 
Japan und die Vereinigten Staaten stellten 1999 mehr als die Hälfte der weltweiten 
Automobilproduktion und 42 Prozent der Automobilexporte aller wichtigen Ländern. Dennoch geraten 
die traditionellen Automobilproduzenten in letzter Zeit zunehmend unter Wettbewerbsdruck (Spatz / 
Nunnenkamp 2002, S. 57). 

Der Automobilbau leidet weltweit unter erheblichen Überkapazitäten, so dass der tatsächliche Absatz 
deutlich hinter dem Produktionspotenzial zurück bleibt. Der gleichzeitige Kostendruck erfordert eine 
Neuordnung der Beziehungen zwischen den Endproduzenten und den Zulieferern und lässt die Zahl 
der Zulieferer global gesehen drastisch schrumpfen. Die intensive Forschungs- und 
Entwicklungsarbeit verursacht erhebliche Fixkosten, die trotz der Bemühungen der Automobilindustrie 
nicht auf alle Produktionseinheiten verteilt werden können, da die Kunden nach einem breiten 
Spektrum von Modellen und Varianten verlangen (vgl. Spatz / Nunnenkamp 2002, S. 5). 

Unter dem immer wieder beklagten Druck des globalen Verdrängungswettbewerbs und sinkender 
Gewinnmargen auf den großen Automobilmärkten, hat sich bei den OEMs (Original Equipment 
Manufacturers) die Erkenntnis durchgesetzt, dass mit der bloßen Produktion von Automobilen in 
Zukunft an den etablierten Industriestandorten die erforderlichen Renditen nicht oder kaum mehr zu 
erwirtschaften sind. Das gilt für Hersteller, wie für ähnlich strukturierte Zulieferkonzerne 
gleichermaßen. Aus dieser Not wurde eine Tugend gemacht, indem der Schwerpunkt in der 
Kernkompetenz von allen Herstellern gleitend von produzierenden Tätigkeiten hin zu Branding und 
Markenführung und vor allem „Downstream“-Dienstleistungen rund ums Automobil, wie den 
Finanzierungs- und Leasinggeschäften verlagert wurde (vgl. Becker 2007, S. 87). 

4.2 Wirtschaftliche Entwicklung der Automobilproduktion in Deutschland 
Die Neuzulassungen in Deutschland zeigen, dass der heimische Markt seit Mitte der 1990er Jahre 
gesättigt ist. Die Zulassungszahlen hatten im Jahr 1999 mit 3,8 Mio. Neufahrzeugen ihren Höhepunkt 
überschritten, um dann auf 3,23 Neufahrzeuge / Jahr abzusinken (2003). In den beiden letzten Jahren 
war wieder eine leichte Zunahme zu verzeichnen (KBA 2007c, S. 10). Größere Zuwächse sind 
allerdings nicht mehr zu erwarten. 
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Abb. 21 Neuzulassungen in Deutschland 1950 bis 2006 nach Hubraumklassen (KBA 2007c, S. 10) 

Das entspricht der Inlandsproduktion der deutschen Hersteller. Auch diese hat 1998 ihren Höhepunkt 
erreicht. Seitdem ist kein Wachstum mehr zu verzeichnen. 2006 stieg die Inlandproduktion gegenüber 
dem Vorjahr lediglich um 0,9 Prozent von 5.350.187 auf 5.398.508 Fahrzeuge an, die 
Auslandproduktion stieg dagegen um 12,2 Prozent von 4.232.263 auf 4.748.554 an (VDA 2007c, 
S. 1).  
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Jahr Gesamtzahl Veränderung in %  Jahr Gesamtzahl Veränderung in %

1957 1.040.188 142  1982 3.761.436 5,1 
1958 1.306.854 25.6  1983 3.877.641 3,1 
1959 1.503.424 15.0  1984 3.790.164 -2,3 
1960 1.816.779 20.8  1985 4.166.686 9,9 
1961 1.903.975 4.8  1986 4.310.828 3,5 
1962 2.109.166 10.8  1987 4.373.629 1,5 
1963 2.414.107 14.5  1988 4.346.283 -0,6 
1964 2.650.183 9.8  1989 4.563.673 5,0 
1965 2.733.732 3.2  1990 4.660.657 2,1 
1966 2.830.050 3.5  1991 4.676.666 0,3 
1967 2.295.714 -18.9  1992 4.863.721 4,0 
1968 2.862.186 24.7  1993 3.794.491 -22,0 
1969 3.312.539 15.7  1994 4.093.685 7,9 
1970 3.527.864 6.5  1995 4.360.235 6,5 
1971 3.696.779 4.8  1996 4.539.583 4,1 
1972 3.521.540 -4.7  1997 4.678.022 3,0 
1973 3.649.880 3.6  1998 5.348.115 14,3 
1974 2.839.596 -22.2  1999 5.309.524 -0,7 
1975 2.907.819 2.4  2000 5.131.918 -3,3 
1976 3.546.900 22.0  2001 5.301.189 3,3 
1977 3.790.544 6.9  2002 5.123.238 -3,4 
1978 3.890.176 2.6  2003 5.120.864 0,0 
1979 3,932.556 1.1  2004 5.192.101 1,4 
1980 3.520.934 -10,5  2005 5.350.187 3,0 
1981 3.577.807 1,6  2006 5.398.508 0,9 

Tab. 2 Inlandsproduktion deutscher Automobilhersteller 1957 – 2006 (VDA 2007c, S. 1 f.) 

Der Inlandsumsatz der deutschen Kfz-Produktion, stieg im gleichen Jahr um 4,5 Prozent von 51.781 
Mio. € auf 54.087 Mio. €, der Auslandsumsatz sogar um 92 Prozent von 107.211 Mio. € auf 
117.114 Mio. €. Die Produktion in Deutschland hat folglich gemessen an den Stückzahlen nach wie 
vor einen größeren Umfang als die im Ausland, allerdings haben die Auslandsgeschäfte ein höheres 
Umsatzvolumen. Parallel dazu ging die Zahl der Arbeitsplätze in der Kfz-Produktion um 3,4 Prozent 
von 405.970 auf 392.126 Beschäftigte zurück (VDA 2007f, S. 1), offensichtlich eine Folge der 
erreichten Produktivitätsfortschritte. Die Umsätze der Automobilindustrie insgesamt, einschließlich der 
Herstellung von Kfz-Teilen und -Zubehör sowie von Anhängern und Aufbauten, stieg um 7,5 Prozent 
von 236.328 Mio. € auf 253.956 Mio. €, während die Beschäftigtenzahl gleichzeitig um 2,1 Prozent 
von 766.076 auf 750.208 sank (ebd.). Die Automobilindustrie hat mit dieser Geschäftsentwicklung 
einen Anteil am Gesamtumsatz der deutschen Industrie von knapp 20 Prozent erreicht (vgl. 
Finanznachrichten 2007b). 
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Unternehmen  Ort / Unternehmenssitz  Umsatz 

DaimlerChrysler AG* Stuttgart 151.589,-- Mio. € 

Volkswagen AG Wolfsburg 104.875,-- Mio. € 

Bayerische Motorenwerke AG München 48.999,-- Mio. € 

AUDI AG Ingolstadt 31.142,-- Mio. € 

Adam Opel GmbH Rüsselheim 14.582,-- Mio. € 

Ford-Werke GmbH Köln 14.288,-- Mio. € 

Porsche AG Stuttgart 7.123,-- Mio. € 

* Zahlen vor dem Verkauf von Chrysler 
Tab. 3 Umsätze der deutschen Automobilhersteller 2006 (Finanznachrichten v. 06.09.2007) 

Gemessen an den Neuzulassungen in Deutschland hatte Volkswagen (10,8 %) die größte 
Zuwachsrate in diesem Jahr, gefolgt von Porsche (5,6 %), AUDI (5,5 %) und BMW (2,2 %), während 
Mercedes (-0,3 %), Ford (-1,2 %)  Opel (-3,9 %) und insbesondere Smart (-28,8 %) Rückgänge zu 
verzeichnen hatten (VDA 2007e, S. 1).  

Die Inlandsproduktion der deutschen Automobilindustrie im Jahr 2005 erreichte etwa 8,9 Prozent der 
gesamten Weltproduktion. Deutschland lag in dem Jahr an dritter Stelle nach den USA und Japan, 
dicht gefolgt von der Volksrepublik China. Im europäischen Vergleich entfiel im Jahr 2005 fast ein 
Drittel (32,1%) auf Deutschland. „Deutschland weist damit mit weitem Abstand die größte 
Automobilproduktion in Europa auf“ (IGM 2007a, S. 8). Damit wird deutlich, welchen Stellenwert diese 
Industrie für die deutsche Gesellschaft hat und welches wirtschaftliche Potential verloren ginge, sollte 
sich die Automobilindustrie auf lange Sicht nach Osteuropa bzw. Asien verlagern. Doch Verbände und 
Autoren ziehen z. Z. noch mehrheitlich positive Bilanzen.  

So betont der Verband der Automobilindustrie (VDA) im Jahresbericht 2007 den Erfolg der deutschen 
Automobilindustrie: „Es war ein Jahr der Bestmarken: Der Gesamtumsatz der deutschen 
Automobilindustrie stieg 2006 auf 254 Mrd. Euro. Vor allem im Ausland (+10 Prozent auf 155 Mrd. 
Euro), aber auch im Inland (+4 Prozent auf über 99 Mrd. Euro) konnten neue Höchstwerte erreicht 
werden“ (VDA 2007g) Laut VDA profitierte die deutsche Automobilindustrie nicht nur vom leicht 
gestiegenen Inlandsabsatz, sondern konnte auch auf den Auslandsmärkten weiter zulegen. Dieses 
qualitative Wachstum wurde durch den weltweiten Trend zum Premium-Fahrzeug und zum Diesel-
Pkw begünstigt. Attraktive neue Modelle der deutschen Hersteller, steigende Ausstattungsraten und 
das anhaltend gute Nutzfahrzeuggeschäft haben diese Entwicklung ermöglicht. Langfristig gesehen 
lässt sich feststellen, dass die deutsche Automobilindustrie in den vergangenen zehn Jahren ihren 
Umsatz mehr als verdoppelt hat. Sie steigerte ihren Anteil am Gesamtumsatz der deutschen Industrie 
in diesem Zeitraum von gut 13 Prozent auf nahezu 19 Prozent. Die Automobilindustrie bleibt, nach 
Ansicht des VDA mit Abstand der wichtigste Wirtschaftszweig in Deutschland (vgl. ebd.). 

Der Vergleich mit anderen Branchen zeigt, dass nach der statistischen Auswertung des Zentrums für 
europäische Wirtschaftsforschung (ZEW 2007, S. 1) der Umsatzanteil von Produkteinheiten mit 56 
Prozent in der Automobilindustrie deutlich höher als in allen anderen Branchen des verarbeitenden 
Gewerbes ist. Zudem waren die Innovationsaufwendungen 2005 mit 27,5 Mrd. € so hoch wie in keiner 
anderen Branchen. Jedoch gingen nach fünf Jahren kontinuierlichen starken Anstiegs im Jahr 2005 
die Innovationsaufwendungen erstmals wieder um 0,2 Mrd. € zurück. Mit 8,3 Prozent nimmt der 
Fahrzeugbau den dritten Platz in der Industrie bezogen auf die Investitionen in Forschung und 
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Entwicklung ein (ebd.).  

Auch Heymann (2006) zieht eine positive Bilanz und bezeichnet das Wachstum in diesem Sektor als 
unvermindert überdurchschnittlich hoch. Das Wachstum führt er auf eine bessere Ausstattung, mehr 
Diesel-Pkw und Nischenfahrzeuge zurück (siehe Abb.). Bezogen auf den deutschen Absatzmarkt wird 
die Situation daher als „heiter bis freundlich“ eingeschätzt. Die Pkw-Neuzulassungen stiegen 2006 
zum dritten Mal in Folge. Es lässt sich, was die Nachfrage betrifft, eine steigende Bedeutung der 
gewerblichen Halter beobachten. Heymann vermutet, dass der Nachholbedarf, der sich über Jahre 
aufgebaut hat, nun nachfragewirksam wird und attraktive Modelle, Rabattaktionen und Vorzieheffekte 
als Katalysator dieser Entwicklung wirken. Die so genannte „Diesel-Delle“ des Jahres 20059 scheint 
überwunden zu sein, denn der Marktanteil von Dieselfahrzeugen stieg im ersten Halbjahr 2006 auf 44 
Prozent (ebd.). 

   

Abb. 22 Bruttowertschöpfung und Produktionsindex sowie Produktion und Auftragslage der Automobilindustrie in 
Deutschland (Heymann 2006, Folie 19 u. 25)  

Die Automobilindustrie ist durch eine zunehmende Außenhandelsorientierung gekennzeichnet (vgl. 
Spatz / Nunnenkamp 2002, S. 36). Nimmt man den Export in den Blick, lässt sich konstatieren, dass 
auch 2006 ein Rekordergebnis mit einer Exportquote von 70% bei Kfz-Exporten erzielt wurde. Das 
qualitative Wachstum wird als „weiter überdurchschnittlich“ bezeichnet. Dabei werden bessere 
Ausstattungen, mehr Diesel-Pkw und Nischenfahrzeuge für das qualitative Wachstum verantwortlich 
gemacht (Heymann 2006). 

Dieser positiven Bilanz stehen sowohl skeptische als auch kritische Autoren gegenüber, die aus 
anderen Perspektiven zu davon völlig abweichenden Schlussfolgerungen kommen und einer 
radikalen Veränderung der Situation auf nationaler Ebene warnen, wie nachfolgend deutlich wird. Wie 
in der Weltautomobilindustrie, so ist auch in der deutschen Automobilindustrie eine schleichende 
Ertragsverschlechterung erkennbar. So weisen die großen Volumenmärkte der Welt (USA, Europa, 
Japan) seit mehreren Jahren, teilweise sogar seit über einem Jahrzehnt, kein oder nur noch ein 
geringes Wachstum auf oder schrumpften sogar, „wie es auch in Deutschland zeitweise der Fall war, 
wo die Neuzulassungen ab dem Jahr 1999 vier Jahre in Folge rückläufig waren“ (Becker 2007, S. 9). 

Die deutschen Autohersteller sind u. a. von der anhaltenden Absatzschwäche auf ihrem Heimatmarkt 

                                            

 
9  gemeint ist hier die Diskussion um Feinstaubbelastung 
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durch einen Marktanteil in Höhe von 70% besonders betroffen und hatten bis auf wenige Ausnahmen 
(BMW) immer wieder erhebliche Ertragsprobleme. Dies erforderte bereits gravierende 
Strukturanpassungen, wie die Revision von Tarifverträgen, die Streichung von Schichtzulagen, 
umfassende Programme zur Senkung von Fixkosten und ein teilweise massiver Abbau von 
Belegschaften. Selbst DaimlerChrysler erlitt bei der Premium-Marke Mercedes im Jahr 2004 den 
schärfsten Gewinneinbruch seit langem (-47 %) (Becker 2007, S. 13). 

Weitere Hinweise auf die wirtschaftliche Situation liefert auch der Blick auf die Innovationsdynamik. 
Der Fokus lag bei 34 Prozent aller Unternehmen auf der Kostenreduktion mit Hilfe neuer Verfahren. 
Mit 41 Prozent blieb der Anteil der Prozessinnovationen 2005 gegenüber dem Vorjahr fast 
unverändert, während der Anteil der Produktinnovationen von 57 auf 51 Prozent merklich 
zurückgingen. Prozessinnovationen führten 2005 im Fahrzeugbau zu Kostenreduktionen von 
durchschnittlich 5,5 Prozent. 2005 waren 65 Prozent der Unternehmen innovativ tätig (ZEW 2007). 
Autoren sprechen von einem stetig wachsenden „Innovationszwang“ unter den OEMs (Original 
Equipment Manufacturers) und innerhalb der Zulieferindustrie, um sich Marktanteile zu sichern und 
Kosten zu reduzieren. Sie weisen auf den wachsenden Konkurrenzdruck auf dem Weltmarkt hin. 
Immer kürzer werdende Innovationszyklen zwingen demnach zu neuen Arbeitsorganisationsformen in 
flacheren Hierarchien mit tendenzieller Aufgabenintegration und bewirken zunehmenden Kostendruck 
im internationalen Wettbewerb bei gleichzeitig steigenden Investitionskosten (vgl. Lacher 2006, S. 74 
ff.; Vollmer 2004c, S. 52). 

Die Höhe der Investitionen der Automobilhersteller zeigt, wie die Unternehmen ihr zukünftiges 
wirtschaftliches Potential auf dem Weltmarkt einschätzen. Die Investitionen für neue 
Produktionskapazitäten und die Entwicklungs- bzw. Markteroberungskosten sind bei allen Herstellern 
progressiv angestiegen, während gleichzeitig ein verschärfter Preiswettbewerb und ein harter 
Verdrängungswettbewerb herrschen. „Auch die Nischen- und Premiumanbieter, wie z. B. Porsche, 
BMW und DaimlerChrysler sind davon betroffen. … Wo ein Verdrängungswettbewerb stattfindet, tut 
es als Erstes den Grenzproduzenten richtig weh. … Kostensenkungsprogramme stehen deshalb 
gegenwärtig auch ganz oben auf der Agenda der deutschen Automobilhersteller“ (Becker 2007, S. 
10). 

Die deutsche Automobilbranche hat nach vier überdurchschnittlichen Jahren mit einem 
Investitionsvolumen von insgesamt rund 49 Milliarden Euro (2001 bis 2004) im Jahr 2005 mit 9,8 
Milliarden € 2,4 Milliarden € (-19,9 %) weniger als 2004 investiert. Nach den Zahlen des Statistischen 
Bundesamtes gingen die Investitionen insgesamt in der deutschen Industrie um 2,4 Milliarden € 
zurück. Mit einem Investitionsvolumen von 46 Milliarden € im Jahre 2005 wurde der Vorjahreswert 
damit um 5,4 Prozent unterschritten. Ohne die Automobilindustrie erreichten die 
Industrieunternehmen 2005 fast das gleiche Investitionsniveau wie im Vorjahr. Doch trotz dieses 
Rückgangs waren die Automobilhersteller auch 2005 die mit Abstand größten Investoren: Sie führten 
21,4 Prozent aller Industrieinvestitionen durch. Der Anteil der Investitionen der Automobilindustrie lag 
im Jahr 2004 noch bei mehr als einem Viertel der gesamten Industrieinvestitionen (vgl. Statistisches 
Bundesamt 2007a). 
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2005 2004 WZ 
2003 Wirtschaftszweig 

Mio. € Anteil Mio. € Anteil 

Veränderun
g 

in % 

34 Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen 9.775 21,4 12.206 25,2 -19,1 

24 Herstellung von chemischen Erzeugnissen 5.427 11,9 5.215 10,8 4,1 

29 Maschinenbau 4.318 9,4 4.236 8,8 1,9 

15 Ernährungsgewerbe 4.244 9,2 4.307 8,9 -1,5 

28 Herstellung von Metallerzeugnissen 2.951 6,5 2.946 6,1 0,2 

31 Herstellung von Geräten der Elektrizitätserzeugung 2.414 5,3 2.370 4,9 1,9 

32 Rundfunk- und Nachrichtentechnik 2.119 4,6 2.183 4,5 -2,9 

25 Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren 2.088 4,6 2.329 4,8 -10,4 

Zusammen 33.336 72,9 35.792 74,0 -6,9 

Übrige 12.404 27,1 12.559 26,0 -1,2 

Insgesamt  45.740 100,0 48.351 100,0 -5,4 

Tab. 4 Investitionen der Industrie nach Wirtschaftszweigen (Statistisches Bundesamt 2007a) 

Bei der Frage nach den Standortbindungen lässt sich feststellen, dass die Durchdringung und 
Sicherung lokaler Märkte bisher in vielen Fällen ein zentrales Motiv für Produktionen vor Ort geblieben 
ist. Nicht zuletzt deshalb scheinen spürbare Verdrängungseffekte der Auslandsproduktion auf die 
Inlandsproduktion multinationaler Automobilunternehmen in der Vergangenheit und in Deutschland 
weitgehend ausgeblieben zu sein. Dies könnte sich in Zukunft allerdings ändern, wenn es einer 
zunehmenden Zahl von Entwicklungs-, und Schwellen- und Transformationsländern gelingt, mit einer 
international wettbewerbsfähigen Automobilproduktion auf die Weltmärkte vorzudringen (Spatz / 
Nunnenkamp 2002, S. 26). 
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4.3 Wirtschaftliche Entwicklung in der Zulieferindustrie 
Die Automobilindustrie steht vor folgendem Wettbewerbsdilemma, welches in der Zulieferindustrie 
einerseits zu hohen Wachstumsraten führt, andererseits einen hohen Wettbewerbsdruck erzeugt: 
Produkt- und Prozessinnovationen werden von den OEMs (Original Equipment Manufacturers) aus 
Wettbewerbsgründen für unverzichtbar gehalten (vgl. Becker 2007). So kann denn auch in 
einschlägigen Studien festgestellt werden, dass „… die Mehrzahl der bahnbrechenden Innovationen 
… vom deutschen Automobilbau kommen. Unternehmen mit Electronic Kompetenz, Werkstoff Know-
how und Innovationen im Verfahrensbereich sind besonders erfolgreich“ (Dannenberg / Wyman 2007, 
S. 56.). Doch nicht die OEMs (Original Equipment Manufacturers) sind für die Mehrzahl der 
Innovationen verantwortlich, denn Innovationen werden immer risikoreicher. Auch kleine Fortschritte 
erfordern bereits hohe und progressiv steigende Investitionen und Aufwendungen und der so 
genannte technische Fortschritt wird mit der Zeit immer kostspieliger.  

 

Abb. 23: Prognostizierte Veränderung der Wertschöpfungsstruktur in der Automobilindustrie bis 2015 (VDA 2003, 
S. 45)  

Für kostspielige und risikoreiche Innovationen werden daher seit Jahren vor allem die Zulieferer als 
zuständig erklärt. Die Forderungen der OEMs (Original Equipment Manufacturers) an die Zulieferer 
nach immer neuen Innovationen sowie die Geschwindigkeit, mit der sie eingeführt werden, setzen alle 
beteiligten Unternehmen unter einen enormen Kostendruck, der tendenziell weiter zunehmen wird. 
Die geforderten Anpassungsleistungen durch Just-in-time-Produktion, permanente Kostenreduktion 
und Globalisierung der Automobilindustrie hat neue Strukturen geschaffen, so dass sich die 
Zulieferindustrie in den letzten zehn Jahren stark verändert hat. Innerhalb von fünf Jahren stieg der 
Umsatz der Top 10 der Automobil-Zulieferindustrie um 41 % und der 50 größten Zulieferer um 31 %, 
so dass 2000 die 50 größten Automobilzulieferer fast 300 Mrd. US-Doller Umsatz machten (vgl. 
Becker 2007).  

In der deutschen Zulieferindustrie wurde 2006 ein Inlandsumsatz von 40.523 Mio. € erreicht 
gegenüber 9.329 Mio. € im Vorjahr. Der Zuwachs lag folglich mit +3,0 % unter der Umsatzsteigerung 
der Endhersteller (4,5 %). Die Zunahme des Auslandsgeschäfts entsprach hingegen der der 
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Endhersteller (9,3 %), wenngleich sich das Umsatzvolumen und damit die Exportquote auf einem 
niedrigerem Niveau bewegte (31.689 Mio. €; s. o.). Die Zahl der Arbeitsplätze ging in diesem Zeitraum 
leicht von 323.837 auf 321.063 zurück (-0,9 %) und damit weniger stark als bei den Endherstellern (-
3,4 %). Das Beschäftigungsvolumen verdeutlicht die wirtschaftliche Bedeutung der deutschen 
Zulieferer auch im Vergleich zu den OEMs (Original Equipment Manufacturers) (392.126 
Arbeitsplätze); (VDA 2007c). Der Stellenwert der einzelnen deutschen Zuliefererunternehmen 
innerhalb der Automobilbranche lässt sich – auch im Vergleich zu den Endherstellern – an den 
erwirtschafteten Umsätzen ablesen.  

 

 

Unternehmen  Ort / Unternehmenssitz  Umsatz 

DaimlerChrysler AG* Stuttgart 151.589,-- Mio. € 

Volkswagen AG  Wolfsburg 104.875,-- Mio. € 

Bayerische Motorenwerke AG München 48.999,-- Mio. € 

AUDI AG  Ingolstadt 31.142,-- Mio. € 

Bosch Automotive Stuttgart 27.200,-- Mio. € 

Continental AG Hannover  14.887,-- Mio. € 

Adam Opel GmbH Rüsselheim 14.582,-- Mio. € 

Ford-Werke GmbH Köln 14.288,-- Mio. € 

MAN AG München 13.049,-- Mio. € 

ZF Friedrichshafen AG Friedrichshafen 11.659,-- Mio. € 

Thyssen Krupp Automotive Düsseldorf 7.860,-- Mio. € 

Porsche AG Stuttgart 7.123,-- Mio. € 

Umicore AG &Co. KG Hanau 6.600,-- Mio. € 

MAN Nutzfahrzeuge AG München 6.273,-- Mio. € 

Siemens VDO Schwalbach 4.121,-- Mio. € 

Mahle GmbH Stuttgart 4.314,-- Mio. € 

Voith AG  Heidenheim 3.700,-- Mio. € 

Rheinmetall AG Düsseldorf 3.629,-- Mio. € 

Hella KGaA Hueck & Co. Lippstadt 3.395,-- Mio. € 

Erläuterung: Zulieferer hervorgehoben; * Zahlen vor dem Verkauf von Chrysler 
 
Tab. 5 Die größten deutschen Zulieferunternehmen der Automobilbranche 2006 im Vergleich zu den 
Endherstellern (Finanznachrichten 2007b) 

Als wichtigster Wachstumstreiber im Zuliefermarkt wird in diesem Zusammenhang das Outsourcing 
von Fertigungs- und Entwicklungsleistungen der Automobilhersteller bezeichnet. Dabei umfasst die 
Wertschöpfung nicht nur Elektronikanwendungen, sondern setzt sich bis zur Fahrzeugproduktion fort 
(Dudenhöffer 2002, S. 2). Die Auslagerung von Entwicklungs- und Fertigungsleistungen in den 
einzelnen Segmenten der Fahrzeugproduktion durch die Endhersteller, die Verringerung der 
Fertigungstiefe, eröffnet der Zuliefererindustrie die Perspektive, ihren Wertschöpfungsanteil zu 
vergrößern. „Im Jahr 2015 wird sich die Entwicklungstiefe der Zulieferer auf mehr als 60 Prozent 
erhöht haben. Das heißt: Die OEMs (Original Equipment Manufacturers) geben ein weiteres Drittel 
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ihres Entwicklungsanteils an Zulieferer ab“ (VDA 2003, S. 48). Die mit dem Outsourcing verbundene 
Kostenreduzierung hatte für die Zuliefererindustrie allerdings zur Folge, dass ihre Umsatzrendite 
2000/01 deutlich unter der der Endhersteller lag (vgl. Automobilproduktion 2003). 

 

Abb. 24 Entwicklung der Umsatzrenditen bei Fahrzeugherstellern und Zulieferern 

Die Anforderungen der OEMs (Original Equipment Manufacturers) werden tendenziell schwieriger, 
denn die Zulieferer sollen nicht nur neue Technologien kosteneffizient entwickeln und exklusiv 
anbieten, sondern auch selbst vorfinanzieren. Darüber hinaus erwarten die OEMs (Original 
Equipment Manufacturers), dass sie die Herstellungsprozesse vorhandener Produkte ständig 
optimieren, um regelmäßige Preissenkungen zu erwirtschaften. „Die Zulieferindustrie dient somit als 
Kostenpuffer für die Hersteller, die ihre Marktmacht als Abnehmer teilweise derart hart einsetzen, 
dass Zulieferer Aufträge ohne Kostendeckung annehmen müssen, um ihre Kunden nicht zu verlieren. 
Die OEMs (Original Equipment Manufacturers) können ihre Stellung gegenüber den Zulieferern 
deshalb so gnadenlos ausnutzen, weil der Konzentrationsprozess auf der Hersteller-Ebene viel weiter 
fortgeschritten ist als bei den Zulieferern“ (Becker 2007, S. 39). Zulieferer tragen darüber hinaus oft 
ein erhöhtes Risiko, da sie auf der Grundlage der gebauten Fahrzeuge vergütet werden, was 
problematisch wird, wenn weniger gebaut wird, als prognostiziert (vgl. Dudenhöffer 2002, S. 3).  

Durch höhere Kunden- und Marktanforderungen, höhere Prozessanforderungen und neue 
Herausforderungen an Management, Finanz- und Controllingsystem macht sich der Wachstumsdruck 
bemerkbar. Der Prozessebene kommt dabei die größte Bedeutung zu. An mittelständische 
Autozulieferer stellen sich Herausforderungen hinsichtlich Supply Chain Management, der 
Ausweitung internationaler Präsenz, statistischem Kosten-Management und Controlling sowie Time-
to-Market und Lieferanten-Management. Die größten Wachstumsbarrieren sind dabei nach 
Dudenhöffer der Mangel an qualifizierten Mitarbeitern, begrenzte Finanzressourcen und hohe 
Finanzrisiken sowie unzureichendem Vertrieb- und Marketing Know-how (Dudenhöffer 2002, 3 ff.). 

Von einem Zulieferer wird erwartet, dass er nach Lastenheft eigenständig gemäß den Spezifikationen 
und Anforderungen des Automobilherstellers Entwicklungsarbeiten und Modellentwicklungen 
vorzunehmen hat (Neumann 1998). Mit sechs Prozent ist der Anteil für Forschung und Entwicklung an 
den Gesamtkosten des Durchschnitt-Zuliefererunternehmens erstaunlich hoch und spiegelt die hohe 
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Innovationsrate der Branche wieder (Dudenhöffer / Büttner 2003, S. 5). Arbeitnehmerverbände, wie 
IG-Metall und IG BCE, stellen jedoch heraus, dass der globale Wettbewerb, der Kosten- und 
Preisdruck der Hersteller, der Anstieg der Material- und Energiepreise bis hin zum Verhalten von 
Banken und Finanzinvestoren der Automobilzuliefererindustrie enorme Probleme bereitet. Dies führt 
zu einem beschleunigten Konzentrationsprozess und einer Verlangsamung des Innovationstempos. 
Wie der Experte Dudenhöffer (2002), so sehen auch die Gewerkschaften im Mangel an Eigenkapital- 
und Liquiditätsausstattung ein Wachstumshemmnis bei einem Großteil der Zulieferer. Diese 
Hemmnisse für Innovationsfähigkeit im Wachstum gelte es zu beseitigen. 

4.4 Ausgewählte Expertenaussagen (Wirtschaftliche Entwicklung) 
Die Zahl der Endhersteller hat in den letzten Jahren kontinuierlich abgenommen (Oligopolbildung). Die 
Märkte in Nordamerika und Europa stagnieren, während starkes Wachstum in Ostasien und 
Russland, Indien stattfindet und sich in dem Zusammenhang Auswirkungen durch Überkapazitäten 
und durch Preiskämpfe ausdrücken, was sich auch in Druck auf die Belegschaften, auf die 
Unternehmen und auf die Betriebe widerspiegelt (ExpAN).  

Einen enormen Wettbewerbsdruck spüren auch die Zulieferer. Sie sind in Westeuropa von der 
Beschäftigtenzahl erheblich größer als die Endhersteller (in Deutschland etwa 3mal so viel 
Beschäftigte als bei den Endherstellern) (ExpAN). 

Auch bei den Zulieferern gibt es eine Konzentrationsbewegung, d.h. ein Schrumpfungsprozess, was 
die Zahl der Unternehmen angeht. Prognosen sagen, dass in den nächsten sieben Jahren die Zahl 
der Firmen im Zulieferbereich sich weltweit halbieren wird (ExpAN). 

Durch das Stagnieren des Marktes in Westeuropa ist die Entwicklung, dass bei den Endherstellern die 
Zahl der Arbeitsplätze zumindest in der Produktion und in der Montage tendenziell eher abnimmt. 
Endhersteller investieren seit einiger Zeit nicht mehr in neue Fabriken in Westeuropa, sondern (wenn 
um Märkte wie Russland usw. zu bedienen erweitert wird) in Osteuropa, Russland und Asien. Alle 
Hersteller sind im Moment dabei, neue Produktionsstätten in St. Petersburg oder Umgebung oder 
irgendwo anders in Osteuropa, Tschechien, Ungarn aufzubauen. Seit einiger Zeit ist erkennbar, dass 
die Endhersteller einen ziemlich großen Druck auf die Zulieferer ausüben, was Kostenreduzierung, 
permanente Kostenreduzierung angeht (ExpAN). 

Es gibt ein zum Teil recht übles Vorgehen der Endhersteller, laufende Abnahmeverträge jedes Jahr 
neu in Frage zu stellen, auch wenn zum Teil schon jährliche Preissenkungen vereinbart sind zwischen 
3 und 5 Prozent. Sie verlangen zusätzlich weitere Preissteigerungen. Die meisten lassen sich 
notgedrungen auf das Spielchen ein. Das ist nur eine Variante. Eine weitere Variante ist, dass die 
Endhersteller zum Teil so weit gehen, dass sie Preise für Zuliefererteile, wie sie mit Löhnen aus 
Osteuropa entstehen würden, zu verlangen. Oder dass sie tatsächlich die Fertigung in Osteuropa von 
den Zulieferern verlangen, auch wenn es Zuliefererteile für westdeutsche Werke oder 
westeuropäische Werke sind. Die Frage „Räumliche Nähe zu osteuropäischen Fabriken, 
Endmontagewerken“ spielt auch teilweise eine Rolle (ExpAN). 

Die Zulieferer überlegen von sich heraus eine Erweiterung nach Osten zu machen, um ihren Kunden 
zu folgen. Interessanterweise gibt es aber auch einzelne Zulieferer, die sich eine Strategie wählen und 
sagen: „Wir gehen ganz gezielt von uns aus nach Osten, um z.B. Japanern den Markt zu zumachen.“ 
Sie besetzen einfach einen Markt, um als erste da zu sein und japanischen Zulieferern dort 
Konkurrenz zu machen (ExpAN). 
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Es gibt Hersteller, die glauben, man braucht prinzipiell die räumliche Nähe von Entwicklung und 
Fertigung. Dann, wenn die Produktion erstmal läuft, ist die Frage, ob das in Deutschland passieren 
muss. Es wird sehr stark auf die Lohnkosten geguckt und darauf, ob möglicherweise die Qualifikation 
der Beschäftigten keine so große Rolle spielt, als beim Erstanlauf und bei der Entwicklung. Man muss 
sich nichts vormachen: in Tschechien und der Slowakei gibt es genauso gut ausgebildete Leute, die 
Erfahrungen im Automobilbereich haben. Die bauen genauso gute Autos und liefern genau so eine 
gute Qualität ab (ExpAN). 
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5 Beschäftigung und Arbeitsbedingungen 

5.1 Belegschaftszusammensetzung 
In der deutschen Automobilindustrie waren 2005 insgesamt 766.076 und ein Jahr später 750.208 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer tätig (-2,1 %). Davon entfielen auf die Endhersteller 405.470 
(2005) / 392.126 (2006; -3,4 %), die Zulieferer 323.827 / 321.063 (-0,9 %) und auf die Herstellung von 
Karosserien, Aufbauten und Anhängern 36.269 / 37.019 (+2,1 %; VDA 2007 c, S. 1). Der 
Beschäftigtenanteil der Automobilindustrie am gesamten Verarbeitenden Gewerbe belief sich damit 
2005 auf 13,4 Prozent, derjenige an der Metallverarbeitung auf 22,8 Prozent (vgl. IGM 2007a).  

Während die Facharbeiter der Automobilindustrie früher im Anschluss an ihre Ausbildung auf einen 
berufsadäquaten Arbeitsplatz im so genannten indirekten Bereich der Fertigung hoffen konnten, 
werden heute 90 Prozent im Bereich der direkten Fertigung eingesetzt (vgl. Lacher 2006, S. 74). Auch 
in den Montagen sind mittlerweile ungefähr 80 Prozent der Beschäftigten Facharbeiter mit einem 
Metall- oder Elektroberuf (ebd., S. 83). Ähnlich wie in anderen Branchen hat sich das Verhältnis der 
gewerblich Beschäftigten zu den Angestellten zugunsten letzterer entwickelt, wie die unten stehende 
Grafik verdeutlicht.  

 

Abb. 25 Beschäftigte in der deutschen Automobilindustrie (Heymann 2006, Folie 25) 

Es ist bisher nicht der Versuch unternommen worden, vollständige Daten zur Verteilung der 
Arbeitsplätze in der Automobilindustrie nach Geschlecht zu erheben. Aus den Informationen, die aus 
den Berichten der nationalen EIRO-Zentren zusammengetragen wurden, kann jedoch geschlossen 
werden, dass der Anteil der Frauen an den Beschäftigten in der Regel 20 Prozent nicht übersteigt 
(Pedersini 2004). Es lassen sich daher kaum sektorspezifischen Aussagen über Männer- und 
Frauenanteile, über die Beschäftigung von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, über 
Altersstrukturen und Entwicklungstrends in diesen Bereichen treffen. Es liegen allerdings 
übergreifende berufsgruppenbezogene Beschäftigungszahlen hinsichtlich Geschlecht und nationaler 
Zugehörigkeit vor, die vorsichtige Schätzungen auch im Bereich der Automobilproduktion zulassen.  

Der Frauenanteil in der Berufsgruppe Mechaniker/in liegt beispielsweise bundesweit und 
branchenübergreifend bei etwa 5 Prozent, Tendenz fallend. Der Ausländeranteil liegt bei etwa 6 
Prozent, auch hier scheint die Tendenz fallend zu sein. Die Alterstruktur gestaltet sich so, dass der 
größte Anteil unter den 35 bis unter 50 Jährigen zu finden ist (2006 bei 43 %) gefolgt von der Gruppe 
der 25 bis unter 35 Jährigen (2006 bei 25%). Der Frauenanteil im Bereich Mechatroniker/in bzw. 
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Elektroniker/in liegt höher bei etwa 13 Prozent mit etwa gleich bleibender Tendenz. Der 
Ausländeranteil dagegen ist mit 4,7% (Tendenz fallend) geringer als im Beruf der Mechaniker. Die 
Alterstruktur gestaltet sich fast genauso, wie in der Berufsgruppe der Mechaniker: der größte Anteil ist 
unter den 35 bis unter 50 Jährigen zu finden (2006 bei 45 %), gefolgt von der Gruppe der 25 bis unter 
35 Jährigen (2006 bei 25%). Diese Aussagen beziehen sich jeweils auf Erhebungen im Zeitraum von 
1999 bis 2006. Der Anteil der Mechaniker/innen, die im Maschinen- und Fahrzeugbau tätig sind, liegt 
bei etwa 30%, der der dort beschäftigten Mechatroniker/innen bzw. Elektroniker/innen bei etwa 20% 
(vgl. IAB 2007, 285 u. 314).  

Es ist anzunehmen, dass diese Zahlen die Situation der Produktionsstandorte der Automobilindustrie 
widerspiegeln, d. h. der Frauenanteil dieser Berufszweige wird in der Produktion vermutlich unter 10 
Prozent liegen. Selbiges dürfte für den Ausländeranteil auf Facharbeiterebene gelten. Nicht zu 
vernachlässigen ist jedoch die Tatsache, dass die Zahlen der Facharbeiter/innen, die einen 
Migrationshintergrund haben, insofern unbekannt bleiben, weil es verständlicherweise Widerstände 
bei der Erhebung dieser Daten geben würde und eine Befragung zu einem konsensfähig definierten 
„Migrationshintergrund“ unmöglich erscheint. Daher muss an dieser Stelle auf die Aussagen der 
Experten und eigene (subjektive) Beobachtungen zurückgegriffen werden. 

5.2 Entwicklungen der Facharbeit in der Automobilindustrie 
Im internationalen Vergleich lässt sich das Qualifikationsniveau der Fachkräfte in der 
Automobilindustrie in Deutschland, Japan und den Vereinigten Staaten als relativ hoch beschreiben. 
Dies lässt vermuten, dass die drei Untersuchungsländer zurzeit noch einen Wettbewerbsvorteil 
besitzen (vgl. Spatz / Nunnenkamp 2002, S. 91). Auf den nationalen Kontext in Deutschland bezogen 
wäre dies ein wichtiger Faktor zur Erklärung der vergleichsweise vorteilhaften Entwicklung von 
Produktion, Beschäftigung und internationaler Wettbewerbsfähigkeit (Spatz / Nunnenkamp, S. 96).  

Mit der Abkehr von der vorwiegend technisch geprägten Rationalisierung hin zu ganzheitlichen 
Reorganisationsprozessen, bei denen menschliche Fähigkeiten, Arbeits- und Prozessorganisation 
und die Möglichkeiten automatisierter Fertigungstechnik in ihrem optimalen Zusammenwirkungen zur 
Entfaltung gebracht werden, hat sich die Produktionsarbeit tiefgreifend gewandelt. Im Zuge der 
Abflachung der Führungsebenen und der damit verbundenen Dezentralisierung der 
Verantwortungsbereiche sind Aufgaben der Fertigungssteuerung, der Qualitätskontrolle der 
Instandsetzung u. a. zum Bestandteil der Produktionsarbeit geworden. In diesem Zuge ist der Anteil 
Un- und Angelernten in der Automobilindustrie deutlich zurückgegangen und durch ausgebildete 
Facharbeiter produktionsnaher Berufe verdrängt worden. „Mit der Einführung von Lean-Production 
wurden Instandhaltungs- und Wartungsaufgaben und mehr Verantwortung für Anlagen und 
Maschinen in die Fertigungsgruppen verlagert. Die zentrale Instandhaltung ist auf Kernfunktionen 
zusammengeschmolzen.“ (Lacher 2006, S. 87) 

Die zunächst in der Automobilindustrie, aber zunehmend auch in anderen Branchen entstandenen so 
genannten Produktionssysteme sind im wesentlichen durch Gruppenarbeit und die Einbeziehung der 
Facharbeit in die kontinuierliche Verbesserung der Produktionsprozesse geprägt. Ein Bündel von 
mitarbeiterentwickelten Standards dient dazu, die Prozesse leichter bewertbar, vergleichbar und 
steuerbar sowie in betriebswirtschaftlicher Hinsicht erfahrbarer zu machen. Diese Standards werden 
von den Gruppen selbst erarbeitet und sind für diese und andere so lange verbindlich, bis sie durch 
bessere Lösungen in Frage gestellt werden. Damit beinhaltet Gruppenarbeit Managementaufgaben, 
die von den Produktionsarbeitern umgesetzt werden müssen, indem sie im Rahmen des Systems der 
Leistungserstellung und der Leistungsbewertung die Rolle des eigenen Controllers übernehmen und 
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ihre Leistung anhand der zugeordneten Ziele selbst steuern. Diese zielorientierte Selbststeuerung 
enthält Elemente einer – je nach konkreter Ausgestaltung auch nicht unproblematischen – 
Selbstrationalisierung. Um die Qualitäts- und Produktivitätsziele in den Gruppen zu erfüllen und diese 
kontinuierlich zu verbessern, müssen diese formuliert, für die Betroffenen transparent, möglichst mit 
ihrer Beteiligung festgelegt und verbindlich vereinbart sein. Die Zielvereinbarung kann anhand 
unterschiedlicher Leistungskennziffern erfolgen, gewöhnlich werden Produktivität, Kosten und Qualität 
als Steuerungsgrößen genutzt. „Hier bildet sich ein System zentral gesteuerter, transparenter 
Leistungsvorgaben heraus, die in ihrer dezentralen und gruppenförmigen Leistungszielumsetzung zu 
völlig neuen Anforderungen an die Mitarbeiter führen“ (Lacher 2002, S. 96).  

Die Arbeit in ganzheitlichen Produktionssystemen ist durch Ambivalenzen geprägt. In den Großserien-
fertigungen ist der individuelle Tätigkeitsvollzug aufgrund seiner Wiederholhäufigkeit und Einfachheit 
monoton, aber die Aufgabe der Gruppe – nämlich die kollektive Erreichung definierter Ziel mit 
komplexen Implikationen – ist anspruchsvoll und vielfältig. Gruppenarbeit beinhaltet 
Managementaufgaben von Terminplanung über Materialdisposition bis hin zu Arbeitsplatzgestaltung, 
Qualitätskontrolle und Anwesenheitsplanung, die von Produktionsarbeitern ausgeführt wird (Spöttl / 
Vollmer 2004, S. 102).  

Ambivalenz:
Kreative Mitgestaltung Standardisierte Handlungsroutinen

vollständige Handlungsaufgaben repetitive Teilarbeiten

Teamarbeit individuellen Routineaufgaben

kontinuierliche Verbesserung Arbeiten nach Standards

Geschäftsprozessorientierung Teiltätigkeiten
 

Abb. 26 Handlungsanforderungen in Ganzheitlichen Produktionssystemen (n. Lacher / Vollmer 2006) 

Der Dezentralisierung von Entscheidungskompetenzen an den Ort der Leistungserstellung liegt die 
Einsicht zugrunde, dass sich die unternehmensbezogenen Qualitäts- und Kostenziele nur mit 
kalkulierbar sicheren Prozessen erreichen lassen, für die die Kenntnisse und Erfahrungen der hier 
produktiv Beschäftigten unabdingbar sind. In Anbetracht der geforderten ständigen Verfügbarkeit der 
kostenintensiven Anlagen und der kontinuierlichen Verbesserung der Prozesse ist das 
Erfahrungswissen der Beschäftigten in der Produktion ökonomisch außerordentlich wichtig. Weil ein 
Stillstand aufgrund der hohen Kapitalbindung mit erheblichen Kosten verbunden ist, die es zwingend 
zu vermeiden gilt, ist die Anlagenverfügbarkeit unbedingt zu gewährleisten. Eine solche 
„Gewährleistungsarbeit (…) ist weit mehr als bloße Überwachung, sondern erfordert in hohem Maße 
regulierende Eingriffe“ (Böhle 2004, S. 17). Dies betrifft nicht nur Störungen oder gar den totalen 
Ausfall solcher Anlagen, sondern schon die kleinen Abweichungen im normalen Verlauf. Menschen 
sind in komplexen Produktionssystemen sind in der Lage auch kleine Abweichungen vom 
Normalverlauf sinnlich wahrzunehmen und können regulierend eingreifen. Dies gilt insbesondere für 
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hochtechnisierte Prozesse, bei denen die Fülle möglicher Einflussfaktoren kaum vollständig 
berechenbar ist. Hier sind neben fundiertem theoretischen Fachwissen und planmäßig 
systematischen Handlungen auch subjektive Empfindungen auf Basis reflektierter Erfahrungen 
erforderlich (Spöttl / Vollmer 2004, S. 101). 

In der Beteiligung bei der Verbesserung der Produktionsprozesse liegt ein „Potenzial interkultureller 
und sozialer Beanspruchung“ (Lacher 2006, S. 87). In dieser widersprüchlichen Aufgabenstellung 
treffen Routinen auf qualifizierte Handlungsanforderungen, wie langfristig planen zu können und 
Konsequenzen abzuschätzen aufeinander. Die einfache Arbeit durchdringt die Facharbeit, in der 
eigenständige Gruppenaufgaben, Kundenorientierung, Kooperationsfähigkeit und Verantwortung zur 
Zielerreichung, Teil der monotonen Arbeit wird. So entstehen ambivalente Handlungsanforderungen 
aus kontinuierlichen Verbesserungen und individuellen Routineaufgaben, vollständigen 
Handlungsaufgaben und repetitiven Teilarbeiten, kreativer Problemlösung und Anwendung von 
Methodenstandards, Elementen der Selbstorganisation und Arbeiten nach vereinbarten Zielvorgaben, 
Geschäftsprozessorientierung und Durchführung von Teiltätigkeiten. „Über die Einführung von 
Produktionssystemen ist ein Arbeitertypus entstanden, der als qualifizierter Routinearbeiter 
bezeichnet werden kann. (…) Nicht nur die Serienmontagen, sondern auch in komplexen Fertigungen 
dominieren mehr und mehr Routinefragen, die mittlerweile auch die Instandhaltungs- und 
Reparaturaufgaben erfasst haben.“ (Lacher 2006, S. 88 ff.). Nach von Lacher (ebd.) durchgeführten 
Multimomentaufnahmen und Expertengesprächen sind 60 bis 70% der Tätigkeiten von 
Anlagenführern in der Fertigung Routineaufgaben auf unterschiedlichem Niveau. 

5.3 Zusammenhang von Produktivitäts-, Produktion- und 
Beschäftigungsentwicklung  

Die Automobilindustrie ist die einzige der großen Industriebranchen Deutschlands, in der nach dem 
Kriseneinbruch 1992/93 die Beschäftigung wieder deutlich ausgeweitet worden ist – und zwar sowohl 
bei den Endherstellern, als auch – bedingt durch Outsourcing – vor allem bei den Zulieferern. Für 
beide Beschäftigungsgruppen (Arbeiter und Angestellte) ging die Anzahl der Arbeitsplätze im Zuge 
der Rezession nach der deutschen Wiedervereinigung zurück. Die Zahl der Arbeiter und Angestellten 
stieg danach in der deutschen Automobilindustrie kontinuierlich an, wobei der Gesamtanstieg bei den 
Angestellten doppelt so hoch ausfiel wie bei den Arbeitern. Seit 1997 nahm sowohl die Zahl der 
Arbeitsplätze in diesem Sektor, als auch der Anteil an der Gesamtzahl der Beschäftigten in der 
verarbeitenden Industrie deutlich zu (vgl. Spatz / Nunnenkamp 2002, Pedersini 2004). Das Jahr 2004 
markierte dabei für die Gesamtbranche den Höhepunkt der Beschäftigungszunahme seit dem 
zwischenzeitlichen Beschäftigungstiefpunkt im Jahr 1994. Im Jahr 2005 ging erstmals die 
Beschäftigtenzahl der Automobilindustrie wieder gegenüber dem Vorjahr leicht zurück (-7.000 bzw. -
0,9 %). Dabei war die Beschäftigtenzahl bei den Endherstellern bereits seit 2002 rückläufig, während 
die Beschäftigtenzahl bei den Zulieferern – wenn auch mit abgeschwächter Steigerungsrate – 
zunahm (IGM 2007a).  
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Abb. 27 Beschäftigte in der Automobilindustrie 1991 – 2005 (IGM 2007a, S. 5) 

Durch die mit den kontinuierlichen Verbesserungsprozessen verbundenen Produktivitätssteigerungen 
werden tendenziell weniger Beschäftigte je produzierter Einheit benötigt. Wenn dies nicht zu Lasten 
der Arbeitsplätze gehen soll, ist eine kontinuierliche Produktionssteigerung erforderlich – pauschal 
betrachtet erfordert die Beschäftigungssicherung bei einer Produktivitätssteigerung von 10 Prozent 
eine Produktionssteigerung in gleicher Größenordnung. Bei nahezu gesättigten Absatzmärkten in 
Westeuropa und in den USA ist dies nur mit einer Ausweitung des Exportes möglich. Vor dem 
Hintergrund des Aufbaus von Produktionskapazitäten im Ausland ist jedoch unwahrscheinlich, dass 
sich das Beschäftigungsniveau in Deutschland auf diesem Wege wird stabilisieren lassen. Die 
Entwicklungen in der jüngsten Zeit können als entsprechende Hinweise gewertet werden. 

 

Abb. 28 Veränderungen in der deutschen Automobilindustrie 2005 gegenüber dem Vorjahr (IGM 2007b, S. 9) 

Bei den Endherstellern führte die weit über die Produktionszunahme hinausgehende 
Produktivitätssteigerung 2005 zu einer deutlichen Verminderung des Arbeitsvolumens, während bei 
den Zulieferern das Niveau nahezu unverändert blieb aufgrund etwa gleicher Entwicklung von 
Produktion und Produktivität. Bei den Endherstellern führte die weit über die Produktionszunahme 
hinausgehende Produktivitätssteigerung 2005 zu einer deutlichen Verminderung des 
Arbeitsvolumens, während bei den Zulieferern das Niveau nahezu unverändert blieb aufgrund etwa 
gleicher Entwicklung von Produktion und Produktivität. Dies führt dazu, dass sich bei den 
Endherstellern der bereits seit 2002 anhaltende Trend rückläufiger Beschäftigung fortsetzt. Bei den 
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Zulieferern nahm die Beschäftigtenzahl im Verlauf des Jahres 2005 zwar weiter zu, allerdings 
verlangsamte sich der Beschäftigungsaufbau von Quartal zu Quartal. Diese „Entwicklungen führten 
dazu, dass ab Mitte des Jahres 2005 der Beschäftigungsrückgang bei den Endherstellern nicht mehr 
durch Beschäftigungszuwächse bei den Zulieferern ausgeglichen bzw. überkompensiert werden 
konnte. Seit diesem Zeitpunkt ist die Beschäftigung in der Gesamtbranche rückläufig – mit 
zunehmender Tendenz. Im ersten Halbjahr 2006 lag die Beschäftigtenzahl um über 16 Tausend unter 
dem Vorjahresstand“ (IGM 2007b, S. 15 f). Die weitere Beschäftigungssituation kann zudem von 
weiteren Risikofaktoren, wie gesamtgesellschaftliche Konjunkturentwicklungen, Wechsel-
kursschwankungen und Ölpreissteigerungen negativ beeinflusst werden.  

5.4 Beschäftigungsperspektiven in Deutschland 
Hinsichtlich Arbeitsplatzsicherheit ist festzustellen, dass die Schlüsselposition der deutschen 
Automobilindustrie in den vergangenen Jahren von Umstrukturierungen und Standortverlagerungen 
nicht spürbar nachteilig beeinflusst wurde (vgl. Pedersini 2004). Doch wenn von der „deutschen 
Automobilindustrie“ gesprochen wird, sollten zwei wichtige Aspekte nicht vernachlässigt werden: 

Eine Konsequenz der sich immer mehr globalisierenden Branchenstruktur ist, dass Unternehmens-
strategien weniger von nationalen Grenzen und traditionellen Standorten geprägt werden. 

Die Globalisierung der Produktion geht mit der Globalisierung der Märkte und verschärftem 
Wettbewerb einher, so dass die Fahrzeughersteller unablässig nach neuen technischen, 
organisatorischen und betrieblichen Lösungen suchen, wie sie ihre Wettbewerbsfähigkeit durch 
bessere wirtschaftliche Performance verbessern können.  

Diese Aspekte führen in der Konsequenz zu neuen Investitionen in Technologie, Anpassungen der 
betrieblichen Prozesse, Verlagerungen der Produktion, Outsourcing und Eingriffe in Formen der Arbeit 
und der Arbeitsorganisation. Als Folge davon können (besonders wenn Investitions- und 
Standortfragen hinzukommen) die regulatorischen Kapazitäten der nationalen Arbeitsbeziehungen 
überfordert werden. Die Verhandlungsstärke der Unternehmen nimmt zu, da es potenziell mehr 
Vergleichsmöglichkeiten zwischen den Arbeitskosten, Bestimmungen und Produktivitätszahlen 
zwischen verschiedenen Ländern gibt und Drohungen mit Standortverlagerung immer glaubhafter 
werden und öfter Anwendung finden (Pedersini 2004, S. 12 ff.). Damit verschärft sich die Situation für 
die Arbeitnehmer in allen Standorten und der Druck auf die Facharbeit wächst. Darüber hinaus 
verschiebt sich im Zuge der Globalisierung die „kritische Humankapitalintensität“ (Spatz / 
Nunnenkamp2002, S. 65) nach oben. Die Befürchtung, arbeitsintensive Bestandteile des 
Produktionsprozesses, die bisher in den Industrieländern beheimatet waren, werden in 
Niedrigeinkommensländer verlagert, bekommt immer mehr Bedeutung für ganze Regionen. 

Neben den niedrigeren Löhnen sind auch Verfügbarkeit, Flexibilität, Qualifikation und Einstellung der 
Arbeitnehmer für die westlichen Investoren wichtige Argumente bei der Beurteilung eines Standorts. 
Da Maschinen sowohl in Deutschland als auch in Osteuropa oder China rund um die Uhr laufen 
können, rücken völlig andere Faktoren in den Vordergrund. Es geht auch um die Frage, ob rund um 
die Uhr qualifiziertes Personal verfügbar ist, dass diese Maschinen steuern und überwachen kann 
(Becker 2007, S. 64). Bezogen auf Standortvorteile gibt es große Hoffnung für den Standort 
Deutschland. So lässt sich mit Blick auf die Innovationsdynamik vermuten, dass hinsichtlich der 
Beschäftigungswirkungen sowohl mit Substitutionsprozessen als auch mit neuen 
Beschäftigungsmöglichkeiten zu rechnen ist (Jürgens u. a. 2002, S. 2). Jürgens u. a. (2002) 
entwickeln drei unterschiedliche Szenarien für Beschäftigung durch Innovationen in der 
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Brennstoffzellentechnologie, deren Ergebnisse für diese Analyse als beispielhaft für die Überlegungen 
für die Frage der Arbeitsplatzsicherung herangezogen werden. Auch wenn andere Autoren zu 
gegensätzlichen Schlussfolgerungen bezüglich des Einsatzes dieser Technologie kommen (vgl. 
Schallaböck u. a. 2006, S. 97 ff.), seien sie hier wiedergegeben: 

• Szenario A: Unter der Voraussetzung, dass die Brennstoffzellentechnologie wesentlich in der 
Bundesrepublik entwickelt und hergestellt wird und es keine größere ausländische Konkurrenz 
gibt, wird im Zeitraum von 10 - 15 Jahren ein positiver Arbeitsplatzeffekt im Umfang von ca. 1.500 
Arbeitsplätzen erwartet. 

• Szenario B: Gibt es im Gegensatz zu Szenario A deutliche ausländische Konkurrenz, gibt es 
weder positive noch negative Volumeneffekte in Bezug auf die Arbeitsplätze.   

• Szenario C: Wird die Technologie nicht in Deutschland entwickelt und hergestellt, sind etwa 800 
Arbeitsplätze bedroht (Jürgens u. a. 2002, S. 23 ff). 

Zukünftige Beschäftigungseffekte (ab 2020) hängen eng mit den Projektionen zusammen, die 
hinsichtlich des zeitlichen Durchbruchs und der Marktreife der Brennstoffzellentechnologie 
angenommen werden. Angesichts der Zeitperspektive von zwanzig Jahren sowie des phase-in des 
Substitutionsprozesses sind heutige Aussagen zu möglichen Beschäftigungseffekten im Hinblick auf 
die als dramatisch zu nennenden Veränderungen im Bereich der Antriebstechnik noch ohne 
Substanz. Zu berücksichtigen wäre, wie sich die Verbrennungsmotortechnologie weiterentwickelt und 
hier – ebenso wie im Bereich des Leichtbaus – die Innovationskonkurrenz beflügelt (Jürgens u. a. 
2002, S. 26). 

Aufgrund der relativ hohen Transportkosten von Karosserien und Aufbauten sowie Teilen und 
Zubehör bringt internationales Outsourcing nur dann Effizienzvorteile mit sich, wenn 
Lohnkostenunterschiede in geografischer Nähe genutzt werden können. Die Kombination beider 
Standortvorteile bieten in erster Linie die östlichen Nachbarstaaten Deutschlands, weniger die Länder 
an der EU-Peripherie und erst recht nicht Niedrigeinkommensländer außerhalb Europas. Darüber 
hinaus kann man erkennen, dass sich die Produzenten von Karosserien und Aufbauten im Gegensatz 
zu den anderen beiden Teilsektoren nicht von der Rezession Anfang der 90er Jahre erholten, sondern 
eines andauernden Schrumpfungsprozess unterworfen waren (Spatz / Nunnenkamp 2002, S. 77). Die 
Möglichkeiten der Standortverlagerung werden für die Zulieferindustrie mit ihren überschaubaren 
Belegschaftszahlen an einzelnen Standorten wesentlich leichter durchzuführen und durchzusetzen 
sein, als bei den OEMs (Original Equipment Manufacturers), die im Blickpunkt der Öffentlichkeit 
stehen, deren Belegschaften hoch organisiert sind und die eine starke Arbeitnehmervertretung haben. 

Produktinnovationen wird in aller Regel ein eher positiver Beschäftigungseffekt zugeschrieben, wobei 
jedoch festgestellt wird, dass sich in der Praxis Prozess- und Produktinnovation häufig überlagern und 
die jeweiligen Beschäftigungseffekte nicht sauber voneinander getrennt werden können (Jürgens u. a. 
2002, S. 3). Es gibt jedoch auch viele Innovationen ohne Effekt auf Beschäftigung. Die Auswirkung 
von Innovationen auf die Beschäftigungssituation hängt wesentlich von den zu erwartenden Einsatz-
zeitpunkten und der zeitlichen Endwicklung der Marktdurchdringung ab (Jürgens u. a. 2002, S.19). 

 

5.5 Flexibilisierung der Beschäftigung 
Flexibilität spielt bei der Ausrichtung der Automobilindustrie ebenfalls eine große Rolle. Zeit- und 
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Leiharbeit sind ein zentrales Flexibilisierungsinstrument. Arbeitszeitkonten, befristete 
Arbeitsverhältnisse und Leiharbeitnehmer erlauben es den Konzernen, auf kostenintensive 
Kündigungen zu verzichten. Besonders die Zeitarbeit hat sich als profitabel herausgestellt, da 
Arbeitskräfte sofort verfügbar sind und zeitintensive Personalsuche und Einstellungsprozedere 
entfallen. Zeitarbeit kann unmittelbar gekürzt oder eingeschränkt werden, während befristete 
Arbeitsverhältnisse auch bei vorzeitiger Auflösung Kündigungsgesetzen unterliegen. Es besteht nicht 
das Risiko „falsche“ Arbeitnehmer einzustellen, „da Zeitarbeitsfirmen nicht länger erwünschte 
Arbeitskräfte beim Kunden direkt austauschen“ (Dudenhöffer / Büttner 2006, S. 30). 
Zeitarbeitsanbieter unterliegen dem Erfolgsfaktor „Zufriedenheit des Kunden“ (Hervorh. d. A.) und 
übernehmen das leidige Geschäft des „hire and fire“ mit all seinen Konsequenzen (ebd.). 

In der Automobil- und Zulieferindustrie wird Zeitarbeit in einer ganzen Reihe von Unternehmen 
permanent eingesetzt, wie empirische Erhebungen belegen. „Zeitarbeitnehmer stehen (…) nicht nur 
zur Bewältigung von Auftragsspitzen und zur Überbrückung von Urlaubs- und Krankheitszeiten zur 
Verfügung, sondern bilden einen Teil des operativen Geschäfts“ (Dudenhöffer / Büttner 2006, S. 34). 
Eine Übersicht über den hohen Nutzen der Zeitarbeit bei Hilfskräften, Fachkräften, höher 
Qualifizierten und kfm. Angestellten besonders in der Produktion findet sich bei Dudenhöffer und 
Büttner (2006, S. 5 ff.). Die Daten sprechen dafür, dass der Einsatz der Zeitarbeit in der 
Automobilindustrie in den nächsten Jahren weiter anwächst. Damit ist es ein Element von einer 
ganzen Reihe von Flexibilisierungsmaßnahmen, das Anpassungskosten im Konjunktur- und 
Produktlebenszyklus reduziert. Die hohe Kostendifferenz zwischen Deutschland und Ost-Europa kann 
durch Zeitarbeit jedoch nicht neutralisiert werden (ebd.). 

Interessant in diesem Zusammenhang ist auch, dass weder BMW, Ford, Mercedes, Opel, VW noch 
Bosch, Continental oder Hella offiziell Stellung über ihren Nutzen und Gebrauch von Zeitarbeitskräften 
nehmen. In keinem Geschäftsbericht wird diesem Thema Aufmerksamkeit gewidmet (Dudenhöffer / 
Büttner 2006, S. 33). 

5.6 Entlohnung der Produktionsarbeit 
Wirtschaftswissenschaftliche Untersuchungen machen deutlich, dass der Anteil der direkten Löhne an 
der Gesamtwertschöpfung der deutschen Automobilindustrie kaum mehr als ein Fünftel beträgt. Damit 
ist er nur etwa halb so groß wie z.B. der Anteil der Materialkosten (47%). Bei Materialzulieferern 
beträgt der Anteil der Löhne jedoch wiederum 50% und mehr. Angesichts der Bedeutung der Löhne, 
die als Kostenfaktor in der volkswirtschaftlichen Wertschöpfungsrechnung betrachtet werden, spielt 
ihre absolute Höhe zur Bestimmung der Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Vergleich eine 
zentrale Rolle. Das Verarbeitende Gewerbe, wie die deutsche Automobilindustrie hat im Vergleich mit 
den zwölf bedeutendsten Industrieländern das höchste Lohnniveau vorzuweisen (vgl. Becker 2007) 
Die Beschäftigten arbeiten im Drei-Schicht-Rhythmus für ein Arbeitnehmer-Brutto-Gehalt zwischen 
2.500 und 3.000 Euro und Erschwerniszulagen (Lacher 2006, S. 74). 
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Abb. 29 Lohnkosten in der Automobilindustrie (Euro/Std.) im internationalen Vergleich (Becker 2007, S. 48) 

 

Abb. 30 Löhne und Gehälter deutscher Automobilhersteller 2002 – 2004 (IGM 2006b, S. 33) 

Der Anteil der Löhne und Gehälter am Umsatz liegt in der deutschen Automobilindustrie zwischen 10 
und 16 Prozent.  

Mit der Ausweitung der Facharbeit in der Automobilproduktion haben sich die Beschäftigungschancen 
für Un- und Angelernte erheblich verschlechtert. Zudem sinken mit der Einbindung von 
Niedrigeinkommensländern in den Welthandel die Preise in den Hocheinkommensländern, wodurch 
auch in anderen Sektoren ein Strukturwandel hin zu relativ humankapitalintensiver Produktionen 
ausgelöst wird. Weil dadurch mehr hoch qualifizierte Beschäftigte benötigt werden als durch den 
Strukturwandel in anderen Bereichen frei werden, entsteht eine Überschussnachfrage nach hoch 
qualifizierten und ein Überschussangebot an gering qualifizierter Beschäftigten. Die Einkommens- und 
Beschäftigungsbedingungen für gering qualifizierte Arbeitskräfte verschlechtern sich folglich in den 
Hocheinkommensländern (Spatz / Nunnenkamp, S. 64 f.).  

„Zwar ist die Automobilindustrie an den traditionellen Standorten im Vergleich zu verarbeitenden 
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Industrie durch eine vorteilhafte Beschäftigungs- und Entwicklungssituation gekennzeichnet. Dies 
schließt globalisierungsbedingte Verteilungseffekt zulasten gering qualifizierter Arbeitskräfte innerhalb 
dieses Sektors aber nicht aus.“ (Spatz / Nunnenkamp 2002, S. 86). Allerdings wirken sich steigende 
Importe in Deutschland stark negativ auf den Relativlohn der Arbeiter in Form eines Rückganges aus, 
während die Humankapitalintensität anstieg. Allgemein lässt sich feststellen, dass sich die 
Einkommens- und Beschäftigungssituation der gering qualifizierten Arbeitnehmer in der 
Automobilindustrie an den traditionellen Standorten in den letzten 20 Jahren verschlechtert hat (Spatz 
/ Nunnenkamp 2002, S. 101).  

5.7 Arbeitsplatzgestaltung als Mittel der Produktivitätsverbesserung  
Arbeitsplätze in der industriellen Fertigung zeichnen sich durch Merkmale aus, die für diese Branche 
als typisch gelten. So liegen direkte Montagetätigkeiten auf dem Niveau einfacher hoch arbeitsteiliger 
Routine- bzw. Anlerntätigkeiten, deren Anforderungen Kenntnisse und Einübung einfacher 
Montagefolgen, einfache Fertigkeiten des Zuführens und Auflegens von Kleinteilen, Kenntnis der 
Einzelteile nach unterschiedlichen Getriebentypen sowie Kenntnis und Bedienfähigkeit des 
interaktiven Monitors umfassen (Lacher 2006, S. 82). Der Aufgabenumfang erstreckt sich in 
horizontaler Ausweitung über drei bis vier Montagestationen, die durch ihre Taktgebundenheit nur 
wenig Handlungsspielraum lassen (ebd.). Die Standards im Rahmen von Standardisierungsprozessen 
sind durch die Mitarbeiter selbstständig in Frage zu stellen und als best practice Lösungen ständig 
flexibel zu halten und zu verbessern (Lacher 2006, S. 84). Auch neue Arbeitsorganisationskonzepte, 
wie die Arbeit in Teams, dienen vornehmlich der Rentabilitätsverbesserung des Unternehmens, 
tragen aber drüber hinaus zur Standort- Arbeitsplatzsicherung bei. 

Ergonomische Arbeitsplatzgestaltung und ein hohes Niveaus des Arbeits- und Gesundheitsschutzes 
sind mittlerweile ein etablierter Standard und haben in der Automobilindustrie einen hohen 
Stellenwert. Automobilkonzerne sind bekannt für ihre intensive Zusammenarbeit mit 
Forschungseinrichtungen und Universitäten, wenn es um die Verbesserung der ergonomischen 
Arbeitsplatzgestaltung geht. So untersuchten Mitarbeiter der TU Darmstadt beispielsweise 
Möglichkeiten zur „Ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung zum fähigkeitsgerechten Mitarbeitereinsatz“ 
für die Daimler Chrysler AG. Eine andere Studie desselben Konzerns beschäftigte das Steinbeis-
Transferzentrum für Biomedizinische Optik und Funktionsprüfungen aus Tübingen mit der 
Erforschung von „Lichtdimensionen“. Eine Studie über Auswirkungen verschiedener 
Beleuchtungsbedingungen auf Sehleistung, Wachheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz (vgl. Wilhelm 
/ Fahr 2006). Solche Maßnahmen dienen neben der Verbesserung der Arbeitsbedingungen natürlich 
vorrangig der Verbesserung der Arbeitsproduktivität.  

Als zentraler Erfolgsfaktor bei der Bewältigung von zukünftigen Herausforderungen der 
Produktionsplanung wird die digitale Fabrik als Schlüssel zur Simulation von kritischen Arbeitsplätzen 
(ebenfalls eine Entwicklung der Daimler Chrysler AG) betrachtet. Sie soll die Basis für standardisierte 
Produktionsprozesse, insbesondere zur Schaffung von Planungsdurchgängigkeit und wirtschaftlicher 
Effizienz legen. Sie garantiert einen hohen Reifegrad von Produkt und Prozess bereits in den frühen 
Entwicklungsphasen und unterstützt damit die Produktionsgerechte Produktgestaltung. Sie ist der 
Schlüssel zur frühen Simulation von kritischen Arbeitsplätzen (vgl. Körner 2006).  

Bei der Neukonzeption von Produktionseinrichtungen werden nach japanischem Vorbild die künftig 
hier Beschäftigten auch in der deutschen Automobilindustrie schon in den Planungsprozess mit 
einbezogen, damit sie ihr Erfahrungswissen von vornherein mit einbringen können. Dazu wird teils 
auch von der digitalen Fabrikplanung Abstand genommen.  Einfügen 3-P-Workshop VW-Baunatal 
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Weitere Gestaltungsmaßnahmen bspw. zur Optimierung von Arbeitsplätzen erfolgten in sämtlichen 
Fertigungsbereichen der Gießereien und Schmieden. Eingesetzt wurden dabei diverse Analyse- und 
Gestaltungswerkzeuge aus dem Kontext „Digitale Fabrik“ (vgl. Hillecke 2006). Die ergonomische 
Arbeitsplatzgestaltung innerhalb des Konzerns ist nach definierten Standards realisiert und der 
Einsatz von Software-Tools zur Bewertung von Arbeitsplätzen gewährleistet. Ergonomie wird im 
Bereich „Gesundheit am Arbeitsplatz“ weiter an Bedeutung gewinnen, schätzen die Experten.  

Zukünftige Herausforderungen werden in der Verbesserung des Gesundheitsstandes der Mitarbeiter 
und in der Integration von Mitarbeitern mit Einsatzeinschränkungen sowie im „Aging Workforce“ 
gesehen (vgl. IGM 2007d). Bei Daimler Chrysler wird die digitale Fabrikplanung auch genutzt, um 
vorausschauend den Herausforderungen einer Überalterung von Belegschaften (Aging Workforce) 
begegnen zu können (vgl. Körner 2006). Grundsätzlich sollen organisatorische Veränderungen wie 
das Konzept der Gruppenarbeit dazu beitragen, dass der Produzent „selbst zum Souverän seiner 
unmittelbaren Arbeitsbedingungen und seines Handelns in der Fertigung“ wird (Lacher 2006, S. 75). 
Kostengesichtspunkte werden allerdings als beherrschendes Motiv für betriebliche Veränderungen 
angesehen. „Deren Dominanz verdrängt andere Zielsetzungen (Demographie, Humanisierung, 
Ergonomie) und droht bestehende Ansätze innovativer Arbeitskonzepte zu marginalisieren“ (Jürgens 
2006, S. 17). 

5.8 Ausgewählte Expertenaussagen (Beschäftigung) 
Veränderungen in der Beschäftigung gibt es besonders im technischen Bereich, z.B. in der 
Automatisierung, wenn diese Form noch nicht ausgelagert wurde. Die Auslagerung von einfachen 
Tätigkeiten ins Ausland wird da vorgenommen, wo Automatisierung nicht die Effekte im 
wirtschaftlichen Bereich ergibt. Zulieferer werden als „verlängerte Werkbank“ eingesetzt. Komplette 
Unternehmensverlagerung sind ebenfalls zu beobachten (ExpAG). 

Indizien für Veränderungen in der Fertigung durch Globalisierung lassen sich erkennen. In neu 
geordneten Ausbildungsberufen in der Metallbranche braucht z.B. man englische Sprachkenntnisse 
für den Kontakt mit ausländischen Kollegen und für Manuals (ExpAG). 

Facharbeiter haben durchaus Handlungsspielräume. Die Produktionssysteme in der 
Automobilindustrie, die Art und Weise, wie Montage und auch Produktion organisiert sind, wird 
permanent in Frage gestellt, um das letzte bisschen Effektivitätssteigerung da rauszukitzeln. Und 
natürlich haben wenigstens in kleinem Maßstab die Beschäftigten vor Ort, die am Ende die 
Fertigungsjobs, die Montagejobs haben, das mit in der Hand, Vorschläge zu machen. Sie sind dazu 
aufgefordert, ihren Teil zu der Produktivitätssteigerung beizutragen. Die endgültigen Entscheidungen 
werden sicherlich anderswo und nach rein finanziellen Gesichtpunkten getroffen. Aber dabei spielen 
ökologische Aspekte und Nachhaltigkeit weniger eine Rolle (ExpAN). 

Sowohl die CO2-Debatte als auch die vorgelagerten Debatten ´zeigen eine Grundhaltung in der Auto-
mobilindustrie, dass sie erst auf massiven politischen Druck hin die ganze Frage der Nachhaltigkeit 
als eigenständiges Thema akzeptieren und nicht nur als Nebeneffekt bei der Frage 
Kostenoptimierung in der Produktion (ExpAN). 

Die Tarifverträge schaffen Lohndifferenzierung über die abgeforderte Qualifikation. D.h. die 
Arbeitsplätze werden danach bewertet, welche Qualifikation erforderlich ist, um diese Arbeitsplätze zu 
machen (ExpAN).  



 
67

Produktionsarbeitsplätze - auch Montagearbeitsplätze - erfordern eine Berufsausbildung. Begründung 
ist, dass da Fähigkeiten, Fertigkeiten, Flexibilität und Erfahrung da sein müssen, die man nur mit einer 
Ausbildung bekommt und die man nicht hat, wenn man 4 oder 8 Wochen angelernt ist. Das ist die 
Argumentationskette um sicherzustellen, dass die Montagearbeitsplätze in den Tarifverträgen, in den 
Lohnsystemen oder Entgeltsystemen so einsortiert werden, dass sie als Facharbeiterarbeitsplätze 
gelten (ExpAN). 

Die Problematik der Monotonie ist sicherlich da und im Zusammenhang mit hochqualifizierender 
Ausbildung ist das ein Widerspruch. Insbesondere, wenn ein junger Mensch mit 18 ausgelernt hat und 
er die Perspektive hat bis 67 so einen Job machen zu müssen. Da gibt es großen Handlungsbedarf, 
der auch inzwischen in den Betriebsräten, zum Teil auch in den Planungsabteilungen der 
Unternehmen ankommt. Bisher allerdings noch mit wenig Folgen, weil es da einen Zielkonflikt gibt bei 
der Frage „Kostenoptimierung von Fertigung“. Trotz allem ist es ein stärker werdendes Thema 
insbesondere auch in dem Zusammenhang mit der Fragestellung altersgerechtes Arbeiten (ExpAN). 

Arbeitsplätze sollten so gestaltet sein, dass sie möglichst wenig monoton sind und tatsächlich 
Arbeitsbedingungen abbilden oder bieten, in denen es möglich ist, irgendwann mal bis 67 zu arbeiten. 
Das drängt sich durch Gesetzesänderung und durch den Wegfall von Altersteilzeitmodellen im 
Moment in den Vordergrund. Es geht aber nicht nur darum, betriebliche Lösungen zu finden, sondern 
auch um die Frage: Wie sollen Arbeitsplätze in Zukunft aussehen? (ExpAN) 

Der Konflikt, alternde Belegschaft bei gleichzeitiger Erhöhung der Produktionseffizienz, tritt in den 
Unternehmen massiv zu Tage, ohne dass er gelöst wird. Es gibt Betriebe, aus denen berichtet wird, 
dass es auf Vorstandsebene mit großem Aufwand vorangetriebene Arbeitsgruppen gibt zusammen 
mit Betriebsräten und Teilen der Belegschaften, alterungsgerechtes Arbeiten zu fördern, während die 
Produktionsplanung in der Gegenrichtung arbeitet und es schlimmer macht. Das ist ein 
Zukunftsthema und es ist noch nicht erkennbar, in welche Richtung das gehen wird. Klar ist, wenn die 
Unternehmen es angehen würden, die Produktionskosten erstmal zwangsläufig in die Höhe schnellen 
und davor hat man viel Angst (ExpAN). 

Im Moment ist es ja bei dem hohen Arbeitslosenstand überhaupt kein Problem, Arbeitsplätze zu 
besetzen. Es ist noch nicht mal ein Problem Facharbeiter zu finden, zumal u.a. in der Autoindustrie 
die höchsten Löhne in der Fertigung gezahlt werden. Wie das in 20 Jahren aussieht, wenn man 
tatsächlich noch das hohe Niveau von Industrialisierung mit Fertigung und Produktion hier hat, ist 
nicht klar. Das muss man in nächster Zeit versuchen zu erforschen: wie man Arbeitsplätze gestalten 
muss (ExpAN). 
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6 Verbände und Sozialpartner  
Die Arbeitgeberorganisationen und die Gewerkschaften orientieren sich auch in der 
Automobilindustrie an den für jedes Land typischen Strukturen. Sektorspezifische Betrachtungen der 
Automobilindustrie zeigen eine Verbandsstruktur, deren Vielfalt auf den ersten Blick erstaunt. Auf den 
zweiten Blick macht sie die facettenartige Struktur und die Verwobenheit der Automobilherstellung mit 
unterschiedlichen Industrien (z.B. Metall- und Elektroindustrie) und Wirtschaftszweigen (z.B. 
Kraftfahrzeughandel) deutlich. Es ist nicht Absicht, eine vollständige Struktur wiederzugeben, sondern 
die Beschaffenheit des Sektors zu skizzieren. Dazu werden zuerst einige der Verbände aufgezählt 
und nur stichprobenartig auf ihre Bereiche, Zielsetzungen und Aufgaben hin dargestellt. Die Quellen 
dafür wurden aus den Internetauftritten der jeweiligen Verbände zusammengetragen. In einem 
weiteren Schritt werden zwei für diese Analyse zentrale Verbände sowohl in ihrer Struktur, als auch 
mit einigen ihrer Positionen zum zentralen Untersuchungsgegenstand dargestellt. Das sind für die 
Arbeitgeberseite der Bundesverband der deutschen Industrie e. V. (BDI) und der Verband der 
Automobilhersteller (VDA) sowie auf Arbeitnehmerseite hauptsächlich die Industriegewerkschaft 
Metall (IGM). Bei einigen Zulieferern sind die Beschäftigten in der Industriegewerkschaft Bergbau, 
Chemie, Energie (IG BCE)10 organisiert, auf die nachfolgend nicht näher eingegangen wird, weil sie 
vorrangig für die Branchen Braunkohle, Chemie, Energiewirtschaft, Glas, Kali/- Nichtkohlebergbau, 
Kautschuk, Keramik, Kunststoffe, Leder, Mineralöl und Gas, Papier, Sanierung/ Entsorgung und 
Steinkohle zuständig ist und nicht im Schwerpunkt für die Automobilindustrie und für elektro- und 
metalltechnische Berufsgruppen. 

6.1 Bundesverband der deutschen Industrie e. V. (BDI) 
Für den Sektor der industriellen Produktion insgesamt ist der Bundesverband der deutschen Industrie 
e. V. (BDI) einwichtiger Arbeitgeberverband. Der BDI bezeichnet sich als die Spitzenorganisation im 
Bereich der Industrieunternehmen und industrienahen Dienstleistungsunternehmen. Als 
Interessenvertretung der Industrie will der BDI bei seinen Mitgliedern zur Meinungsbildung und 
Entscheidungsfindung beitragen. Der BDI versucht die Unternehmen durch politische Unterstützung in 
allen wirtschaftlichen Bereichen im Wettbewerb, den die Globalisierung mit sich bringt, zu 
unterstützen. Er ist der Dachverband für 38 Mitgliedsverbände und vertritt damit die Interessen von 
mehr als 100.000 Unternehmen mit über 8 Mio. Beschäftigten.  

Die Verbandsphilosophie basiert auf der Annahme, dass die Industrie das Fundament der deutschen 
Wirtschaft bildet und entscheidend für die künftige Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen ist. 
Der BDI vertritt daher die Interessen der deutschen Industrie gegenüber politisch Verantwortlichen in 
Deutschland, Europa und weltweit. Zugleich sieht er seine Aufgabe darin, aktuelle politische Entschei-
dungen für seine Mitgliedsverbände transparent zu machen (siehe http://www.bdi-online.de). Im BDI 
haben sich z.B. Abnehmer und Zulieferer im Arbeitskreis „Zuliefererfragen“ gemeinsame 
Fairnessregeln in Form von BDI-Leitsätzen für die Zusammenarbeit zwischen Assemblern und 
Zulieferern gegeben, um einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten, sowie dem Zulieferer 
Planungssicherheit zu ermöglichen. Jedoch sieht der Verein auch weiterhin in diesem Bereich 
erheblichen Nachholbedarf (Neumann 1998). 

                                            

 
10  Die Internetpräsenz offeriert neben Erfolgsmeldungen und Aktivitätsbeschreibungen auch ein Leitbild, in welchem zwar das 

Wort „Nachhaltigkeit“ nicht auftaucht, dennoch aber im Paragraph 9 ausgedrückt wird, dass die IG BCE sich „... zur sozialen 
Marktwirtschaft (bekennt). Sie will dieses Wirtschaftssystem im Sinne ihrer sozialen, ökonomischen und ökologischen Ziele 
mitgestalten und zu einem Modell auch für Europa entwickeln.“ (IG BCE o.J.) 
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Auf der Homepage bringt der BDI seine Bejahung des aktiven globalen Klimaschutzes zum Ausdruck 
(BDI 2007b) und stellt fest, dass das Kyoto-Protokoll weder eine langfristige noch eine globale Basis 
für die Bekämpfung des weltweiten Klimawandels darstellt. „Der BDI fordert daher, das Kyoto-
Protokoll nach 2012 nicht in bisheriger Form fortzuschreiben, sondern darüber zu sprechen, wie die 
fragmentarischen Klimaschutzansätze zusammengeführt und auf eine wesentlich breitere Basis 
gestellt werden können. Politik und Wirtschaft müssen gemeinsam nach realistischen Lösungen für 
die Zukunft suchen“ (BDI 2007c). In der BIO-Dokumentation „Globaler Wettbewerb und Klimaschutz: 
deutsche Kernkompetenzen optimal nutzen“ wird das Interesse der Industrie betont und mit Blick auf 
andere Länder gefordert: „Klimaschutz darf nicht zu weiteren Wettbewerbsverschlechterungen des 
Standortes führen.“ Aber: „Die Industrie ist weiterhin bereit, maßgeblich Verantwortung zu 
übernehmen. Die langfristige Zielsetzung, eine ‚low carbon-Infrastruktur’ zu realisieren, wird 
unterstützt“ (BDI 2005, S. 8 u. S. 23). Am 05.03.2007 hat das Präsidium des BDI die BDI-Initiative 
„Wirtschaft für Klimaschutz“ beschlossen und dafür einen eigenen Auftritt im Internet eingeführt, der 
auch von Unternehmen der Automobilindustrie unterstützt wird (Ford, Daimler; BDI 2007d) . Mit dieser 
Initiative will sich der BDI und damit die Industrie ihrer Verantwortung für den Klimaschutz stellen und 
ihre Vorreiterrolle bekräftigen, gemeinsam mit der Politik Lösungen für die weltweite Klimaproblematik 
zu erarbeiten. Ein erster Schritt die Verbandsinteressen zu vertreten, ist die Herausgabe von Studien 
über „Kosten und Potenzial der Vermeidung von Treibhausgasemissionen in Deutschland“. Die 
Umsetzung des Klimaschutzes und der Export der entsprechenden Technologie, Produkte und 
Dienstleitungen werden hier durch aus als Chance gesehen für die Wirtschaft und die Beschäftigung 
in Deutschland gesehen (BDI 2007d, S. 59). Dies gilt auch speziell für Produktinnovationen in der 
Automobilindustrie. 

6.2 Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA) 
Wirkt ein Branchenverband nicht direkt an Tarifverhandlungen mit, fungiert er wie der VDA im 
Wesentlichen als Unternehmerverband. In der Automobilindustrie gibt es spezifische 
Unternehmerverbände für die verschiedenen Teilbranchen: Herstellung von Kraftwagen und 
Herstellung von Komponenten (Pedersini 2004). Der Verband der Automobilindustrie (VAD) vertritt 
national und international die Interessen der gesamten deutschen Automobilindustrie auf allen 
Gebieten der Kraftverkehrswirtschaft, so z.B. in der Wirtschafts-, Verkehrs- und Umweltpolitik, der 
technischen Gesetzgebung, der Normung und Qualitätssicherung.  

Außerdem veranstaltet der VDA in eigener Regie die Internationale Automobil-Ausstellung (IAA), die 
jährlich stattfindet. Mitglieder des Verbandes sind Unternehmen, die innerhalb der Bundesrepublik 
einen Betrieb für die industrielle Fertigung von Kraftfahrzeugen und deren Motoren, von 
Kraftfahrzeugteilen und -zubehör Anhängern sowie von Aufbauten und Containern unterhalten. Aus 
diesen Fertigungsbereichen haben sich dem Verband über 500 Firmen mit insgesamt 764.000 
Beschäftigten angeschlossen. Der Verband erstellt (ebenso wie die Gewerkschaft) regelmäßige 
Branchenberichte, in denen die aktuelle Situation nicht nur statistisch dargestellt, sondern auch 
bewertet wird (vgl. http://www.vda.de).  

Eine Variante der Interessenvertretung der Automobilindustrie auf europäischer Ebene ist der 
Verband der europäischen Automobilhersteller (ACEA). Der “European Automobile Manufacturers 
Association” (ACEA) wurde 1991 gegründet und repräsentiert vierzehn europäische 
Automobilhersteller auf EU-Ebene (siehe http://www.acea.be/). Demgegenüber steht allerdings in 
ganz Europa zumindest in der Automobilindustrie ein „allgemeiner gewerkschaftlicher Pluralismus“ 
(Pedersini 2004, S. 9), der auf politischer Ebene kaum Energie entwickelt, während die Lobby der 
Arbeitgeber bei Gesetzgebungen auf EU Ebene hervorragend einzugreifen versteht.  
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Auf der VDA-Homepage sind unter der Rubrik CO2 + Klimaschutz pdf-Dokumente „Fakten gegen ein 
generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen“ und „10 Spartipps beim Autofahren“ zu finden. 
Darüber hinaus sind dort – vermutlich als Reaktion auf die anhaltende Kritik an der Deutschen 
Automobilindustrie und dem schlechten Image in der Öffentlichkeit vor dem Hintergrund der 
Klimadebatte - seit Anfang des Jahres 2007 eine Broschüre „CO2-Minderungen im Verkehrssektor. 
Eine Zwischenbilanz“ (VDA 2007a) und eine Präsentation „CO2-Emission. Daten und Argumente“ auf 
der Homepage eingestellt, in der dargestellt wird, dass „Deutschland mit Abstand die niedrigsten 
Zuwächse der CO2-Emissionen gegenüber 1990 aufweist - und dies trotz Wiedervereinigung und 
seiner Rolle als Transitland im erweiterten Europa“ und „Deutschland hat als einziges Land die 
Trendumkehr im Jahr 1999 geschafft und seit dem signifikante Minderungen im Verkehr erreicht 
anstatt weiterer Zuwächse, wie dies in einem großen Teil der anderen EU-Länder der Fall ist“. Das 
Argument „Trotz der deutlich gewachsenen Volumina des Personen- wie des Güterverkehrs wurden 
dessen Zuwächse durch die Steigerung der Effizienz des Verkehrssektors (Optimierung logistischer 
Prozesse, fahrzeugseitige Einsparmaßnahmen, aber natürlich auch Ökosteuer usw.) 
überkompensiert“ (VDA 2007b, Erläuterungen) zielt darauf ab, die Anstrengungen der 
Automobilindustrie im Hinblick auf eine CO2-Minderung herauszustellen. Die gleiche inhaltliche 
Ausrichtung findet sich auch in der „VDA-Stellungnahme zur Internet-Konsultation der EU-
Kommission“ vom 09. Juli 2007, mit der u. a. „Argumente gegen ein einheitliches CO2-Flottenziel für 
alle Hersteller“ in die Diskussion eingebracht werden (VDA 2007d, S. 3 ff.). 

Im Rahmen einer gemeinsamen Tagung mit der IG-Metall zur Zukunft des Automobilstandorts 
Deutschland in Frankfurt erteilte der VDA-Vorsitzende Matthias Wissmann der Forderung eines 
Einheitswerts für den CO2-Austoß auf alle Kraftfahrzeuge erteilte er erneut eine Absage. Er betonte 
allerdings, die Branche werde sich der Klimadiskussion weiterhin offensiv und konstruktiv stellen, was 
aber eine rationale Politik erfordere, wenn der Schutz des Klimas und die Sicherung der Zukunft der 
Arbeitsplätze in der Automobilindustrie in Einklang gebracht werden sollen: „Deutschland lebt vom 
Erfolg seiner Premiumfahrzeuge. Es macht die Hälfte unseres Automobilexportes aus. Und alles muss 
daran gesetzt werden, dass dort gerade auch Verbrauchsminderung und CO2-Reduzierung 
optimalmöglich ist, aber dass der Erfolg unserer Premiumfahrzeuge auch möglich bleibt. Darum 
müssen wir gemeinsam ringen, Gewerkschaften und Unternehmensführungen, IG Metall und VDA“ 
(zit. n. Klimaaktiv 2007). 

6.3 Industriegewerkschaft Metall (IGM) 
Die IG Metall unterstützt auf der vorgenannten Tagung den VDA beim Schutz des Klimas und der 
Zukunftssicherung der Arbeitsplätze in der Automobilindustrie, setzt sich darüber hinaus aber für 
europaweite Zielvorgaben für den Schadstoffausstoß ein, um neue Antriebstechnologien und 
alternative Kraftstoffe zu fördern, weil sie hier insbesondere für die deutsche Automobilindustrie große 
Chancen sieht: „Es ist nun Aufgabe der Automobilbauer, alle nötigen Anstrengungen zu unternehmen, 
um die festgelegten Grenzwerte fristgerecht zu erreichen. Gerade die deutsche Automobilindustrie hat 
das Potential, ihre technologische Spitzenposition auszubauen. Nur so kann es gelingen, tausende 
von Arbeitsplätzen in der Automobilbranche auch in Zukunft zu sichern“, forderte der IG Metall Peters 
auf dieser Tagung (ebd). 

Die gewerkschaftliche Interessenvertretung ist in allen Automobilunternehmen etabliert. In der 
Gewerkschaft IG Metall sind etwa 2,4 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der 
Metallindustrie, des Metallhandwerks, der Textil- und Bekleidungsindustrie, der Holz- und 
Kunststoffindustrie sowie der Informations- und Kommunikationsindustrie organisiert, um ihre 
Interessen in Betrieb und Gesellschaft besser einbringen und durchsetzen zu können. So wurde in 
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den letzten Jahren um höhere Einkommen, kürzere Arbeitszeiten und längeren Urlaub gekämpft. Ihre 
Programmatik beschränkt sich aber nicht nur auf die betriebliche Interessenvertretung, sondern bettet 
diese Fragen in die allgemeingesellschaftliche Sozial- und Umweltpolitik ein: „Unsere Zukunft hängt 
davon ab, ob wir es schaffen werden, die neuen Herausforderungen zu bewältigen: Kampf gegen die 
Arbeitslosigkeit, Erhalt des Sozialstaats und der demokratischen Grundlagen unserer Gesellschaft, 
Gleichberechtigung, Schutz der natürlichen Umwelt – um nur die wichtigsten zu nennen. Hier ist auch 
die IG Metall gefordert. Dafür brauchen wir jede einzelne und jeden einzelnen. Mit Ideen, 
Sachverstand, Engagement und finanziellem Beitrag“.11 

Die IG Metall setzt sich für eine nachhaltige und gleichermaßen soziale und gerechte 
Wirtschaftsordnung ein. Dazu gehört eine aktive und expansive Wirtschafts- und 
Beschäftigungspolitik, die ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum ermöglicht. Ein ökologischer Umbau 
der Industriegesellschaft muss mit der sozialen Gestaltung des Strukturwandels verbunden werden, 
heißt es in einer in Leipzig vom Gewerkschaftstag der IG Metall verabschiedeten Entschließung.12  
im In diesem Sinne hat die IG Metall mit dem Bundesumweltministerium am 07. März 2007 eine 
gemeinsame Erklärung herausgegeben, in der es heißt. „Wir sehen keinen Widerspruch zwischen 
Umweltvorsorge und einer erfolgreichen wirtschaftlichen Entwicklung. Vielmehr kann gerade eine 
Strategie der umweltverträglichen Weiterentwicklung von Produkten und Produktionsverfahren mit 
neuen Zukunftstechnologien und der Erschließung neuer Märkte verbunden werden. Damit 
verbunden ist letztlich die Stärkung der Wettbewerbsvorteile der deutschen Automobilindustrie und 
des Produktionsstandorts Deutschland. Die Automobilindustrie sollte ökologische Auflagen daher 
nicht als Belastung oder wettbewerbspolitische Restriktion, sondern als Aufforderung und Chance für 
produkt- und beschäftigungspolitische Innovationen begreifen“ (IGM/BMU 2007, S. 1 f.). Ein Jahr 
zuvor hat die IG Metall gemeinsam mit dem Umweltministerium und dem Wuppertalinstitut eine 
Fachtagung „Ressourcenschutz – Innovation für Umwelt und Arbeit“ (BMU u. a. 2006) durchgeführt, 
auf der ein 10-Punkte-Papier verabschiedet wurde, das davon ausgeht, dass „eine hohe 
Ressourceneffizienz und entsprechende Prozess- und Produktinnovationen zu einem zentralen 
Wettbewerbsfaktor“ werden und nur „eine Innovationsstrategie, bei der Wirtschaft, Umwelt und 
Beschäftigung gemeinsam gewinnen“, der Bundesrepublik als hoch entwickeltes Industrieland im 
globalen Wettbewerb Zukunftsperspektiven sichern kann (IGM 2006a). 

Als Reaktion auf die Globalisierung der Automobilindustrie haben sich auch die 
Interessenvertretungen europaweit organisiert. Es gibt aber in praktisch allen großen 
Automobilunternehmen, die sowohl Fahrzeuge als auch Komponenten herstellen, Europäische 
Betriebsräte. Formal sind sie ein Forum für Informationen und Konsultationen über transnationale 
Fragen. Bei einigen Gelegenheiten stellten sie immerhin doch ein wichtiges Instrument für die 
Koordination zwischen nationalen Gewerkschaften und für Verhandlungen über bestimmte Aspekte 
der Unternehmenspolitik dar. Voraussetzung für diese informelle Erweiterung der Befugnisse von 
Europäischen Betriebsräten auf bspw. Tarifverhandlungen, war die Fähigkeit der Gewerkschaften, 
gemeinsam Druck auszuüben und eine positive Einstellung gegenüber dieser Entwicklung seitens des 
Unternehmens (Pedersini 2004, S.13). 

Die Gestaltungskraft und die Mitbestimmungsmöglichkeiten der Gewerkschaft sind in der 
Automobilindustrie besonders ausgeprägt, da diese Branche in der traditionellen Metallverarbeitenden 

                                            

 
11  . In: http://www.igmetall.de/cps/rde/xchg/SID-0A456501-D7F06386/internet/style.xsl/view_3798.htm (09.10.2007) 
12  . In: http://www.igmetall.de/cps/rde/xchg/internet, (10.09.2007) 
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Industrie eine zentrale Stellung einnimmt und eine Hochburg der Gewerkschaften ist. Die 
Organisationsgrad liegt im Automobilsektor deutlich über dem Bundesdurchschnitt und dem 
Durchschnitt in der verarbeitenden Industrie. 

Dieser hohe Organisationsgrad trifft besonders auf die Situation in größeren Unternehmen und vor 
allem auf Fahrzeughersteller (Original Equipment Manufacturers) zu, allerdings weniger für die 
kleineren und mittleren Unternehmen (KMU) der Zulieferindustrie, in denen die Gewerkschaften 
teilweise gar nicht vertreten sind. Im zentralen Segment des Fahrzeugbaus ist die 
Arbeitnehmervertretung nach wie vor sehr gut, während sie in der Komponentenindustrie geringer zu 
sein scheint. Allerdings wird durch das Entstehen großer transnationaler Unternehmen und 
langfristiger Partnerschaften zwischen Fahrzeugherstellern und Zulieferern zumindest in gewissem 
Maß die Fragmentierung des Sektors in unzählige kleine Firmen begrenzt, in denen Gewerkschaften 
und Arbeitsbeziehungen in der Regel schwerer zu etablieren sind (Pedersini 2004, S. 20). Das 
Vorhandensein großer und multinationaler Konzerne in den Lieferketten der Automobilindustrie mildert 
in einem gewissen Maß die Auswirkungen des Outsourcing auf die gewerkschaftliche Organisation ab 
im Unterschied zu anderen Branchen, in denen nicht gewerkschaftlich organisierte KMU überwiegen 
(vgl. Pedersini 2004). 

„Der relativ hohe gewerkschaftliche Organisationsgrad in der deutschen, japanischen und US-
amerikanischen Automobilindustrie sollte daher zu einem im Vergleich zum verarbeitenden Gewerbe 
überdurchschnittlichen Lohnniveau in diesem Sektor beitragen. Zum anderen sollte die intersektorale 
Einkommensdifferenzierung mit zunehmendem Spezialisierungsgrad der Gewerkschaften und 
Arbeitgeber sinken. So wird erwartet, dass die (mit Ausnahme von Volkswagen) auf sektoraler Ebene 
verhandelnden Gewerkschaften in Deutschland eher in der Lage sind, die 
Einkommensdifferenzierung zwischen den verschiedenen Sektoren der Automobilindustrie zu 
verhindern als die auf Unternehmensebene verhandelnden Gewerkschaften in Japan und den 
vereinigten Staaten“ (Spatz / Nunnenkamp 2002, S. 64). 

6.4 Ausgewählte Expertenaussagen (Verbandsvertreter) 

Arbeitgeberverband 

Der Verband hat mit unterschiedlichen Auswirkungen Demografie, Globalisierung und Ökologie immer 
dann zu tun, wenn Dienstleistungsaktivitäten von Mitgliedsunternehmen erwartet werden. Der 
Verband hat mit Nachhaltigkeit zu tun, wenn er für seine Mitglieder im Voraus denkt über Themen, die 
zukünftig relevant werden. Das ist im Moment der demografische Wandel. Zum Beispiel zielt die 
Qualifizierungskampagne für Ausbildungspersonal nicht nur auf den hauptamtlichen Ausbilder, 
sondern auch auf Ausbildungsbeauftragte (der Mann an der Maschine), die direkt mit den 
Auszubildenden arbeiten. Sie erhalten Unterstützung, besonders bei der Frage von 
Beurteilungsverfahren: z.B. Wie gehe ich mit ausländischen Kollegen um? (Interkulturelle 
Kompetenzen) Das ist mittlerweile Thema in solchen Qualifizierungen für diejenigen, die mit jungen 
Menschen in den Unternehmen zu tun haben (ExpAG). 
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Arbeitnehmerverband 

Neue Technologien zu propagieren, ist nicht nur eine umweltpolitische, sondern auch eine 
industriepolitische Chance. Alleine schon der Ersatzbedarf den man an neuen Autos auslösen könnte. 
Wenn man das geschickt machen würde und wirklich gute Produkte auf den Markt bringen würde, das 
könnte einen Verkaufsboom für die Autoindustrie bringen (ExpAN).  

Der Verband propagiert, dass neue Autos, die erheblich weniger verbrauchen und die attraktiv für die 
Leute sind, eher eine Chance sind. Und wenn man technologisch besser ist als die Japaner, als die 
Amerikaner, könnte man sich da auch erstmal für eine längere Zeit Wettbewerbsvorteile verschaffen 
(ExpAN). 

Nachhaltigkeit ist ein Thema für Einzelne im Verband. Es gibt mehrere Leute, die sich damit 
beschäftigen, diverse Projekte und unter anderem eine Initiative zusammen mit dem 
Forschungsministerium zum Thema Nachhaltigkeit zu bearbeiten. Wie weit das von den Funktionären 
in der Fläche und von der Mitgliedschaft wahrgenommen wird, dazu kann man wenig sagen. Das wird 
sehr stark von den Einstellungen und von den Sichtweisen der einzelnen Funktionäre abhängen 
(ExpAN). 

Es gibt Publikationen zu dem Thema. Wer es wissen will, der kann die Position des Verbandes dazu 
kennen. Nachhaltigkeit voranzutreiben, da Energien reinzustecken und das als eine wichtige 
gesellschaftliche Aufgabe anzusehen ist die Position des Verbandes. Es gibt Vorstandsbeschlüsse 
dazu. Wie weit das im Alltag eine Rolle spielt ist schwer zu sagen (ExpAN). 
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7 Nachhaltigkeit, Globalität und Interkulturalität: Berichte und Befunde 
Im folgenden Abschnitt werden die Inhalte der Nachhaltigkeitsberichte unterschiedlicher 
Automobilhersteller ausgewertet. Die Nachhaltigkeitsberichte sind im Downloadbereich der 
Homepages der Konzerne öffentlich zugänglich und konnten bezüglich ihrer Inhalte verglichen 
werden. Untersucht wurden die Darstellungen folgender Automobilhersteller: Volkswagen AG 
(Volkswagen AG o.J.b), Daimler AG (Daimler AG o.J.b), Adam Opel GmbH (Adam Opel GmbH o.J.c), 
BMW Group (BMW Group o.J.b) und Ford-Werke GmbH (Ford Werke GmbH o.J.g).  

7.1 Nachhaltigkeitsbericht der Volkswagen AG 
Der Nachhaltigkeitsbericht der Volkswagen AG ist mit 80 Seiten sehr umfangreich. Der Bericht 
beginnt mit einem Vorwort, in welchem die neuen Technologien des Konzerns dargestellt werden. Es 
wird dabei aus der Sicht der Kunden abgebildet, was auf dem Automobilmarkt gefordert wird: 
„Sparsam fahren und Spaß am Fahren!“ „Passt das überhaupt zusammen?“ (Volkswagen AG o.J.b, 
S. 3) Die Volkswagen AG bejaht diese Frage mit den BlueMotion Modellen, die effizient (sparsam) 
und zeitgleich dynamisch sind. Auch die AUDI AG hat Modelle mit dem „e“ für „effizient“ im Angebot. 
Es wird ebenfalls dargestellt, dass der Kunde nicht bereit ist für das Fahrzeug mehr Geld zu zahlen 
(ebd).  

Im weiteren Verlauf wird von der Volkswagen AG dargestellt, wie Unternehmensziele unter 
Berücksichtigung einer nachhaltigen Entwicklung verwirklicht werden sollen. Eine Definition des 
Begriffes bzw. eine Verständniserklärung der Volkswagen AG wird vom Vorstandsvorsitzenden als 
Vertreter der Arbeitgeberseite und vom Vorsitzenden des Konzern- bzw. Gesamtbetriebsrates als 
Vertreter der Arbeitnehmerseite abgegeben. Dabei geht es aus globaler Perspektive um die 
Herausforderungen, die durch den Klimawandel und die Verknappung fossiler Energieträger an das 
Unternehmen gestellt werden. Das betrifft einerseits die Produkte und deren Weiterentwicklung unter 
Berücksichtigung der Kundenwünsche und andererseits die Produktion und den damit verbunden 
Wertschöpfungsprozess unter Berücksichtigung der Aktionärserwartungen. Des Weiteren wird auf die 
nachhaltige Entwicklung der Beziehungen zu Mitarbeitern, Lieferanten, Investoren, Vertriebspartnern 
und Nachbarn hingewiesen. Dabei wird der Begriff Nachhaltigkeit durch die soziale, ökonomische und 
ökologische Komponente umspannt. Außerdem wird dargestellt, dass nachhaltiges Handeln innerhalb 
eines Konzerns kein Kostenfaktor ist, sondern notwendig ist, um zukünftige Konzernziele zu 
erreichen. Ein Konzernprofil stellt anschließend den Konzern mit nationalen und internationalen 
Rahmenbedingungen vor. 

Im darauf folgenden Abschnitt des Nachhaltigkeitsberichtes werden die Herausforderungen, denen 
sich der Konzern stellen muss, verdeutlicht. Weltweite Herausforderungen sind: Wasser, 
Flächenverbrauch, Lärm, Individualisierung, Verdrängungswettbewerb, Landflucht sowie allgemeiner 
Zugang zu Mobilität. Die Herausforderungen Klima und Energie, Globalisierung und 
Standortsicherung, demographischer Wandel und Beschäftigung sowie Sicherheit und Gesundheit 
werden vom Volkswagen Konzern mit besonderer Priorität in Bezug auf gesellschaftlicher und 
unternehmerischer Relevanz behandelt. Diese Begriffe werden genau ausgeführt und aktuelle sowie 
zukünftige Lösungsmöglichkeiten dargestellt. 

Im Abschnitt Strategie und Management wird nochmals die Wichtigkeit nachhaltigen Handelns durch 
den Konzern angeführt. Es wird die Strategie 2018 vorgestellt. Diese Strategie umfasst das 
Kerngeschäft des Konzerns, die Produktion und Entwicklung von Automobilen. Die Strategie 2018 
setzt zwei unterschiedliche Schwerpunkte. Zum einen gibt es kurz- und mittelfristig fokussierte 
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Marktforschung und Analysen von Zukunftsszenarien. Zum anderen gibt es aber auch eine 
Zukunftsforschung, die den Blick auf längere Frist richtet. Diese Sichtweisen werden in der Strategie 
2018 interpretiert und geben der Produktentwicklung die erforderlichen Impulse, um die Marktposition 
des Unternehmens auch langfristig zu sichern. Des Weiteren setzt sich der Konzern dafür ein, dass 
alle Standorte mit insgesamt 325.000 Beschäftigten eine gemeinsame Strategie in Bezug auf eine 
nachhaltige Entwicklung verfolgen. Zu diesem Zweck wurde 2006 die Geschäftsstelle „Koordination 
CSR und Nachhaltigkeit“ geschaffen. Es wurden Systeme und Instrumente implementiert, um eine 
ganzheitliche und nachhaltige Entwicklung in allen Bereichen des Konzerns zu verankern. Das trifft 
nicht nur auf konzerninterne Bereiche zu, sondern auch auf die Lieferantenbeziehungen, die einen 
großen Teil innerhalb des Wertschöpfungsprozesses übernehmen. Dabei folgt man der Prämisse, 
dass ein „...umweltbewusster und sozial engagierter Lieferant ...auch ein ökonomisch 
überdurchschnittlich guter und zuverlässiger Partner ist“ (Volkswagen AG o.J.a, S.36)13. 

Im Abschnitt „Leistungen“ des Nachhaltigkeitsberichtes der Volkswagen AG wird aufgezeigt mit 
welchen Methoden die Herausforderungen, die dem Konzern gestellt werden, bewältigt werden 
sollen. Zunächst wird das Thema Umweltschutz aufgegriffen. Dabei wird produktorientierter und 
produktionsorientierter Umweltschutz unterschieden. In Bezug auf das Produkt wird vorrangig die 
Problematik des CO2-Ausstoßes diskutiert. Volkswagen hat derzeit Erdgasfahrzeuge in der 
angebotenen Produktpalette. Alternative Antriebe, wie die Hybridtechnologie, sind noch nicht zur 
Serienreife vorgedrungen, Prototypen existieren jedoch schon. Langfristig erwartet der 
Volkswagenkonzern eine Elektrifizierung der Antriebe (Volkswagen AG o.J.a, S.44)14. Ein hohes 
Potential wird den alternativen Kraftstoffen beigemessen. Diese Kraftstoffe sollen bei sehr effizienten 
Motoren dann die Antriebsenergie für eine CO2-neutrale Mobilität liefern. Des Weiteren spielt die 
Abgasnachbehandlung und dadurch bewirkte Verringerung der Schadstoffemission und die 
Getriebeoptimierung eine tragende Rolle. Auch die Reduzierung des Verkehrslärms ist 
Forschungsgegenstand der Volkswagen AG. Inhalte bei den Versuchen sind geräuscharme Reifen 
und die Reduzierung der Windgeräusche im Fahrbetrieb. 

Der produktionsbezogene Umweltschutz ist zum einen auf die Fertigungsprozesse in der 
Automobilherstellung gerichtet und fokussiert zum anderen die Peripherie der Fertigung. Innerhalb der 
Fertigungsprozesse soll Prozesswasser gespart und Abwasser reduziert werden. Die Luftfiltration bei 
Lackierprozessen wurde verbessert. So wurde beispielsweise der Ausstoß von flüchtigen organischen 
Verbindungen von 3,24 kg auf 3,14 kg pro Fahrzeug reduziert (Volkswagen AG o.J.a, S.47)15. Auch 
die Effizienz der Produktionsmaschinen wird schon in der Produktionsplanungsphase berücksichtigt. 
Es werden regelmäßig Verbrauchchecks bei den Produktionsanlagen durchgeführt. Auch das 
Abfallmanagement spielt bei der Herstellung der Produkte des Volkswagenkonzerns eine große Rolle. 
Zunächst wird der Rückbau von veralteten Anlagen unter abfallrelevanten Gesichtspunkten 
begutachtet (Volkswagen AG o.J.a, S.48)16. Des Weiteren wird an den Standorten daran gearbeitet, 
den Anfall von Abfällen in der Produktion durch Recycling oder Mehrwegsysteme zu reduzieren. Auch 
dem Bereich Logistik wird ein hohes Einsparpotential beim CO2-Ausstoß beigemessen. So steht die 
Verlegung von Gütertransporten auf die Schiene im Fokus bei der Planung Fertigungslogistik.  

                                            

 
13 S.40 rechte Seite 
14  S.48 linke Spalte 
15  S.51 linke Spalte 
16  S.52 linke Spalte 
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Auf der sozialen Ebene einer nachhaltigen Entwicklung wird ein besonderes Augenmerk auf die 
Beschäftigungsstruktur gerichtet. Zu den Konzepten, die ein Erreichen der Unternehmensziele sichern 
sollen, gehören nicht nur Investitionen in technische Produktionsmittel, sondern auch Aufwendungen 
zur Qualifizierung und Leistungssteigerung der Mitarbeiter, ohne dabei eine langfristige 
Beschäftigungsfähigkeit zu gefährden. Zu den Konzepten gehören die Ausbildung und Qualifizierung 
auf der Facharbeiterebene und im Bereich des akademischen Nachwuchses. Durch die Volkswagen 
Coaching GmbH wird der größte Teil der Personalentwicklung durchgeführt. Das Unternehmen bietet 
Aus- und Weiterbildung, Managemententwicklung und Unternehmensberatung an.  

Die Rahmenbedingungen der Beschäftigungsstruktur werden durch den Haustarifvertrag festgelegt. 
Dieser Tarifvertrag findet Erwähnung im Nachhaltigkeitsbericht der Volkswagen AG. Sinn und Zweck 
des Tarifvertrages ist die Einstellung der Beschäftigungsstruktur auf die derzeitigen 
Wettbewerbsbedingungen, um somit Arbeitsplätze und Standorte langfristig zu stärken und zu 
sichern. Andere Konzepte sind Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit, Leistungsanreize, 
Chancengleichheit und Vielfalt sowie Work Life Balance, was ein familienfreundlicheres Leben in die 
Arbeitswelt bringen soll. 

Die Mitwirkung an einer nachhaltigen Entwicklung in der Gesellschaft wird durch diverse Projekte 
realisiert, wie zum Beispiel der Sound Foundation einer Starthilfe für junge Musiker oder ein von Peter 
Maffay ins Leben gerufenes Projekt zur Unterstützung notleidender Kinder. Es werden Handwasser-
pumpen in Brasilien aufgebaut, um die Landflucht zu verhindern oder gemeinsam mit dem 
Naturschutzbund Kraftstoffspartrainings durchgeführt (Volkswagen AG o.J.a, S.57) 17.  

Um auch in der Zukunft die richtigen Entscheidungen zu treffen setzt der Volkswagenkonzern auf die 
Marktforschung, die die Wünsche der Kunden, die Wettbewerbssituation und gesellschaftliche 
Aufgaben des Unternehmens interpretieren und nachhaltige Unternehmensstrategien ermöglichen 
sollen. 

Der Nachhaltigkeitsbericht endet mit dem Kapitel „Daten und Fakten“ die durch Wirtschaftsprüfer von 
PrincewaterhouseCoopers überprüft wurden (Volkswagen AG o.J.a)18. Die Kennzahlen und 
Diagramme bestätigen nochmals die angeführten Verbesserungen z.B. im Abfallmanagement oder 
dem CO2 Ausstoß. Abschließend wird dargestellt, dass der Nachhaltigkeitsbericht der Volkswagen 
AG in vollem Umfang den Berichtsrahmen der Global Reporting Initiative (GRI) entspricht. 

7.2 Nachhaltigkeitsbericht der Daimler AG 
Der Nachhaltigkeitsbericht der Daimler AG ist in der untersuchten Kurzfassung mit 67 Seiten klar in 
drei Bereiche gegliedert. Die Bereiche sind Ökonomie, Ökologie und Mitarbeiter. Wie im Bericht der 
Volkswagen AG, stellt sich das Unternehmen Daimler zu Beginn vor. Diese Vorstellung beginnt mit 
dem Vorwort des Vorstandsvorsitzenden und wird durch eine Konzernübersicht mit einer Ansicht der 
Marken, deren Zahlen und Fakten, der Unternehmensführung und –organisation sowie Richtlinien und 
Unternehmenszielen vervollständigt. Anders als bei dem Bericht des Volkswagenkonzerns werden 
personifizierte Aussagen nur durch Vorstandsmitglieder ausgeführt, Mitglieder der 
Arbeitnehmervertretung kommen in dem Daimler Bericht nicht zu Wort. Der Bereich Ökonomie 

                                            

 
17 S.61 linke Seite 
18 S.2 rechte Seite 
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bezieht sich ausschließlich auf die Herausforderungen, die an das Unternehmen durch die 
Globalisierung im Automobilsektor gestellt werden. Es wird dargestellt, wie sich der Konzern auf dem 
Weltmarkt behauptet. Wie bei allen Automobilherstellern auch, sind die Beziehungen zu den 
Zulieferbetrieben ein wichtiger Gesichtspunkt. Auch der Daimler AG sind die Zulieferbeziehungen im 
Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung sehr wichtig. „Um diese strategischen Ziele zu erreichen, ist 
DaimlerChrysler langfristig auf verlässliche Zulieferungspartner angewiesen, die die 
unternehmerische Sichtweise einer nachhaltigen Zusammenarbeit teilen – wirtschaftlich, bezogen auf 
den Umweltschutz und auf soziale Aspekte“ (Daimler AG o.J.b, S.22). 

Im Bereich der Ökologie wird dargestellt welchen Einfluss die Daimler AG auf Klima und Luft hat. Es 
wird für die Produktion Energie genutzt, die durch fossile oder atomare Erzeugung gewonnen wurde. 
Des Weiteren wird darauf verwiesen, dass die produzierten Fahrzeuge CO2 bei ihrer Nutzung 
erzeugen. Luftverschmutzung entsteht ebenfalls bei der Produktion und bei der Nutzung der Produkte. 
Die Produktion erzeugt flüchtige organische Verbindungen, die Fahrzeuge stoßen Feinstaub aus. Die 
Problematik des CO2 Ausstoßes wird zum einen durch den Einsatz von alternativen 
Energiegewinnungskonzepten für die Produktion19 und zum anderen durch die Entwicklung 
effizienzsteigender Technologien bei Otto- und Dieselmotoren sowie der Forschung in Richtung 
alternativer CO2- freier Antriebskonzepte aufgenommen. Auch Daimler sieht die Zukunft in der 
Elektrifizierung der Antriebe. Ein Hybridfahrzeug (Verbrennungsmotor und Elektromotor) gibt es nicht 
in der Serie. Allerdings werden von der Daimler AG Omnibusse mit Brennstoffzellen und 
Elektroantrieben in Kleinserien produziert. Gegen die Luftverschmutzung werden Russfilter in die 
Fahrzeuge eingebaut sowie eine Abgasnachbehandlung zur Verminderung der Stickoxide eingesetzt. 
Die verursachte Luftverschmutzung in der Produktion soll durch einen kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess weiter gesenkt werden“ (Daimler AG o.J.b, S.39). 

Der dritte Bereich des Nachhaltigkeitsberichts der Daimler AG ist „Mitarbeiter, Kunden und 
Gesellschaft“. Die Herausforderungen in der Zukunft werden als vielfältig eingeschätzt. Es gibt 
Projekte, die einen Aktivitätenkatalog zum Thema „Aging workforce“ erarbeitet haben, der zum Teil 
schon umgesetzt wurde. Die Kundenzufriedenheit wird als ein Bereich dargestellt, der einer starken 
Verbesserung bedarf. Wartezeiten sollen verkürzt werden und die Kundenbetreuung nach dem Kauf 
soll optimiert werden, um weiterhin auf dem Weltmarkt eine zufriedenstellende Position zu halten. 
Gesellschaftliche Tätigkeiten wie Engagement im Kampf gegen Aids oder die Schaffung von 
Ausbildungsnetzwerken in Schwellenländern werden weiterhin stattfinden und gefördert. Der 
Nachhaltigkeitsbericht endet ähnlich wie der der Volkswagen AG mit dem Berichtsprofil, welches 
einen Bezug zum GRI Index stellt. 

7.3 Nachhaltigkeitsbericht der der Adam Opel GmbH 
Die Adam Opel GmbH gehört seit 1929 zum US-Amerikanischen Unternehmen General Motors. Der 
Nachhaltigkeitsbericht richtet sich ausschließlich auf die Standorte in Deutschland. Im Gegensatz zu 
den anderen Nachhaltigkeitsberichten sind die Ausführungen im Opel-Bericht sehr eng mit den 
Produkten verknüpft. Der Bericht ist ähnlich wie der des Daimler-Konzerns in drei Bereiche 
untergliedert. Der Bericht beginnt mit dem Vorwort, dargelegt durch den Vorstandsvorsitzenden und 
einem Vorstandmitglied. Des Weiteren wird die Intention erläutert und eine Übersicht des Konzerns 
gegeben. Der Betriebsrat kommt hier nicht wie im Volkswagen-Bericht zu Wort. Die anschließenden 

                                            

 
19 Rückgang 2005 auf 2006 um 8,5% (vgl.: Daimler AG o.J.b, S. 2) 
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drei Bereiche sind: „Ökonomie und Mobilität“, „Öko-Effizienz und Klimaschutz“ sowie „Soziale 
Verantwortung“. Im Bereich Ökonomie werden einzelne Fahrzeuge aus der Produktpalette vorgestellt. 
Die Flexibilität in der Ausstattung und die verbesserte Qualität stehen dabei im Vordergrund.  

Das Werk in Rüsselsheim wird als das modernste Automobilwerk der Welt vorgestellt. Dabei wird auf 
die technischen Innovationen eingegangen, die im Werk Rüsselsheim ihren Ursprung finden. Im 
Hinblick auf Öko-Effizienz und Klimaschutz steht – anders als in den Berichten der Volkswagen AG 
oder Daimler – das Produkt Automobil im Vordergrund. Dabei geht es zuvorderst um die 
Effizienzsteigerung der Fahrzeuge durch sparsamere Motoren oder neue Getriebeentwicklungen. Als 
Antriebskonzept wird die Verbrennung von Erdgas hervorgehoben. In der Zukunft wird Wasserstoff 
und der Betrieb der Brennstoffzelle das Antriebskonzept sein. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das 
Recycling der hergestellten Automobile. Es wird dargestellt, dass der Recyclinggedanke schon bei der 
Produktentwicklung eine große Rolle spielt.  

Die einzelnen Produktionsstandorte werden kurz durch eine Übersicht von Energieverbrauch, 
Abwasserausstoß und Abfall dargestellt. Im Bereich Soziale Verantwortung steht der Mitarbeiter im 
Fokus. Schwerpunkte dabei sind: die Gesundheit und Qualifikation der Mitarbeiter sowie Integration, 
Chancengleichheit und Toleranz. Im Dialog mit der Gesellschaft werden beispielsweise Aktionen wie 
Förderungen von Kulturveranstaltungen oder Sportevents sowie die Unterstützung der 
Kinderkrebshilfe hervorgehoben. Der Bericht schließt, wie in anderen Nachhaltigkeitsberichten auch, 
mit einer Darstellung der Inhalte im Vergleich zum GRI Index.  

7.4 Nachhaltigkeitsbericht der BMW Group 
Der Nachhaltigkeitsbericht der BMW Group ist mit 114 Seiten sehr umfangreich und beginnt mit den 
Worten: „Zukunft verantworten. Wege von morgen gestalten. Den heutigen Erfolg nutzen, um die 
Werte von morgen zu schaffen. Wege, Verantwortung umzusetzen.“ (BMW Group o.J.b, S.3) Darauf 
folgen das Vorwort des Vorstandsvorsitzenden und kurze Ausführungen von weiteren 
Vorstandsmitgliedern. Auch hier kommt der Betriebsrat nicht zu Wort. Der Bericht ist in sechs Kapitel 
gegliedert: Management von Nachhaltigkeit, Ökonomie, Produktverantwortung, konzernweiter 
Umweltschutz, Mitarbeiter, Gesellschaft. 

Bevor die Inhalte des ersten Kapitels dargestellt werden, zeigt der Bericht eine Weltkarte mit 
einzelnen Fakten zu Aktionen im Sinne der Nachhaltigkeit. Diese Darstellung ist sehr eindrucksvoll mit 
Zahlen versehen und klar visualisiert (BMW Group o.J.b, S.8,9)20. Derartige Darstellungen sind in 
anderen Berichten nicht zu finden. Im ersten Kapitel wird beschrieben, wie das Management mit dem 
Begriff Nachhaltigkeit umgeht. Wie in den Berichten anderer Automobilhersteller werden 
Rahmenbedingungen, Ziele und Grundsätze bei der Unternehmensführung definiert. Im zweiten 
Kapitel „Ökonomie“ werden die Ausführungen aus dem ersten Kapitel unter wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten konkretisiert. Dargestellt wird die konzernweite Steuerung, Risikomanagement und 
eine ganzheitliche Wertschöpfung.  

Die Produktverantwortung wird im dritten Kapitel dargestellt. Dabei steht zum einen die Verringerung 
der CO2 Emission und Effizienzsteigerung der Fahrzeuge im Vordergrund, zum anderen werden aber 
auch alternative Antriebe oder Technologien mit alternativen Kraftstoffen vorgestellt. Des Weiteren 
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werden die Inhalte Sicherheit, Kundenzufriedenheit und Produktrecycling beschrieben und bisherige 
Erfolge offenbart. Das vierte Kapitel richtet sich sehr ausführlich an dem konzernweiten 
Umweltschutz. Dabei werden Maßnahmen für einen geringeren Energieverbrauch, Wärme-
Rückgewinnungskonzepte und Pläne zur Reduzierung der Lösungsmittelemissionen vorgestellt. 
Darüber hinaus wird Umweltschutz durch Müllrecycling effiziente Transportlogistik und 
Verpackungskoorperationen mit Zulieferern umfassend erörtert.  

Die Abschnitte fünf und sechs widmen sich der sozialen Säule der Nachhaltigkeit. Für den 
Mitarbeiterstamm werden einzelne Kernbereiche vorgestellt. Ausbildung ist ein zentrales Thema in 
allen Nachhaltigkeitsberichten. Die BMW Group bildet in 23 Ausbildungsberufen aus. Es wird durch 
Juniorfirmen sehr praxisnah ausgebildet und zudem antwortet BMW mit einem Qualifizierungsjahr für 
Jugendliche auf das Problem der Jugendarbeitslosigkeit. Hochschulkooperationen sollen den 
akademischen Nachwuchs nachhaltig an das Unternehmen binden. Den aktiven Mitarbeiter/innen 
wird der Weg zur Arbeit erleichtert, indem eine Vielzahl an Werksbussen eingesetzt werden. Für 
Mitarbeiter/innen mit Familie besteht die Möglichkeit ihre Arbeitszeit flexibel in das Familienleben zu 
integrieren. Es werden darüber hinaus Konzepte vorgestellt, die den Frauenanteil im Unternehmen 
anheben sollen sowie Entwürfe, die die Weiterbildung organisieren. 

Mitbestimmung haben die Mitarbeiter durch ein Ideenmanagement, welches es ermöglicht 
Arbeitsprozesse durch Verbesserungsvorschläge zu optimieren. Wie in anderen 
Nachhaltigkeitsberichten, wird viel Wert auf die Arbeitssicherheit und Gesundheitsvorsorge der 
Mitarbeiter/innen gelegt. Auch dem demographischen Wandel wird Beachtung geschenkt. Ähnlich wie 
bei der Daimler AG, reagiert man auf die alternde Belegschaft mit einem Gesundheitsmanagement 
und Anpassung der Arbeitsplätze, sowie bedarfsgerechte Altersaustrittsmodelle. 

Die BMW Group engagiert sich in einer Vielzahl von gesellschaftlichen Projekten. Dabei handelt es 
sich um zukünftige Verkehrskonzepte oder weltweite Verkehrssicherheit. Auch im Bereich der Bildung 
und interkultureller Verständigung äußert sich die BMW Group im Nachhaltigkeitsbericht. 
Bildungsprojekte in strukturschwachen Standorten oder auch Katastrophenhilfe, wie z.B. 
Unterstützung der Tsunamiopfer in Thailand. Es wird eine Vielzahl von Stiftungen und Projekten 
aufgezählt, die z.B. gegen die Ausbreitung der Aids/HIV – Infektionen oder für eine kulturelle Vielfalt 
kämpfen. 

Im Schlussteil des Berichts werden alle sechs Kapitel nochmals mit Tabellen und Diagrammen belegt. 
Das kommt in der Form in den anderen untersuchten Nachhaltigkeitsberichten nicht vor. Am Ende 
wird der GRI Index mit den Inhalten der einzelnen Kapitel in Bezug gebracht. Ein Glossar und das 
Stichwortindex taucht in den Nachhaltigkeitsberichten der anderen Automobilhersteller nicht auf. 

7.5 Nachhaltigkeitsbericht der Ford Werke GmbH 
Als fünfter Automobilhersteller wurde die Firma Ford-Werke GmbH in Bezug auf eine Veröffentlichung 
der Nachhaltigkeitsziele untersucht. Auf der Unternehmenshomepage gibt es nicht die Möglichkeit 
einen Nachhaltigkeitsbericht herunter zu laden. Ford stellt hier nur eine Umwelterklärung zur 
Verfügung. Diese Umwelterklärung umfasst 51 Seiten und bezieht sich ausschließlich auf 
Umweltschutzmaßnahmen im Konzern Ford. Dabei werden im einleitenden Teil 
Umweltschutzmaßnahmen und die Teilnahme am Ökoaudit ISO 14001 erklärt. Im weitern Verlauf der 
Umwelterklärung werden einzelne unterschiedliche Produktionsstandorte beschrieben und deren 
individuellen Maßnahmen und Erfolge im Umweltschutz umfassend erklärt. In diesen Beschreibungen 
wird ausschließlich auf die Produktion eingegangen, das Produkt selbst findet keine Erwähnung. Des 
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Weiteren wird in dem Umweltbericht die ökonomische und soziale Säule der Nachhaltigkeit nicht 
berücksichtigt, was den Unterschied zu den untersuchten Nachhaltigkeitsberichten verdeutlicht. 

7.6 Ausgewählte Expertenaussagen 
Seit 2000 gibt es in den Unternehmen die Frage: Was passiert im Unternehmen mit Migranten? Das 
Thema Toleranz, Rechtextremismus in der Fertigung kam stärker auf. Da hat sich in den 
Anforderungen an die Unternehmen, mit Beschäftigten umzugehen viel verändert. Interkulturelle 
Kompetenzen, der sehr gemischten Belegschaft zum Teil, auch stärker zu nutzen (ExpAG). 

Interkulturalität ist ein Vor- und nicht ein Nachteil. Ein Vorteil ist sie vor allem für die Unternehmen und 
es gibt Projekte, die sich mit dem Thema Migranten in der Wirtschaft beschäftigten. Die Konzerne sind 
in dem Punkt oftmals weiter als KMU’s (ExpAG).  

Ein Problem in der Branche ist, Fachkräftenachwuchs zu bekommen zwar unabhängig davon auf 
welcher Ebene. Das sind die Gründe, warum Interkulturalität im Moment so einen Stellenwert kriegt 
und warum wir verstärkt über Familie und Beruf und Frauen ins Erwerbsleben bringen (ExpAG). 

Es ist erkannt worden, dass sich das auch ökonomisch auswirkt, wenn die Menschen eine höhere 
Bindung mit dem Unternehmen haben. Da stehen die Menschen eher zur Verfügung. Da kommen 
Soziales und Ökonomisches und vielleicht auch Ökologisches ein Stück weit zusammen. Die 
ökologische Frage ist sehr branchen- und produktabhängig. Es gibt ja Unternehmen die Produkte 
fertigen und an den Markt bringen, das bereits mit Ökologie zu tun hat (ExpAG). 

Die Automobilbranche wird ohne das Thema Ökologie nicht zurechtkommen, wenn man die 
Prozesskette in der Fertigung eines Autos zurückgeht und sie auf ökologische Gesichtpunkte hin 
abtastet und dann den Formbauer irgendwo mitten in der Kette findet. Ob der sich freiwillig 
ökologischen Gesichtpunkten unterzieht, das muss man erstmal in Frage stellen (ExpAG). 

Anforderungen mit einer Ausschreibung zählen nur, wenn vom Autohersteller, vielleicht im Rahmen 
von ökologischen Zertifikaten, etwas ökologisch gehalten werden muss und deshalb bestimmte 
Vorgaben gemacht werden. Nur dann ist das ein Muss. Wenn Ökologie und Ökonomie verbunden 
werden, dann geht das auch. Nur fürs Gewissen gibt es keine Motivation, ökologisch oder sozial zu 
handeln, nur wenn ökonomische Vorteile darin liegen, wie z.B. sich ein positives Image in der Region 
zu sichern (ExpAG). 

Nachhaltigkeit bedeutet eine Belastung für die Unternehmen, weil zusätzlicher Aufwand betrieben 
werden muss. Nachhaltigkeitsthemen werden aus der Tariflandschaft möglichst herausgehalten und 
auch die Lohn- und Gehaltsthematik, Arbeitsbedingungen, Ausbildung, Weiterbildung werden ungern 
von Arbeitgeberseite thematisiert. Neue Tarifverträge machen es schwieriger und teurer für die 
Unternehmen und sie wehren sich dagegen (ExpAG). 

Regelungen zur Nachhaltigkeit sind sehr schwierig und mir ist in unserer Branche etwas mit dem 
direkten Bezug auf Nachhaltigkeit nicht bekannt. Es gibt aber unter dem Gesichtspunkt Demografie 
tarifliche Regelungen, wie mit Älteren umgegangen wird: Ausbildung, Übernahmeverpflichtung 
(ExpAG). 

Diese Haltung, die man noch vor einigen Jahren häufig vorgefunden hat, mit Vorbehalten über 
Berücksichtigung ökologischer Gesichtspunkten, scheint mittlerweile aufzuweichen. Es wird gefragt: 
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Was kann es dem Unternehmen möglicherweise nutzen? Und die Nutzenfrage ist nach wie vor die 
ganz entscheidende, die ökonomische Nutzenfrage spielt die größte Rolle (ExpAG). 

Das Thema Nachhaltigkeit ist unglaublich schwierig zu vermitteln, denn gerade wenn man unter der 
Überschrift Nachhaltigkeit diese Aspekte nennt, könnte man sagen „alles hängt mit allem zusammen“. 
Da kann ein mittelständisch geführter Betrieb sich nur zurücklehnen und sagen: „Ja super, das ist 
eigentlich nicht mein Job.“ Das kann der in dieser Komplexität gar nicht mehr erfassen (ExpAG).  

Nachhaltigkeit ist in dieser Komplexität für ein kleineres Unternehmen nicht handelbar, zu komplex. 
„Ja was soll ich denn noch? Wie soll ich denn als kleiner Zulieferer hier die Welt retten?“ Und ich finde 
da ist was dran .Die große Leitlinie ist nach wie vor, (das wird über den Spitzenverband 
kommuniziert): Bewart uns vor Regelungen und Gesetzen! Also lieber mal eins weniger, als eins zu 
viel. Oder auch eins mal weg, was schon da ist (ExpAG).  

Der Verband betreibt einen Arbeitskreis „internationale Sozialpolitik“, wo insbesondere die Frage: Was 
passiert in Brüssel, wer sind die Treiber für bestimmte Entwicklungen und wie wird das nationale 
Regularien, Gesetzgebungen umgesetzt und was heißt das für die Unternehmen? Das ist wie eine 
Gefahrenabwehrtruppe, die in Brüssel tätig ist um die deutschen Unternehmen zu schützen. Die 
Themen, die aus der Politik kommen werden in den meisten Fällen eher als problematisch angesehen 
und nicht als Chance. Die Unternehmen sagen, sie brauchen diese Regel nicht, denn sie tun es 
bereits. Wozu soll es gesetzlich geregelt werden wenn es bereits in Eigenverantwortung geschieht? 
(ExpAG). 

Seitens der Landesverbände in (Bundesland) wird jedes Jahr ein Umweltschutzpreis für ökologisch 
weit vorangeschrittene beispielhafte Unternehmen verliehen. Das ist etwas, was man vorantreiben 
kann, indem man solche Unternehmen in die Öffentlichkeit bringt (ExpAG). 

Bei der Industrie gibt es das Problem der Zulieferer. Sie brauchen kein Image für die Öffentlichkeit. 
Sie produzieren nicht für den Kundenmarkt. Für die, die Endkundenprodukte herstellen, die 
Automobilhersteller, vielleicht auch komplette Komponentenhersteller, die einigermaßen bekannt sind, 
ist Image wichtig. Aber für den Automobilzulieferer oder Komponentenhersteller ist der Markt der 
Endhersteller und nicht der Endkundenmarkt. Man muss die Industrie da sehr differenziert betrachten 
(ExpAG). 

Es wird versucht, deutlich zu machen, dass sich Arbeit in den Unternehmen nicht auf einer Insel 
bewegt, sondern immer im gesellschaftlichen Kontext stattfindet. Der kann auch gestaltet werden. Es 
wurde 2004 eine eigene Stiftung gegründet, die sich diesem Thema widmet. Wie kann 
gesellschaftliches Umfeld gestaltet werden und wie kann Wirtschaft in dem Fall stellvertretend für 
seine Mitgliedsunternehmen, ein Unternehmensverband dort gestaltend mitwirken? Und bei 
Förderbereichen wie natürlich Bildung, Naturwissenschaft und Technik und andere Dinge, bis in die 
Hochschulbildung spielen natürlich auch Kultur, Musikfestspiele, Soziales und ähnliche Bereiche eine 
wichtige Rolle. Corporate-Social-Responsibility steckt auch dahinter (ExpAG). 

CSR wird nur dort übernommen, wo Unternehmen Nutzen draus ziehen können. Nur da macht es 
Sinn. Die größeren Unternehmen, die sich in dieser Weise engagieren, tun dieses natürlich auch 
immer angedockt an ihre Produkte oder Dienstleistungen. Die wollen den positiven Effekt, dieses 
Image übertragen auf ihre Leistungen, ihre Produkte. Das ist der Nutzen (ExpAG). 

Unternehmen unter enormem Wettbewerbsdruck müssen die Fertigung insgesamt effektiver machen. 
Und da kommt zum Teil beiläufig, zum Teil auch bewusst die Frage mit ins Spiel, wie man 
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Arbeitsaufwendung und Materialeinsatz reduzieren kann. Das steuert quasi beiläufig zum Thema 
Nachhaltigkeit bei. Die Motivation kommt eher aus der Ecke „Kosteneffizienz“ und nicht aus der 
Fragestellung der gesellschaftlichen Verpflichtung schonend mit den Ressourcen umzugehen. Es ist 
die Frage aus einem Kostenaspekt heraus, wie stellt man die Produktion so auf, dass das 
kostengünstiger ist und Ressourcen effektiv nutzt (ExpAN). 

Die ökologische Motivation kann ich nicht erkennen. Im Gegenteil, wenn man sich diese ganze CO2-
Debatte anguckt springt die Industrie dann auf, wenn sie überhaupt nicht mehr anders kann und ist 
dann aber erstmal auch noch eine ganze Zeit lang in einer Abwehrhaltung. Insofern gibt es tatsächlich 
keine Einsicht, dass gerade so eine Riesen-Industrie eine Verpflichtung hat, für die Gesellschaft ein 
bestimmtes Verhalten an den Tag zu legen. Das kann ich jedenfalls nicht erkennen (ExpAN). 

Weil die Konzerne vom realen Verhalten bzw. von den Produkten ökologisch schlecht aufgestellt sind, 
pflegen sie ihr Image. Sie können sich durch eine geschickte Vermarktung grün anstreichen (ExpAN). 

Da hat es ja in den letzten Jahrzehnten eher den gegenläufigen Trend gegeben, gerade was die 
Logistik angeht. Diese Just-in-time- und Just-in-Sequence-Produktion, diese Verlagerung der Lager 
auf die Straßen ist ökologisch eine Katastrophe. Da wird im Prinzip auf Kosten der Gesellschaft die 
Produktion optimiert. An dem Punkt ist es dann das genau entgegen gesetzte Beispiel. Da hat die 
Kostenoptimierung der Produktion dann eher für die Gesellschaft, also nicht für das einzelne 
Unternehmen, gegenläufige Folgen. Für das einzelne Unternehmen wird es dann problematisch, 
wenn alle das machen. Der Straßenverkehr würde kollabieren und das System in sich 
zusammenbrechen (ExpAN). 

Wenn man das mal zusammenfasst, dann entsteht „Nachhaltigkeit“ in der Automobilbranche auf 
Grund des extremen Druckes, der von den Endherstellern auf die Zulieferer übergeht und der 
Entscheidungen, nicht von der Sorge um die Erde und die nachfolgende Generation, sondern von 
anderen Motiven gesteuert sind (ExpAN). 

Das Thema Interkulturalität oder nationsübergreifende Strategien, das ist im Prinzip nur eine 
Erweiterung dessen, was es als Problem schon immer gibt: Standortkonkurrenz. Die Frage von 
Standortkonkurrenz gibt es nicht erst seit Ost-West, die gibt es auch in innerhalb von Deutschland und 
innerhalb von Regionen. Es ist eine Erweiterung des Problems mit ein paar zusätzlichen Hürden, die 
dazukommen, nämlich z.B. unterschiedliche Kulturen im Umgang, unterschiedliche 
Politikverständnisse, unterschiedliche gesetzliche Rahmenbedingungen. Es kommen ein paar neue 
Dimensionen hinzu, aber es ist eine ganz alte Geschichte die sich nur auf einem neuen Niveau 
wiederholt (ExpAN). 

Automobilendhersteller sind extrem multikulturell, was die Belegschaften angeht. Die Zusammenarbeit 
funktioniert. Ich weiß nicht, wie hoch der Ausländeranteil ist, aber der wird wahrscheinlich bis zu 50 
Prozent annehmen und der größte Teil davon wahrscheinlich mit türkischem Hintergrund. Wie die 
Anteile der Belegschaften oder der Nationalitäten in den einzelnen Belegschaftsgruppen sind, auch 
von der Qualifikation her ist, dazu gibt es keine Untersuchungen (ExpAN). 

Es ist zu vermuten, dass im Bereich Facharbeit der Anteil der Ausländer niedriger ist als im Bereich 
der Montage. Von daher wird es dort sicherlich auch so etwas wie Diskriminierung geben. Aber auch 
dazu kann ich wenig sagen, was da unternommen wird. Mit den Generationen verändert sich auch 
etwas. Die 2. und 3. Generation von Zuwanderern bekommt verstärkt eine Gelegenheit, Ausbildungen 
zu machen, Facharbeiter zu werden und in diese Facharbeiterbereiche zu kommen (ExpAN).  
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Belegschaftsteile, die man als Facharbeiter bezeichnet, nehmen ab. Es gibt in zwischen 
Autohersteller, bei denen es mehr angestellte Ingenieure gibt, als Arbeiter, mit Tendenz steigend. Das 
verschiebt sich immer mehr zu Gunsten der Angestellten. Das wird ganz oft vergessen bei dieser 
Debatte (ExpAN). 

Die Automobilindustrie hätte eine langfristige Chance, wenn sie Trendsetter bei der Frage von 
Transport von Menschen, bei der Befriedigung des Bewegungsbedürfnisses von Menschen sein 
würde und wenn sie in der Lage wäre, diese Trends rechtzeitig zu erkennen. Die Industrien sollten 
stärker Anteil nehmen an der Entwicklung von alternativen Konzepten und diese Entwicklung auch 
stärker bei der Produktplanung z.B. berücksichtigen (ExpAN). 

Es gibt ein paar Beispiele dafür, dass politische Einflussnahme, beziehungsweise politische 
Regulierung eine ganze Menge gebracht hat. Dann zeigt sich, dass Regulierung funktioniert. Das 
Beispiel Katalysator und Russfilter zeigt dramatische Veränderungen im positiven Sinne, aber erst in 
dem Moment, wo regulierend eingegriffen wird (ExpAN).  

Die Autohersteller, genauso wie die Chemie, fahren eine Strategie: Erstmal abwehren und dann im 
Zweifelsfall, wenn es gar nicht mehr anders geht, haben sie in der Vergangenheit in der Politik immer 
noch Leute gefunden mit denen sie sich dann darauf verständigen konnten, freiwillige 
Selbstverpflichtung zu vereinbaren, die aber nicht eingehalten werden. So und all das zeigt doch, 
dass es am Ende doch auf Regulierung durch den Gesetzgeber hinausläuft und die Industrie 
gezwungen werden muss (ExpAN). 

Firmen achten viel stärker auf die ökologischen Bedingungen im Umfeld der Arbeit. In den Firmen 
wird heute wesentlich mehr Wert darauf gelegt als in der Vergangenheit. Für die Berufsschule gilt das 
weniger. Sie kann Ökologie häufig lediglich theoretisch behandeln oder im Politikunterricht zum 
Thema machen (ExpBS 1).  
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8 Berufsausbildung in der Automobilindustrie 
Die Berufsausbildung und Qualifizierung gehören in der Automobilindustrie nicht zum Kernbestandteil 
der Fertigungen, sondern sind entkoppelt von technischen und organisatorischen Betriebsprozessen. 
Erst in den letzten Jahren ist damit begonnen worden, die Berufsausbildung und Qualifizierung der 
künftigen Produktionsfacharbeiter/-innen näher mit realen Arbeitsprozessen in Verbindung zu bringen 
und nicht wie in der Vergangenheit vielerorts üblich in separierten Ausbildungswerkstätten. 
„Berufsbildung, so der Tenor der Berufsbildungsakteure, kann nur dort sinnvoll angewandt werden, 
wo sich die Facharbeit etabliert“ (Lacher 2006, S. 73 ff.).  

Im Zuge der Neuordnung der Metallberufe 2004, erfolgte eine Neuorientierung entlang an Geschäfts- 
und Arbeitsprozessen im Sinne der Weiterentwicklung der Berufsausbildung weg von der 
fachsystematischen strukturierten, technikfixierten Berufsausbildung hin zum vordergründigen Ziel der 
allgemeinen und beruflichen Handlungskompetenz (ebd., S. 77). Die veränderten Anforderungen an 
die Facharbeit, die etwa mit der gruppenarbeitsbezogenen Selbstorganisation, der kontinuierlichen 
Verbesserung der Standards, der budget- und qualitätsbezogenen Zielerreichung usw. erfordern ein 
Maß an überfachlicher Qualifikation, die von der Facharbeit zwar beansprucht, aber in der beruflichen 
Erstausbildung nur rudimentär vermittelt wird (Lacher 2006, S. 88 ff.). Lacher kritisiert, wie z. B. auch 
Spöttl und Vollmer (2004), dass trotz der Neuordnung der industriellen Elektro- und Metallberufe die 
Anforderungen realer Arbeits- und Geschäftsprozesse in der Großserienfertigung bei der 
Modernisierung der Berufsausbildung nur am Rande berücksichtigt wurden.  

In der Automobilindustrie werden folgende Elektro- und Metallberufe ausgebildet: Elektroniker/in 
(Automatisierungstechnik; Betriebstechnik), IT-System-Elektroniker/in, Fertigungsmechaniker/in, 
Gießereimechaniker/in (Druck- u. Kokillenguss), Industriemechaniker/in, Karosserie- und 
Fahrzeugbaumechaniker/in (Fahrzeugbautechnik), Kraftfahrzeugmechatroniker/in 
(Fahrzeugkommunikation; Personenkraftwagentechnik), Maschinen- und Anlagenführer/in, 
Mechaniker/in für Karosserieinstandhaltungstechnik, Mechatroniker/in, Metallwerker/in, 
Teilezurichter/in, Verfahrensmechaniker/in (Beschichtungstechnik; Kunststoff- u. Kautschuktechnik), 
Werkzeugmechaniker/in, Zerspanungsmechaniker/in, Konstruktionsmechaniker/in und 
Werkstoffprüfer/in.  

In die nähere Betrachtung der Ordnungsmittel werden nachfolgend die Ausbildungsberufe Industrie-
mechaniker/in, Fertigungsmechaniker/in, Mechatroniker/-in Kraftfahrzeugmechatroniker/in (Personen-
kraftwagentechnik) und Elektroniker/in (Automatisierungstechnik/Betriebstechnik) (vgl. berufnet.de) 
ausgewählt, weil diese in der Automobilindustrie quantitativ die größte Bedeutung haben.  

8.1 Industriemechaniker/in 
Der Ausbildungsberuf Industriemechaniker/in gilt als „der industrielle Metallberuf“ und gehört zu den 
am stärksten besetzten Ausbildungsberufen in Deutschland (BiBB 2007). Die Ausbildung dieses 
Berufs dauert 3,5 Jahre. Er wird bei fast allen Automobilherstellern in Deutschland ausgebildet: In 
allen VW-Werken (Wolfsburg, Braunschweig, Salzgitter, Hannover, Emden, Kassel) (Volkswagen 
Personal o.J.), in zwei Opel-Werken (Rüsselsheim und Bochum) (Adam Opel GmbH o.J.d), in sechs 
Werken der Daimler AG (Berlin, Untertürckheim, Gaggenau, Rastatt, Wörth, Hamburg) (Daimler AG 
o.J.a), in zwei Ford-Werken (Köln, Saarlouis) (Ford Werke GmbH o.J.a), in sechs BMW-Werken 
(München, Berlin, Dingolfing, Eisenach, Landshut, Regensburg) (BMW Group o.J.a) und bei Porsche 
in Stuttgart (Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG o.J.a). 
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Industriemechaniker/innen stellen die unterschiedlichsten Geräte und Produktionsanlagen her, richten 
sie ein oder bauen sie um. Sie überwachen und optimieren Fertigungsprozesse und übernehmen 
Reparatur- und Wartungsaufgaben. Industriemechaniker/innen arbeiten entweder im Maschinenbau in 
der Herstellung komplexer maschineller Fertigungssysteme oder sie sind in Industriebetrieben all 
derjenigen Branchen beschäftigt, die diese Anlagen einsetzen. Arbeitgeber sind dann z. B. die 
Elektro-, die Chemie- die Nahrungsmittel- oder die Automobilindustrie. 

Einen Großteil ihrer Arbeitszeit sind sie bei der Erledigung dieser Aufgaben an den 
Produktionseinrichtungen in den Werkhallen beschäftigt. Wenn sie komplizierte Wartungs- oder 
Reparaturaufträge nicht vor Ort ausführen können, bauen sie Maschinen oder Teile aus und erledigen 
die erforderlichen Arbeiten mit Hilfe von Spezialwerkzeugen und –Maschinen in einer eigens dafür 
eingerichteten Werkstatt. Betreuen sie die Kunden eines Maschinenbaubetriebes, sind sie viel im 
Firmenfahrzeug zu den Betrieben der Kunden in ganz Deutschland und auch im Ausland unterwegs. 

In der Automobilindustrie sind Industriemechaniker/innen für die Produktionseinrichtungen zuständig. 
Sie montieren, reparieren und warten die Maschinen und Anlagen, an denen das Produkt Pkw bzw. 
Komponenten produziert werden. Industriemechaniker/innen arbeiten aber zunehmend auch 
produktiv in der Fertigung, weil die Instandhaltungs- und Wartungsfunktionen im Zuge der 
Aufgabenintegration aus den zentralen Werkstätten unmittelbar an die Maschinen und Anlagen 
verlagert wurde. Zu Ihrem Verantwortungsbereich gehören dann auch das Rüsten der Maschinen, die 
Materialzufuhr, die Steuerung, Überwachung und Optimierung der Prozesse und das 
Qualitätsmanagement.  

8.2 Fertigungsmechaniker/in 
Der Ausbildungsberuf Fertigungsmechaniker/in ist 1997 vorrangig für die Produktionsarbeit in der 
Großserienfertigung konzipiert worden (vgl. Vollmer 2004c, S. 54 f.). Die Ausbildungszeit beträgt 3 
Jahre. Der Beruf wird von folgenden Automobilherstellern ausgebildet: VW-Werk Hannover 
(Volkswagen Personal o.J.), im Opel-Werk Rüsselsheim (Adam Opel GmbH o.J.d), an neun 
Standorten der PKW-Produktion der Daimler AG (Untertürkheim, Gaggenau, Rastatt, Sindefingen, 
Mannheim, Bremen, Düsseldorf, Kassel, Wörth) (Daimler AG o.J.a), in dem Ford-Werk in Köln (Ford 
Werke o.J.b), in drei BMW Werken (München, Leipzig, Regensburg) (BMW Group o.J.a) und bei 
AUDI in den Werken Neckarsulm und Ingolstadt (Audi AG o.J.a). Bei Porsche wird dieser Beruf nicht 
ausgebildet. 

Fertigungsmechaniker/innen arbeiten in der industriellen Serienfertigung der verschiedensten 
Branchen - überall dort, wo Bauteile zu größeren Einheiten oder fertigen Produkten zusammengefügt 
werden. Arbeitgeber sind beispielsweise der Maschinenbau, die Haushaltsgeräteindustrie sowie 
Hersteller medizintechnischer Geräte. Fertigungsmechaniker/innen montieren Einzelteile oder 
Baugruppen zu industriellen Serienerzeugnissen: von Küchengeräten über 
Kraftfahrzeugkomponenten bis hin zu Maschinen und ganzen Anlagen.  

Der maschinelle oder manuelle Zusammenbau der Bauteile findet in der Regel in Fertigungs- und 
Montagehallen statt. Fertig montierte Erzeugnisse testen sie an der Prüfstation oder an Messplätzen. 
Für kleinere Bauserien oder Einzelanfertigungen besorgen sich Fertigungsmechaniker/innen die 
benötigten Materialien im Lager. 
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8.3 Mechatroniker/in 
Der Beruf Mechatroniker/in stand im Jahr 2005 auf dem 23. Rang der am stärksten besetzten 
Ausbildungsberufe in Westdeutschland (BiBB 2007), was seine Bedeutung für die Industrie 
verdeutlicht. Die Ausbildungszeit beträgt 3,5 Jahre. Im Gegensatz zum Beruf Industriemechaniker/in 
beschäftigt sich Mechatroniker/innen nicht nur mit mechanischen Systemen, sondern auch mit den 
elektronischen und computergesteuerten Komponenten industrieller Anlagen. Der Beruf wird bei 
Volkswagen an den Standorten Wolfsburg, Hannover, Braunschweig, Kassel und Emden ausgebildet 
(Volkswagen Personal o.J.). AUDI bildet in Ingolstadt und Neckarsulm aus (Audi AG o.J.b). Bei 
Daimler können Jugendliche diesen Beruf an zehn PKW-produzierenden (Daimler AG o.J.a) 
Standorten erlernen. Opel bietet die Ausbildung zum Mechatroniker an allen drei Standorten in 
Deutschland an (Adam Opel GmbH o.J.e). Die Unternehmen Porsche, Ford und BMW ermöglichen 
keine Ausbildung in diesem Beruf. 

Das Tätigkeitsfeld der Mechatroniker/innen umspannt die gesamte technische Anlage in einer 
automatisierten oder teilautomatisierten Produktion. Dementsprechend findet sich dieses Berufsbild in 
vielen Branchen der industriellen Produktion. Zu den Aufgaben gehört das Zusammenfügen von 
mechanischen, elektrischen und elektronischen Komponenten, sowie das installieren von 
Steuerungsprogrammen. Des Weiteren werden die bestehenden Systeme gewartet und instand 
gesetzt. In modernen Produktionsanlagen greifen Mechanik, Informatik und Elektronik eng ineinander 
und eine Abgrenzung der unterschiedlichen Bereiche ist kaum noch möglich, was diesen Mischberuf 
mit elektrotechnischen und mechanischen Kompetenzen begründet.  

In der Automobilindustrie bauen, prüfen, programmieren und warten Mechatroniker/innen 
mechanische und elektromechanische Anlagenteile. Dazu gehört das Arbeiten mit elektrischen 
Steuerungen, Hard- und Softwaresystemen, hydraulischen und pneumatischen 
Steuerungskomponenten sowie Systemen der Automatisierungstechnik. 

Mechatroniker arbeiten in Werkstätten oder Werkhallen an Einzelkomponenten eines Gesamtsystems 
oder am System selbst am Produktionsstandort. 

8.4 Kfz-Mechatroniker/in  
Der Beruf Kfz-Mechatroniker/in ist ein klassischer Kfz-Beruf und gehört zu den am meisten 
ausgebildeten Berufen in Deutschland (BiBB 2007). Die Ausbildungszeit beträgt 3,5 Jahre. Dieser 
Beruf ist ein neuer Mischberuf und beinhaltet Arbeitsinhalte aus der Kraftfahrzeugmechanik und der 
Kraftfahrzeugelektrik (vgl. Vollmer 2004c, S. 54.). Die Schaffung dieses Berufes wurde erforderlich, 
weil mit der Entwicklung der Kraftfahrzeugtechnologie Mechanik, Elektrik und Informatik immer mehr 
zu komplexen technischen Systemen verschmolzen werden. Der Beruf findet sich zu einem 
überwiegenden Teil im Handwerk, aber auch in der Industrie. 

Der Beruf Kfz-Mechatroniker/in wird in folgenden Standorten bzw. Betrieben der Automobilindustrie 
ausgebildet: In den VW-Werken Wolfsburg, Hannover, Emden und Salzgitter (Volkswagen Personal 
o.J.), im Opel-Werk Rüsselsheim (Adam Opel GmbH o.J.f), in 47 Niederlassungen der Daimler AG 
(Daimler AG o.J.a), in den Ford-Werken Köln (Ford Werke GmbH o.J.c), bei Porsche in Stuttgart (Dr. 
Ing. h.c. F. Porsche AG o.J.a) und Leipzig (Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG o.J.b), in den Audi-Werken in 
Ingolstadt und Neckarsulm (Audi AG o.J.c) sowie 19 BMW-Niederlassungen (BMW Group o.J.a).  

Kfz-Mechatroniker/innen mit dem Schwerpunkt Personenkraftwagentechnik arbeiten i. d. R. nicht in 
der Fahrzeugfertigung, sondern warten Pkws, prüfen die komplexen fahrzeugtechnischen Systeme 
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und führen Reparaturen aus. Auf Wunsch rüsten sie Pkws auch mit Zusatzeinrichtungen, Sonder-
austattungen und Zubehörteilen aus. Kraftfahrzeugmechatroniker/innen mit Schwerpunkt Personen-
kraftwagentechnik arbeiten überwiegend in der Instandhaltung von Kraftfahrzeugen, z.B. in Reparatur-
werkstätten oder im Pannenhilfsdienst. Auch bei Herstellern von Kraftwagen sind sie tätig. Darüber 
hinaus sind sie im Handel beschäftigt, z.B. in Autohäusern oder bei Kfz-Ersatzteilhändlern mit ange-
schlossener Reparaturwerkstatt. Der Großhandel sowie die Handelsvermittlung von Kraftfahrzeugen 
bieten weitere Beschäftigungsmöglichkeiten. 

Sie halten sich vorwiegend in Fertigungs- oder in Werkhallen und Werkstätten auf, teilweise auch im 
Lager. Kunden beraten und betreuen sie in den der Werkstatt angegliederten Verkaufs- bzw. 
Büroräumen.  

8.5 Elektroniker/in für Betriebstechnik und für Automatisierungstechnik  
Der 2003 neugeordnete Industrieberuf Elektroniker/in für Betriebstechnik ist wohl das 
elektrotechnische Gegenstück zum Beruf Industriemechaniker/in. Die Ausbildungszeit beträgt 
ebenfalls 3,5 Jahre. Der Beruf wird in folgenden Standorten der Automobilindustrie ausgebildet: In 
allen drei Opel Werken (Adam Opel GmbH o.J.g), in den Ford-Werken Köln und Saarlouis (Ford 
Werke GmbH o.J.d), in sieben BMW-Werken (München, Berlin, Dingolfing, Eisenach, Landshut, 
Leipzig, Regensburg) (BMW Group o.J.a) sowie bei Porsche in Stuttgart (Dr. Ing. h.c. F. Porsche 
o.J.a). Dieser Beruf wird aber auch bei einem Zulieferer, wie Kolbenschmidt GmbH ausgebildet. Bei 
VW (Wolfsburg, Hannover, Braunschweig, Kassel, Emden, Salzgitter) (Volkswagen Personal o.J), 
Daimler (Untertürkheim, Gaggenau, Rastatt, Sindelfingen, Bremen, Düsseldorf, Wörth) (Daimler AG 
o.J.a) und Audi (Ingolstadt, Neckarsulm) (Audi AG o.J.d) werden Elektroniker/innen für 
Automatisierungstechnik ausgebildet. Die Berufe sind im Aufbau und bei Formulierungen in den 
Lernfeldern des Rahmenlehrplans sehr ähnlich. Unterschiede gibt es nur im Inhalt der Lernfelder im 
dritten und vierten Ausbildungsjahr.  

Elektroniker/innen für Betriebstechnik installieren, warten und reparieren elektrische Betriebs-, 
Produktions- und Verfahrensanlagen, von Schalt- und Steueranlagen über Anlagen der 
Energieversorgung bis zu Einrichtungen der Kommunikations- und Beleuchtungstechnik.  

Elektroniker/innen für Betriebstechnik arbeiten insbesondere bei Herstellern industrieller Prozess-
steuerungseinrichtungen. Darüber hinaus finden sie überall dort Beschäftigungsmöglichkeiten, wo 
Produktions- und Betriebsanlagen eingesetzt und instand gehalten werden: Auch Elektro-
installationsbetriebe, die technische Gebäudeausrüstungen einbauen, oder Energieversorger bieten 
Beschäftigungsmöglichkeiten. Das Spektrum möglicher Einsatzfelder reicht dabei von der 
produzierenden Industrie bis hin zu Flughäfen oder Krankenhäusern.  

In Werkstätten setzen sie Bauteile zu Steuerungseinrichtungen zusammen, die sie in den Werkhallen 
ihres Betriebes oder der Kundenbetriebe, die diese Technik einsetzen, in automatisierte Anlagen 
einbauen. Ihre Kunden können in ganz Deutschland und auch im Ausland ansässig sein; dann 
arbeiten sie an häufig wechselnden Orten. Weil nicht alle betriebstechnischen Anlagen in Gebäuden 
untergebracht sind führen Elektroniker/innen für Betriebstechnik gelegentlich auch Wartungs- oder 
Installationsarbeiten im Freien aus. 

In der Automobilindustrie gehören die Montage, Wartung und Reparatur von elektrischen und 
elektronischen Versorgungs- und Steuerungssystemen zu den Tätigkeiten der Elektroniker/innen. Sie 
arbeiten direkt an den Fertigungsanlagen oder in eigens eingerichteten Reparaturwerkstätten, wenn 
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die Aufgabe dies erforderlich macht. Neben dieser Ähnlichkeit zum Beruf Industriemechaniker/in 
werden Elektroniker/innen aufgrund der Aufgabenintegration auch in der unmittelbaren Fertigung als 
Produktionsfachkräfte eingesetzt, wo sie dann ebenfalls für das Rüsten der Maschinen, die 
Materialzufuhr, die Steuerung, Überwachung und Optimierung der Prozesse und das 
Qualitätsmanagement verantwortlich sind. 

Elektroniker/innen für Automatisierungstechnik sind in der Automobilindustrie für die elektronischen 
Systeme der Fertigungsanlagen zuständig. Dort richten sie hochkomplexe, rechnergesteuerte 
Anlagen, wie z.B. Produktionsautomaten oder Fertigungsstraßen ein, warten diese und setzten sie 
gegebenenfalls instand. In der automatisierten Fertigung sorgen die Elektroniker/innen für 
Automatisierungstechnik dafür, dass alle Einzelkomponenten innerhalb eines Gesamtsystems 
reibungslos miteinander funktionieren. Dabei testen und programmieren sie Einzelanlagen und 
integrieren sie in den Fertigungsablauf des Gesamtsystems. 

8.6 Zusammenfassende Bewertung 
Einzig der Beruf Fertigungsmechaniker/in ist inhaltlich auf die Anforderungen der Großserienfertigung 
abgestimmt. Im Ausbildungsrahmenplan ist bspw. vorgegeben „Arbeitsplatz nach ergonomischen und 
ökonomischen Gesichtspunkten mitgestalten“, „an der Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von 
Verbesserungsmöglichkeiten mitwirken“, „Arbeitsvorgänge und Arbeitsabläufe unter Beachtung der 
jeweiligen Organisationsformen, der Entscheidungsstrukturen und der eigenen Handlungsspielräume 
optimieren“, „beim Fertigungsablauf neuer oder veränderter Produkte mitwirken und eigene 
Erfahrungen zur Optimierung nutzen“ (VO Fertigungsmech. 1997, S. 14 f). Im Rahmenlehrplan der 
Berufsschule ist das Berufsbildungsziel „Befähigung zur Mitgestaltung der Arbeitswelt“ durchgängig in 
den Lernfeldern verankert. Dort heißt es bspw. „Die Schülerinnen und Schüler analysieren 
Organisationsstrukturen der Betriebe und vergleichen unterschiedliche Formen der Betriebs- und 
Arbeitsorganisation. Sie untersuchen Arbeitsorganisationsformen und Arbeitsplätze und bewerten 
diese hinsichtlich sozialer, ergonomischer, ökonomischer und ökologischer Anforderungen. Die 
Arbeitsergebnisse werden in Gruppengesprächen moderiert und präsentiert. Die Schülerinnen und 
Schüler gestalten anhand betrieblicher Fertigungsaufgaben unter Berücksichtigung von 
Arbeitsorganisationsprinzipien und der Leistungs- und Bewertungssysteme Arbeitsplätze mit“ (LF 10). 

8.7 Ausgewählte Expertenaussagen (Ausbildung) 
Die Anforderung an qualifizierte Facharbeit nimmt stetig zu. Das sieht man in der Metall- und 
Elektroindustrie. In Folge nimmt auch die Anforderung an die Ausbildung zu. Für den 
Konstruktionsmechaniker ist ein Hauptschulabschluss denkbar, aber ansonsten mindestens 
Realschulabschluss, wenn nicht bei Mechatronikern oder anderen auch Abitur (ExpAG).  

Die Qualifikationen der Schulabgänger sind mit einem großen Anteil sehr schlecht. Wenn wir das mit 
dem dritten Aspekt, der demografischen Entwicklung zusammenbringen, dann wird das heißen, die 
Unternehmen müssen sich drauf einstellen, dass sie demnächst nicht mehr ihre Auszubildenden, die 
sie zu den hochqualifizierte Facharbeitern ausbilden möchten, aus dem Reservoir schöpfen können, 
wie sie es bisher getan haben (ExpAG). 

Beim Thema Bildung nehmen Unternehmer Einfluss. Wenn in Kindergarten und Grundschule für 
Naturwissenschaften und Technik enorme Mittel investiert werden, dann nützt das vielen. Wie können 
wir für unsere Branche und für unsere Mitgliedunternehmen auf die Jugendlichen zugreifen, damit sie 
in unsere Unternehmen kommen und nicht z.B. in die Chemie gehen? Das ist ein ganz schwieriges 
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Thema. Unsere Mitgliedsunternehmen erwarten die Dienstleistung zu ihrem Vorteil und nicht wo 
anders hin (ExpAG). 

Es gibt mit Sozialpartnern, mit (AN-Verband) ein gemeinsames Forum zu Qualifikation als 
Standortfaktor, wo mit wenig Dissenz die Themen Demografie, Fachkräfteversorgung, -mangel, 
Ausbildung, Weiterbildung und so weiter diskutiert wird. Interessengruppen stürzen sich auf die 
Schulen und locken mit Botschaften, mit Projekten, Animation, Geld, Material:  „Kommt zu uns und 
geht nicht dahin.“ (ExpAG) 

Berufliche Bildung wird sich immer mehr mit, also neben den klassischen Fertigkeiten bei der 
Erlernung eines Berufes, mit den Prozessen die im Unternehmen ablaufen beschäftigen müssen. Den 
größten Beitrag zu einer Verbesserung der Situation leistet nicht die berufliche Bildung, sondern die 
allgemeine Bildung (ExpAG). 

Wie kann mit geringen Vorqualifikationen umgegangen werden? Das ist eine Herausforderung. 
Müssen wir uns auf eine relativ hohe Sockelarbeitslosigkeit einstellen, mit der wir leben müssen und 
bezieht sich das auch auf Jugendliche? Und dann entsteht sozialer Sprengstoff, weil die Jugendlichen 
älter werden. Muss nicht das Sozialsystem das irgendwann erkennen? (ExpAG) 

Wir diskutieren im Moment die Frage der Globalisierung der Berufsbildung. Was ist den eigentlich jetzt 
das Optimalmodell der Zukunft? Gar nicht so sehr, um sie mit den Kompetenzstufen EU-kompatibel 
zu machen, sondern für den nationalen Standort. Welchen Stellenwert spielt eigentlich noch 
Beruflichkeit? Was hat das mit Identifikation mit dem Beruf zu tun, auch für eine Gesellschaft? Oder 
kann man nicht hingehen und sagen, dass das Einzige was zählt, die geforderten Qualifikationen im 
Unternehmen sind (ExpAG). 

In der Berufsausbildung Rücksicht auf unternehmensübergreifenden Einsatz zu nehmen, kann man 
gar nicht, weil das zu komplex ist. Weiterbildung muss stark verzahnt werden und es ist sozusagen 
ein intensives Lernen, um beruflich handlungsfähig zu werden. Damit geht die Frage einher: Was 
bedeutet eigentlich die Identifikation mit einem Beruf? Was bedeutet das für die gesellschaftliche 
Stabilität? Aus unternehmerischer Sicht geht es um das Können. Es geht nicht darum was einer ist, 
sondern was er kann, über welche Kompetenzen er verfügt (ExpAG). 

Ein global aufgestelltes Unternehmen braucht Menschen, die mobil sind und global agieren und das 
heißt Anforderungen an interkulturelle Kenntnisse, Fähigkeiten. Und wenn das eine Anforderung ist, 
dann muss berufliche Bildung darauf reagieren (ExpAG). 

Im Moment gibt es eine große, auch tarifpolitische, Diskussion darüber, wie man die Ausbildung so 
attraktiv machen kann, dass sie zu uns kommen? In Ostdeutschland verdient ein Auszubildender im 
4. Lehrjahr inzwischen mehr als seine Mutter, die Vollzeit  als Friseurin arbeitet (ExpAG). 

In welchem Verhältnis sollen zukünftig die dualen Ausbildungen zum Bachelor - Mastersystem 
stehen? Und was bedeutet das für den Zugang zu Hochschulen, zum Studieren? Es kann nicht sein, 
dass ein Mechatroniker, wenn man europäisch zuordnet, auf dem gleichen Kompetenzniveau ist, wie 
z.B. eine Friseurin. Die Gewerkschaften sagen Facharbeiter ist Facharbeiter (ExpAG). 

Uns interessiert die Frage nach Studierfähigkeit und Attraktivität der dualen Ausbildung. Es gibt die 
Befürchtung, dass der Bachelor möglicherweise für Abiturienten als attraktiver angesehen wird, als die 
duale Ausbildung. Wir wollen die duale Ausbildung aufwerten (ExpAG).  
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Das Thema Modularisierung von beruflicher Ausbildung führt im Verband und bei den 
Automobilbetriebsräten zu Aufruhr, weil das insgesamt die jetzigen Strukturen von Berufsausbildung 
in Frage stellt und insbesondere die Beruflichkeit, die sich daraus entwickelt (ExpAG). 

Nachhaltigkeit müsste stärker in die Ausbildung rein. Das ist ja nicht nur eine Frage der 
Berufsausbildung! Es ist insgesamt eine Frage der Allgemeinbildung. Es ist gerade im 
westeuropäischen Kulturkreis nötig ist, bei dem hohen Stand von Konsum und Ressourcenverbrauch, 
den wir haben, dass es sehr viel stärker in den Köpfen verankert wird, sich mit dem Thema zu 
beschäftigen. Das nur auf den Bereich der Arbeit zu beschränken, greift dabei zu kurz. Es passt 
sicherlich, das in die Berufsausbildung mit den speziellen Ausprägungen, die die Beruflichkeit angeht, 
einzubauen. Es gehört genauso in die Allgemeinbildung (ExpAN).  

Ausbildungen von dreieinhalb Jahren sollen auf 2 Jahre verkürzt werden. Das ist im Moment der 
Trend, den die Endhersteller versuchen zu gehen. Weniger wegen dieser Überlegung Arbeitsplätze 
zu bieten, die auch geeignet sind für Leute, die vielleicht eine 3 1/2-jährige Ausbildung nicht schaffen 
würden. Grund dafür ist das Kostenargument. Sie wollen Arbeitsplätze weniger hoch bewerten, damit 
sie weniger zahlen müssen (ExpAN).  

Das ist erklärtermaßen die Hauptmotivation bei der Frage Modularisierung von Berufsausbildung: nur 
das auszubilden, was in dem jeweiligen Betrieb an dem jeweiligen Arbeitsplatz tatsächlich abgefordert 
wird und dann eine entsprechende Einstufung in den Entgeltsystemen mit den entsprechend 
reduzierten Entgelten (ExpAN).  

Was im Unterricht behandelt wird, ist die Frage der ökologischen Aspekte, insbesondere vor dem 
Hintergrund der Energienutzung: Wie gehen wir mit unseren Energiereserven um? Welche Energien 
sollten vornehmlich genutzt werden? Das wird nicht explizit in dem Unterricht durchgenommen, der 
die technologischen Bereiche umfasst (ExpBS 1).  

Wenn Klassenarbeiten oder Lernerfolgskontrollen geschrieben werden, werden Fragen mit 
aufgenommen, die in den Bereich der Ökologie hineinragen. Zum Beispiel der Bereich 
Arbeitssicherheit: Was ist zu beachten wenn ich an einer Drehmaschine arbeite? Prüfungen werden 
heute nicht mehr von den Berufsschullehrern durchgeführt, sondern es gibt bei den neu geordneten 
Berufen die PAL-Prüfung und nicht mehr das Hamburger- Modell. Dort sind immer auch ökologische 
Fragen oder Arbeitssicherheitsfragen enthalten. Man muss allerdings feststellen, dass diese Fragen 
so geartet sind, dass man keinen speziellen Unterricht machen muss, um das beantworten zu können 
(ExpBS 1). 

Es gibt Überlegungen, inwieweit die ganze Ausbildung zum Industriemechaniker sein muss oder ob 
man das Ganze nicht verkürzen könnte. Das deutet daraufhin, dass die Verwertbarkeit von 
Auszubildenden in irgendeiner Beziehung auch immer öfter geprüft wird. Sind 3 ½ Jahre nicht viel zu 
lang? Oder: Sind sie nicht überqualifiziert für das was sie am Ende leisten sollen? Diese Frage steht 
für die Betriebe im Vordergrund. 

Die Berufsschule betrifft das nicht, weil sie den Rahmenlehrplan hat. Im Rahmenlehrplan sind 15 
Lernfelder ausgewiesen, da steht nichts speziell von Produktionstechnik oder Instandhaltung (ExpBS 
1). 

Ich kann für Interkulturalität oder Zusammenarbeiten mit verschiedenen Kulturen kein Beispiel 
benennen. Das Einzige ist, dass das Englische als Sprache auch eine Fachsprache ist. Die 
Berufsschule lehrt fachspezifisches Englisch, so weit es möglich ist (ExpBS 1).  
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Wir haben leider viel zu wenig Englischlehrer, die das Fachspezifische machen können. Wir haben 
Englischlehrerinnen, die aus dem allgemeinbildenden Bereich kommen und nicht in der Lage sind, 
fachspezifisch zu lehren. Die Schüler fragen, wieso müssen wir uns überhaupt mit dieser Sprache 
auseinander setzen und dann auch noch eine Sprache lernen die fachspezifisch ist? (ExpBS 1) 

Wenn man von Globalisierung spricht, dann heißt das, dass der Schüler feststellt: Die Unterlagen, die 
ich über eine bestimmte Anlage im Betrieb bekomme, sind nicht mehr auf Deutsch, sondern in 
Englisch geschrieben. Und er muss sich damit auseinandersetzen.  Effekte der Globalisierung sind, 
dass viele Bedienungsanweisungen nicht mehr auf Deutsch geschrieben werden. Man setzt voraus, 
dass Englisch eine Fachsprache ist, die in der beruflichen Ausbildung oder auch im Beruf einen ganz 
wichtigen Stellenwert besitzt. Das setzen die Betriebe voraus (ExpBS 1). 

Der Fachlehrer kann mit dem Begriff interkulturelle Bildung nichts anfangen: „Aber die interkulturelle 
Bildung als solches? Da müsstest Du mal ein Beispiel geben....“ (ExpBS 1). 

Die Frage der Thematisierung interkultureller Bildung erübrigt  sich, weil die Klasse heute immer mit 
einem gewissen Prozentsatz interkulturell ist. Das ist ein Thema, was sich im Politikunterricht 
widerspiegelt, z.B. vor dem Hintergrund Globalisierung, wie der Beitritt der Türkei zu der EU. Das ist 
ein Thema, was sehr heftig diskutiert wird. Ich kann dazu gar nichts sagen, weil ich keinen 
Politikunterricht mehr gebe (ExpBS 1). 

Vorbereitung auf einen Auslandseinsatz ist nicht nötig, denn die Mobilität ist bei dieser Berufgruppe 
sehr gering. Ob Firmen ihren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, sich zu verbessern, weiß ich nicht. 
Das ist jetzt im Moment wahrscheinlich nicht der Fall (ExpBS 1). 

Ob Nachhaltigkeit in der Schule ein Thema ist, ist schwer zu sagen. Verstärkter Austausch mit 
Ausbildern ist nachhaltig (ExpBS 1). 

Die meisten Schüler mit Migrationshintergrund sind hier geboren. Die Eltern sind migriert. Sie haben 
es immer noch sehr schwer, wegen der Sprache. Wir haben auch einen Türken dabei, der Abitur hat. 
Trotzdem fällt sehr häufig auf, dass die Mentalität eben eine völlig andere ist, als die, die wir 
einbringen. Da gibt es häufig Reibungskonflikte und auch Reibungsverluste. Man muss sich erstmal 
aufeinander einstellen (ExpBS 1).  

Es gibt eher keine Konflikte zwischen Deutschen und Schülern mit Migrationshintergrund. Die haben 
ihre bestimmten Mechanismen. Die Schüler mit Migrationshintergrund, in der zweiten oder dritten 
Generation, sind nicht auf den Kopf gefallen. Sie können heute wunderbar mit bestimmten Scherzen 
umgehen und reagieren entsprechend (ExpBS 1). 

Die Schule ist voll mit ausländischen Schülern oder Schülerinnen mit Migrationshintergrund. Wenn 
man  in der Pause hier durchgeht, dann ist das sehr auffällig. Man stellt sich die Frage, was eigentlich 
so viele Schüler mit Migrationshintergrund an dieser Schule machen. Das hängt damit zusammen, 
dass sie zum Teil keine Ausbildung bekommen. Gerade Schüler mit Migrationshintergrund müssen 
eine gute Leistung erbringen (ExpBS 1).  

Diese Schule ist immer ganz stolz darauf gewesen, dass sie einen sehr hohen Anteil an Migrantinnen 
hat. Das war auch bewusst so. Es gibt BVJ-Klassen mit ausschließlich Migranten. Die Zahlen 
schwanken. Dazu haben wir uns ganz bewusst entschieden. „Wir wollen also nicht so ne 
Elitegeschichte hier machen, sondern die Schule muss auch das wirkliche Leben widerspiegeln und... 
dazu gehören eben auch Migranten.“ (ExpBS 1). 
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Es gibt anderswo diese Konflikte, dass deutsche Auszubildende sagen: Also was macht ihr hier 
überhaupt, ihr habt hier doch gar nichts zu suchen! Das ist an dieser Schule nicht der Fall. 
Interkulturalität  erleben sie auch im Betrieb. Wenn sie in den Betrieb gehen, haben sie ja häufig 
wesentlich mehr Mitarbeiter, die einen Migrationshintergrund haben. Sie arbeiten heute dort und sind 
geschätzt, wenn sie immer das erfüllen, was die Betriebe von ihnen wollen (ExpBS 1). 

An dieser Schule ist der Frauenanteil – in Anführungsstrichen – insgesamt (über alle Schulformen 
hinweg) normal, aber bei den Auszubildenden ist er immer noch relativ gering. Das Verhältnis ist, 
dass wir auf 24 Schüler 2 maximal 3 Frauen haben. Das ist immer so gewesen (ExpBS 1).  

Globalität bedeutet die Frage nach einer schulischen Partnerschaft. Diese Schule hatte eine 
Partnerschaft mit einer Berufsschule in Mecklenburg-Vorpommern und mit Polen, doch das schläft 
ein. Es hängt damit zusammen, dass die Ausbildung häufig nicht vergleichbar ist (ExpBS 1).  

Es gab einen Austausch über Jahre mit einer englischen Berufsschule. Das war aber nicht von der 
Berufsschule initiiert, sondern von der Handelskammer. Da hat sich auch gezeigt, dass die anderen 
eine völlig andere Ausbildung haben, die sehr wenig mit dem zu tun hat, was hier gemacht wird 
(ExpBS 1). 

Globalisierung oder globales Denken ist eine Frage, die man nur beantworten kann, vor Hintergrund: 
Was passiert eigentlich mit meinem Arbeitsplatz? Ist der eigentlich sicher oder ist der durch die 
Globalisierung gefährdet? (ExpBS 1) 

Der Arbeitsplatz der meisten Schüler ist, wenn wir jetzt mal die Industriemechaniker nehmen, nicht 
gefährdet, weil die Betriebe nicht 3 ½ Jahre ausbilden, um sie dann auf die Straße zu setzen. Der 
einzige Betrieb, wo nur befristet übernommen wird, für ein Jahr, oder für ein halbes Jahr, und dann 
sitzen die Schüler auf der Strasse, ist (das Unternehmen Z). Da kann man auch dieses Beispiel 
Globalisierung sehr gut deutlich machen (ExpBS 1).  

Es ist eher ein Thema für den Politikunterricht, was Globalisierung bewirkt, weil die Auszubildenden 
das am eigenen Leibe erleben. Sie gehen damit ziemlich offen um. Wir bringen ihnen bei, wenn die 
Ausbildung stimmig ist, d.h. Ausbildung und Leistung, die sie auch erbringen, stimmig ist, dann 
brauchen sie nachher keine Angst zu haben, dass sie keinen Arbeitsplatz finden, weil sie eine 
hochqualifizierte Ausbildung haben (ExpBS 1). 

Themen, wie Globaler Markt und Arbeitsplatzsicherheit wird nicht durch Ausbildungsbetriebe 
thematisiert. Die Schüler wissen bei (Unternehmen A), sie werden übernommen. Es werden nur die 
ausgesondert, die man gar nicht will. Es gibt ja auch Auszubildende, bei denen man sagt: „Ach, da 
könnte man auch die Finger von lassen.“ Die zwar dann die Ausbildung abschließen, nicht aber 
unbedingt das Bedürfnis besteht, sie zu übernehmen (ExpBS 1). 

Aber die Abteilungen fordern an, weil es einen Arbeitskräftemangel gibt. Und bei (Unternehmen A) 
kommt noch die Komponente hinzu, dass es vertragliche Regelungen zwischen Betriebsrat und 
Konzernleitung gibt, wie damit umgegangen wird. Also bis 2010 sind die Ausbildungsplätze gesichert. 
Von daher ist die Frage der Konkurrenz für die Auszubildenden vielleicht nur innerbetrieblich 
vorhanden. Sie stehen ständig vor dem Dilemma, dass sie gucken müssen, ob bestimmte Bereiche 
nicht ausgegliedert werden. Da kommt der Mutterkonzern und sagt: „Das können wir doch wo anders 
viel günstiger produzieren.“ Sie müssen sich immer wieder bewähren (ExpBS 1).  
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Die Unternehmen bilden nur aus auf Bedarf. Da die meisten Abteilungen gar nicht weit im voraus 
planen können, ist das häufig schwierig (ExpBS 1). 

Der Bereich Qualitätsmanagement war für uns auch völlig neu. Also was haben wir uns früher 
Gedanken gemacht über Qualitätsmanagement. Betriebliches Qualitätsmanagement war uns als 
Schule völlig fremd und das ist jetzt ein ganz wichtiger Faktor. Also dort sieht man, zumindest indirekt, 
die Notwendigkeit, dass die Auszubildenden auch darüber Erfahrungen sammeln müssen. Das ist 
sehr wichtig, weil Qualität ein wichtiger Bestandteil der innerbetrieblichen Leistungsfähigkeit ist. Ob 
die Berufsschule das so rüberbringt, dass man erkennen kann, dass das auch was mit globalem 
Denken oder globalen Strukturen zu tun hat, das glaube ich eher weniger (ExpBS 1). 

Ich sehe keinen Bedarf für Globalität und Nachhaltigkeit im Unterricht. Was sollte sich vor dem 
Hintergrund dieser Entwicklung eigentlich ändern? Was müsste sich ändern? Ich gucke mir meine 15 
Lernfelder an. Da kann man inhaltlich nur relativ wenig wieder finden (ExpBS 1). 

Das ist eine Aufgabe der Wissenschaft, herauszufinden, wo es Ansätze gibt und wie sich im 
Bildungsbereich globales Denken niederschlägt oder fördern lässt. Es hat wenig Sinn etwas zu 
vermitteln, was abgehoben ist. Da müsste die Wissenschaft eine Antwort geben. Genauso die Frage 
der Ökologie. Wie weit transportiere ich sie im Fachunterricht? (ExpBS 1) 

Wenn man sich die Fragen für die Prüfung ansehe, dann ist das enttäuschend. Weshalb bringt man 
das sehr ausführlich und nimmt das sehr ausführlich im Unterricht durch? Da stehen Fragen, wie Wie 
wird ein ölhaltiger Lappen am Ende recycelt? oder Wenn mit Öl gearbeitet wurde, was muss beachtet 
werden? Nein, da muss ich keinen Unterricht gehabt haben um diese Frage zu beantworten. Das ist 
selbstverständlich (ExpBS 1). 

Wenn die anderen Antworten so blöde sind, dass sie gar nicht mehr richtig sein können, dann kann 
ich auch die richtige Antwort, ohne sie zu wissen, bekommen. Wir fragen uns mitunter: Ist es 
überhaupt sinnvoll? Unsere Unterrichtsmethoden kosten teilweise viel Zeit und wenn wir uns die 
Prüfungen ansehen, ist das völlig bedeutungslos (ExpBS 1).  

Aus dem Blickwinkel der Teamarbeit gesprochen: In kleineren Betrieben ist die Teamarbeit geringer 
als in den großen. In den größeren Betrieben ist Teamarbeit ein wesentlicher Faktor. Das ist für die 
Schüler an dieser Schule auch etwas, was sie erstmal lernen müssen, weil das offensichtlich aus dem 
allgemein bildenden Bereich nicht unbedingt mitgebracht wird. Wir zwingen sie, in die gewählte 
Struktur oder nach dem Zufallsprinzip Gruppen zu bilden. Das machen wir, weil das im Betrieb so 
läuft. Da wird angefordert, und dann kommt man rein und dann muss man sich in einem Team 
einfügen. Wer nicht teamfähig ist, ist für das Werk auch nicht zu gebrauchen (ExpBS 1). 

Den Schülern wird bewusst, dass sie in einem globalen Wettbewerb stehen. Sie kriegen z.B. mit, dass 
ein relativ kleines Werk eine Ausschreibung gewonnen hat. Das ist etwas sehr Ungewöhnliches. Die 
Schüler merken, dass diese Anstrengungen von den Mitarbeitern, die generell im ganzen Werk 
vorhanden sind, sich lohnen und dass sie in Konkurrenz treten, weil die Ausschreibung international 
war. Zum Beispiel war die Produktion der neuen Autoklasse für das nicht-europäische Ausland 
gedacht und ist hierher gegangen. Sie merken daran ganz konkret, welche Folgen die Globalisierung 
für sie hat. Sie sind in einem internationalen Wettbewerb und merken, dass sie nur wirklich gut sein 
können, wenn sie mehr wissen als andere. Das merke ich auch im Unterricht (ExpBS 2). 

Sie merken die gewerkschaftliche Arbeit tagtäglich in ihrem Betrieb. Es gibt überall diese schwarzen 
Bretter. Sie sind am sozialen Sicherungssystem interessiert (ExpBS 2).  
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Es ist ein Klischee, dass die Globalisierung böse ist. Das empfinden unsere Schüler nicht so. Sie 
merken auch, dass es zum Beispiel über die Interessenvertretung des Betriebes, Gewerkschaften und 
Betriebsräte verhindert werden kann, dass bestimmte Verlagerungen ins Ausland erfolgen. Fragen 
nach der Zukunft, nach dem Erhalt der Umwelt, dem Klimawandel sind bei den Schülern da. Ganz 
konkrete Dinge. Act local, think local! (ExpBS 2) 

Für politische Themen wie Globalisierung und Nachhaltigkeit sind vier Stunden in der Woche nicht 
viel. Bei sechs Wochen im Halbjahr ist das eigentlich gar nichts. Ich gebe zielgerichtet Informationen 
für das soziale und berufliche Umfeld der Auszubildenden. Dazu gehören 
Betriebsverfassungsgesetze, Tarifrecht usw.. Die Schüler sind nachher in der Lage, bestimmte 
Zusammenhänge zu durchschauen (ExpBS 2). 

Die Schüler merken, dass man lebenslang lernen muss. Sie müssen sich von den fachlichen 
Kompetenzen her verbessern und viele machen das mit Freude. Ganz wenige empfinden das als 
Bedrohung und möchten zurück aufs Sofa und nichts damit zu tun haben. Viele empfinden das 
wirklich als Bereicherung. Sie haben ein großes Neugierverhalten. Sie merken, dass sie auch 
erfolgreich sind mit ihren Kollegen (ExpBS 2). 

Der Unterricht erfolgt anhand aktueller Entwicklungen. Ich gebe Anstöße. Aber in der Diskussion 
merke ich, dass eine Mehrzahl von den jungen Leuten Fragen hat und diese Fragen auch beantwortet 
haben möchte. Diese Themen kommen von alleine (ExpBS 2).  

Die Schüler wissen ganz genau, um das Thema Globalisierung zu nehmen: Wenn sie tatsächlich 
irgendwann ihre Prüfung abgelegt haben, dass dieses lebenslange Lernen weiter geht, dass sie jetzt 
auf der ersten Stufe einer Leiter sind und dass sie sich tagtäglich weiterbilden müssen, sonst sind sie 
draußen (ExpBS 2). 

Es gibt im Lehrplan dieses Thema „Interkulturelle Irgendwas“. Und ich thematisiere das mit den 
Weltreligionen insbesondere, um Informationen rüber zu bringen: Was ist Islam? Ich habe über Jahre, 
weil es auch ein Interesse von mir ist, die Fakten zusammengestellt. Ich gebe immer nur die Fakten 
rüber und zeige, in welcher Welt diese Menschen eigentlich leben und welche Probleme sie haben, 
sich in unsere Kultur einzubringen bzw. eben nicht einzubringen. Das thematisiere ich und ich merke, 
dass da ein Interesse besteht. Wir haben natürlich auch islamische Schüler und die bestätigen mir im 
Wesentlichen das, was an Unterrichtsstoff oder als Fakten rüberkommt (ExpBS 2). 

Das gesamte Emissionsproblem wird im Unterricht angesprochen. Vor zwanzig Jahren, als nur 
bestimmte fachspezifische Bereiche damit befasst waren, habe ich das bereits thematisiert und dies 
entwickle ich in meinem Unterricht weiter (ExpBS 2). 

Wir haben die gesamte Katalysatortechnik. Welche Abgase kann man eliminieren, welche Abgase 
kann man nicht eliminieren? Wo steckt eigentlich das Problem? Ich beziehe es nicht nur auf das 
Fahrzeug selber, sondern auch auf andere Anlagen, Haushalt, Wärmedämmung und dieses gesamte 
Thema und gebe Anregungen, darüber nachzudenken. Beispielsweise, ob man einen Kühlschrank 
direkt neben einer Wärmequelle hat. Selbst banalste Dinge sollen überdacht werden. Und ich hoffe, 
dass die Schüler das auch einmal mit anderen Augen sehen (ExpBS 2). 

Ich nehme natürlich auch bestimmte Entwicklungen bei Konzernen auf. Die führen ja jetzt neues Auto 
ein. Und wir diskutieren darüber, wie man diesen Gedanken, der ja auch irgendwo eine 
Kaufentscheidung des Verbrauchers ist, stärker in den Vordergrund stellt. Und es geht nicht nur um 
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die Emission dieses Fahrzeugs, sondern auch um die Produktion. Die Firmen selber sind sehr offen 
und möchten das Thema Klimaveränderung auch in den Mittelpunkt nehmen (ExpBS 2). 

Die deutschen Automobilindustrie im Vergleich zu Japanern, oder französischen Herstellern und der 
Einfluss auf individuelles Verhalten, Fahrstile, Identifikation mit dem Auto ist Thema im Unterricht. Das 
bietet sich an, weil es sehr plakativ ist. Obwohl es in der Gesamtproblematik nur eine untergeordnete 
Rolle spielt. Noch nicht mal 10% der Co2-Emission weltweit geht auf individuelles Fahrverhalten, also 
auf Kfz-Technik, zurück. Und ob ich da nun Hybridauto fahre oder nicht, das ist im Grunde genommen 
egal. Es kommt auf den individuellen Umgang mit dem Auto an. Muss ich denn überhaupt drei, vier 
Kilometer Brötchen holen fahren? Was bedeutet das eigentlich? Wie gehe ich mit den Ressourcen 
um? Auch das gehört dazu (ExpBS 2).  

Umgang mit Energien versuche ich auch in den Mittelpunkt zu stellen. Wie kann man damit 
umgehen? Wie kann ich mit Atomkraft umgehen? Welche Probleme ergeben sich daraus? Kann ich 
die industrielle Nutzung der Energie mit Windkraftanlagen schaffen? Und solche Dinge müssen 
thematisiert werden. Ich spreche das an, es wird aber nicht zu Ende diskutiert. Sondern es werden 
Anregungen gegeben, damit die Schüler wissen, wenn sie irgendetwas sehen oder hören in Presse, 
Funk oder anderen Medien, wie sie dieses Thema einordnen können. Ich versuche nur, 
Hilfestellungen zu geben (ExpBS 2). 

Das Thema Co2-Emission liegt für die Schüler nicht irgendwo in weiter Ferne, sondern ist ganz 
konkret am Arbeitsplatz. Und sie merken es ist auch konkret im Alltag. Dieses Thema wird von den 
Schülern ernst genommen. Sie freuen sich darüber, dass dieses Thema angesprochen wird. Es ist 
nicht so, dass es fern ab ist, sondern es ist ganz konkret. Bei Schülern mit Migrationshintergrund und 
ohne Migrationshintergrund kann ich wirklich keine Unterschiede erkennen (ExpBS 2). 

Es ist natürlich so, dass die Selektionen, die (Konzern) beispielsweise vornimmt, sich in der 
Zusammensetzung der Schüler widerspiegelt. Die mit Migrationshintergrund in Richtung islamistisch 
gehend, sind nicht da! Mit denen können die Firmen wenig anfangen (ExpBS 2). 

Ich weiß, dass es keine Unterschiede gibt zwischen Schülern mit und ohne Migrationshintergrund. Es 
ist ein Austausch da, der auch auf einer Ebene geführt wird, wo man gegenseitiges Verständnis hat. 
Und wo auch Schüler Wert drauf legen, dass sie mit diesen ganzen verbrecherischen islamistischen 
Vorgängen nichts zu tun haben. Also das ist durchgängig. Gleichberechtigung ist selbstverständlich 
für die Schüler. Da haben auch beide Gruppen, sowohl die Mädchen als auch die Jungs, überhaupt 
keine Schwellenängste (ExpBS 2). 

Es ist entscheidend, dass die Schule dabei nicht alleine ist! Dieses Thema muss sowohl vom 
Arbeitsplatz, vom Elternhaus, vom Umfeld, von den Medien, aufgegriffen werden! Wenn die Schule 
allein gelassen wird in diesem Thema, dann ist mit Nachhaltigkeit wirklich nichts! (ExpBS 2) 

Berufsschule ist ein Stück dieser Gesellschaft. Natürlich muss Schule diese Themen aufnehmen oder 
anregen. Es sind zu wenig zeitliche Ressourcen vorhanden, wenn die Schüler nur sechs Wochen im 
Halbjahr da sind (ExpBS 2). 

Die Verankerung des Themas auf institutioneller Ebene fordere ich eigentlich schon seit über dreißig 
Jahren, auch in der Politik: Wenn wir das Duale System haben wollen, dann bitte fair. Fünfzig Prozent 
Betrieb, fünfzig Prozent Schule. Dann haben wir ganz andere Möglichkeiten, darauf einzugehen 
(ExpBS 2).  
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Bemühungen, Nachhaltigkeit in Form der Lernfeldbearbeitung in Zusammenarbeit mit den Betrieben 
stärker in den Unterricht und in die Ausbildung einzubeziehen, gab es bisher noch nicht. 
Lernfeldkonzeptionell sind wir erst am Anfang. Wir sind jetzt dabei, die fachlichen Aspekte 
einigermaßen hinzukriegen. Es spielt überall eine Rolle, aber direkt in fachliche Lehre ist das nicht 
integriert (ExpBS 2).  

Chancengleichheit als Auftrag der Berufsschule: Wenn man die Industrie nach mehr Nachhaltigkeit, 
Interkulturalität, Globalität fragt, stellt sie Forderungen an die Fachkräfte. Aber im tagtäglichen 
Umgang ist das schon ein Problem. Es kommt immer darauf an, welche Erfahrung die Ausbilder mit 
solchen Migrationshintergrund-Schülern haben. Und die sind, muss ich in aller Klarheit auch mal 
sagen, die sind teilweise sehr sehr anstrengend! Dann fragt sich mancher Ausbilder, die kennen wir 
persönlich: Müssen wir das denn noch weiter haben? (ExpBS 2)  

In dieser Gegend bekommen dreißig Prozent eines Jahrganges keinen Hauptschulabschluss, davon 
fast neunzig Prozent mit Migrationshintergrund! Ich frage mich: Was wird aus diesen Menschen? Gibt 
es Untersuchungen? (ExpBS 2) 

Die Ausbildungen werden immer anspruchsvoller. Die Jugendlichen mit Migrationsghintergrund haben 
auch kaum noch eine Chance irgendwo einzusteigen. Es werden immer weniger. Teilweise (mit 
einem Mal) sind sehr viele wieder da. Ich kenne das auch von einem Konzern, weil ich den 
Ausbildungsleiter persönlich gut kenne. Dann wird Einfluss genommen von der Politik der 
Geschäftsleitung: Ihr müsst jetzt mehr mit Migrationshintergrund einstellen! Dann machen die das, 
bekommen aber dadurch Probleme und dann ebbt das wieder ab. Und dann sagen sie: „Mensch also, 
lasst uns jetzt zufrieden mit Problemmenschen. Wir wollen Autos bauen oder Flugzeuge...“ (ExpBS 2). 

Beispiel für einen Schüler aus den neuen Bundesländern: „Ich hatte mal einen ganz netten Schüler, 
der sagte: „Herr (Lehrer), ich bin ein Honk.“ … Da habe ich gesagt: „Ja, was ist ein Honk?“ „Das ist 
ein Hauptschüler Ohne Nennenswerte Kenntnisse.“ „Mensch“, habe ich gesagt, „das kannst du doch 
so nicht sagen!“... Also, ich darf ja dann nicht lachen. „Ja ich kann ja nichts dafür, ich komme aus so 
einem Dorf in Mecklenburg.“ „Mensch“, sag ich, „dann bist du jetzt bei (Konzern) und das schaffst du, 
das schaffen wir gemeinsam!“ „Och, ich bin so schlecht!“ (ExpBS 2) 

Vereinzelt sind Hauptschüler da, aber man muss auch sehen: Die haben es schwer! Die 
Qualifikationsstruktur für einen Industriemechaniker in einem Industrieberuf – ganz egal ob das noch 
höher, etwa im Bereich Flugzeugbau, ist so, dass man praktisch mit einem Hauptschulabschluss, mit 
einem mittleren Hauptschulabschluss keine Chance mehr hat! (ExpBS 2) 

Weshalb funktioniert Interkulturalität außerhalb der Schule nicht? Wenn man in die Wohnquartiere 
geht: Junge Leute an jeder Straßenecke! Was machen die da? Weshalb gehen die nicht zur Arbeit? 
Es wird sehr viel gemacht, aber wir haben nach wie vor eine gewisse Rücksichtslosigkeit von beiden 
Seiten. Und diese Rücksichtslosigkeit haben wir nicht an der Schule. Jedenfalls vermuten wir das. Wir 
wollen diese Rücksichtslosigkeit nicht. Das Thema ist, dass man sich respektiert. Das versuchen wir 
den Schülern beizubringen (ExpBS 2). 



 
97

9 Nachhaltigkeit in den Ordnungsmitteln ausgewählter Ausbildungsberufe  
Im „Bericht der Bundesregierung zur Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“ wird betont, es seien 
„nachhaltigkeitsbezogene Lernziele in den letzten Jahren in neu geordnete Ausbildungsberufe (…) 
standardmäßig integriert“ worden. Und weiter heißt es: „Alle seit 1999 modernisierten und neu 
geschaffenen Ausbildungsordnungen orientieren sich am Grundsatz ganzheitlicher Handlungs-
zusammenhänge. Neben den für alle Berufe geltenden Standardberufsbildpositionen ‚Sicherheit und 
Gesundheitsschutz bei der Arbeit’ und ‚Umweltschutz’ werden verstärkt auch weitergehende 
nachhaltigkeitsrelevante Qualifikationsanforderungen im Zusammenhang mit ‚Qualitätsmanagement’, 
‚kostenorientiertem Handel’ und dem Erwerb ‚interkultureller Kompetenzen’ in Ausbildungsordnungen“ 
(Deutscher Bundestag 2005, S. 16).  

Die Chance, „ganzheitliche Handlungszusammenhänge“ mit dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung 
als durchgängiges Prinzip in den Ordnungsmitteln zu verankern und damit die Berufsausbildung 
zukunftsweisend auszurichten, wurde allerdings mit den jüngsten Neuordnungen nur ungenügend 
ergriffen. 

In diesem Abschnitt erfolgt eine Analyse ausgewählter Ordnungsmittel zur Ausbildung der 
vorgenannten Metall- und Elektroberufe in der Automobilindustrie. Im ersten Teilabschnitt wird der 
Frage nachgegangen, in welcher Form und mit welchem Tiefgang „nachhaltigkeitsbezogene 
Lernziele“ in den Ordnungsmitteln enthalten sind. Im nächsten Schritt werden die Ordnungsmittel 
nach den Begriffen Globalität und Interkulturalität als integrale Bestandteile für eine nachhaltige 
Entwicklung analysiert. Ziel ist es, zu ermitteln, inwieweit „weitergehende nachhaltigkeitsrelevante 
Qualifikationsanforderungen“ im Zusammenhang mit Globalität und Interkulturalität in Ordnungsmitteln 
„verbindlich festgelegt“ sind. Im dritten Teilabschnitt werden anhand der Prüfungsunterlagen Sommer 
2007 beispielhaft untersucht inwieweit die PAL-Prüfungen Globalität und Interkulturalität als integrale 
Bestandteile beruflicher Bildung für eine nachhaltige Entwicklung beinhalten und somit eine solche 
Akzentuierung stützen. Die Untersuchung der Unterlagen soll Anhaltspunkte geben, welchen Beitrag 
die Berufsausbildung für die Entwicklung des geforderten Mentalitätswandels und der 
nachhaltigkeitsbezogenen Gestaltungskompetenz zu leisten vermag. Diese bilden zudem die 
Grundlage für die Befragung von Berufsbildungsexperten des Sektors. 

9.1 Nachhaltigkeit in den Rahmenlehrplänen und Ausbildungsrahmenplänen 
Nachhaltige Entwicklung erfordert die Aneignung entsprechenden technologischen Wissens sowie die 
Verinnerlichung neuer Normen und Wertvorstellungen im Sinne vernetzten und systemischen 
Denkens und Handelns. „In besonderer Weise ist die berufliche Bildung gefordert, weil in ihr 
ökonomische, ökologische und soziale Aspekte und in letzter Zeit verstärkt auch die globalen 
Zusammenhänge unmittelbar erfahrbar werden“ (Kutt 2001, S. 50) – und zwar arbeits- und 
geschäftsprozessbezogen und damit als Bestandteil konkreten gesellschaftlichen Handelns. 
Berufliche Bildung hat in einem solchen Strukturwandel eine Schlüsselfunktion.  

In den Rahmenlehrplänen der mittlerweile neugeordneten elektro- und metalltechnischen Berufe ist 
mit dem Berufsbildungsziel „Befähigung zur Mitgestaltung der Arbeitswelt und Gesellschaft in sozialer 
und ökologischer Verantwortung“ vorgegeben, dass auch im berufsbezogenen Unterricht – soweit es 
dort möglich ist – auf Kern- bzw. Schlüsselprobleme unserer Zeit eingegangen werden soll. Die dort 
genannte „Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlage“ (vgl. KMK 2000, S. 4) verweist auf den 
menschenverursachten Klimawandel, der zunehmend als drängendes Kernproblem ins Bewusstsein 
kommt und dem sich Berufsausbildung weitaus intensiver widmen muss, als bisher geschehen. 
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Eine solch konsequente Umsetzung der Nachhaltigkeitsidee wie in den Ordnungsmitteln des Berufs 
Anlagenmechaniker/in SHK ist in anderen wichtigen Ausbildungsordnungen hingegen nicht zu finden, 
auch wenn es im vorgenannten „Bericht der Bundesregierung zur Bildung für eine nachhaltige 
Entwicklung“ heißt: „Beispielhaft (für die konsequente Integration nachhaltigkeitsbezogener Lernziele; 
Anmerk. d. Verf.) seien hier die neuen industriellen (…) Elektroberufe sowie die industriellen 
Metallberufe genannt“ (Deutscher Bundestag 2005, S. 16). Betrachtet man die Ordnungsmittel, so 
offenbart sich eine begrenzte Umsetzung dieser Leitidee.  

In der Ausbildungsverordnung für die industriellen Elektroberufe heißt es bezogen auf die Struktur und 
Zielsetzung der betrieblichen Ausbildung immerhin, dass die Kern- und Fachqualifikationen „auch 
unter Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsaspekts vermittelt“ werden sollen (AVO 2003, § 3). 
Vereinzelt lassen sich Nachhaltigkeitsaspekte in den konkreten Berufsbildpositionen „Arbeitplanung“, 
„Umweltschutz“, „Planen und Organisieren der Arbeit“ oder „Geschäftsprozess und 
Qualitätsmanagement“ finden, wenngleich sie aber nicht das Niveau erreichen wie in der SHK-
Ausbildung. Beim „Beraten und Betreuen von Kunden“ spielen Nachhaltigkeitsaspekte bspw. 
überhaupt keine Rolle (ebd., lfd. Nr. 11).  

In den Rahmenlehrplänen des Industrieberufs Elektroniker/-in ist der Begriff Nachhaltigkeit nicht zu 
finden, wenngleich mit der Zielvorgabe der beruflichen Vorbemerkungen, „die Schülerinnen und 
Schüler (…) beachten bei der Planung und Durchführung der Arbeit ergonomische, ökonomische, 
ökologische und gesellschaftliche Aspekte; sie minimieren durch Verwendung geeigneter Materialien, 
verantwortungsbewusstes Handeln und Beachtung von Vorschriften des Umweltschutzes negative 
Auswirkungen des Arbeitsprozesses auf die Umwelt“ (RLP 2003, S. 7), Bezüge zur Leitidee der 
Agenda 21 gesehen werden können. In den didaktischen Grundsätzen heißt es ferner „Handlungen 
sollten ein ganzheitliches Erfassen der beruflichen Wirklichkeit fördern, z. B. technische, 
sicherheitstechnische, ökonomische, rechtliche, ökologische, soziale Aspekte einbeziehen“ (ebd., 
S. 5) In den Zielformulierungen in den meisten Lernfeldern der Fachrichtung Betriebstechnik finden 
sich Vorgaben auf die Berücksichtigung von „ökonomischen und ökologischen Aspekten“ bzw. die 
„Überprüfung von Entscheidungen auf Durchführbarkeit, Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit“. 
In den Inhaltsangaben sind diesbezügliche Vorgaben aber nur vereinzelt zu finden. 

Es werden in den Ordnungsmitteln der Elektroberufe zwar einzelne Aspekte einer nachhaltigen 
Entwicklung genannt. Dies kann jedoch nur begrenzt als Umsetzung eines durchgängig 
integrierenden Nachhaltigkeitsprinzips angesehen werden, das mit dem Anspruch verbunden ist, 
vernetztes und systemisches Denken zu fördern, um so über die konkreten Arbeits- und 
Geschäftsprozesse hinauszuweisen, die Reflexion eigenen Handelns im Kontext globaler 
Zusammenhänge einzuleiten und die Entwicklung nachhaltigkeitsbezogener Wertvorstellungen 
anzubahnen.  

In der Ausbildungsverordnung für die industriellen Metallberufe wird ebenfalls auf die Integration des 
„Nachhaltigkeitsaspekts“ während der gesamten betrieblichen Ausbildung bei der Vermittlung der 
Kern- und Fachqualifikationen verwiesen. Die Konkretisierungen in den Berufsbildpositionen 
entsprechen ebenfalls denen der industriellen Elektroberufe (vgl. AVO 2004). Im Vergleich dazu fallen 
die Rahmenlehrpläne der industriellen Metallberufe noch deutlich hinter die der Elektroberufe zurück, 
von denen der Anlagenmechaniker/in SHK ganz zu schweigen. So beschränken sich in diesem Fall 
die berufbezogenen Vorbemerkungen auf die Vorgabe: „Mathematische, naturwissenschaftliche, 
technische Inhalte sowie sicherheitstechnische, ökonomische bzw. betriebswirtschaftliche und 
ökologische Aspekte sind in den Lernfeldern integrativ zu vermitteln“ (RLP 2004, S. 7). Eine 
Beurteilung bzw. Untersuchung des Zusammenhangs von „ökologischen und ökonomischen 
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Aspekten“ ist bspw. im Rahmenlehrplan Industriemechaniker/-in nur in den Lernfeldern 14 „Planen 
und Realisieren technischer Systeme“ und 15 „Optimieren von technischen Systemen (vgl. RLP 2004) 
zu finden. Ansonsten beschränken sich die Ausführungen in den konkreten Lernfeldzielen auf ein 
stark reduziertes Niveau von Selbstverständlichkeiten: Die Schüler/-innen „beachten die 
Bestimmungen des Arbeits- und Umweltschutzes“ (LF1) oder „Sie wenden die Bestimmungen zur 
Arbeitssicherheit und zum Umweltschutz an“ (LF9).  

Solche Formulierungen, die lediglich auf die Vermeidung von Regelverstößen abheben, sind wenig 
geeignet, auf eine partizipative Verantwortungsübernahme bei der Lösung von „Kernproblemen 
unserer Zeit“ vorzubereiten und der qualifizierten Facharbeit nachhaltigkeitsbezogene 
Handlungsperspektiven zu eröffnen. Damit wird weder dem Bildungsauftrag der Berufsschule 
entsprochen, Jugendliche „zur Mitgestaltung der Arbeitswelt und Gesellschaft in sozialer und 
ökologischer Verantwortung (zu) befähigen“ (RLP 2004, S. 4), noch werden davon Impulse gesetzt für 
eine Ausrichtung der Berufsausbildung auf die Agenda 21-Ziele. Diese Einschätzung wurde durch 
mehrere Interviews mit Experten der Berufsbildungspraxis bestätigt, die mit der Ausbildung von 
Industriemechaniker/-innen befasst sind. Nachhaltigkeit im Sinne der Agenda 21 wird demnach zwar 
im Politikunterricht der Berufsschule thematisiert, spielt i. d. R. aber im Fachunterricht oder in der 
betrieblichen Berufsausbildung keine Rolle.  

9.2 Globalität und Interkulturalität in den Rahmenlehrplänen und 
Ausbildungsrahmenplänen 

Der Unterricht an den beruflichen Schulen soll sich nach den didaktischen Grundsätzen durch Ganz-
heitlichkeit auszeichnen. Im Mittelpunkt der Lernsituationen stehen dabei Handlungen und 
Situationen, die für die berufliche Praxis bedeutsam sind. „Handlungen sollten ein ganzheitliches 
Erfassen der beruflichen Wirklichkeit fördern, z.B. technische, sicherheitstechnische, ökonomische, 
rechtliche, ökologische, soziale Aspekte einbeziehen“ (vgl. RLP 2003, S. 5). Bei der Analyse des 
vierten Teils (berufsbezogene Vorbemerkungen) der ausgewählten  Rahmenlehrpläne (RLP) fiel eine 
Abgrenzung in den Zielsetzungen der beruflichen Bildung der jeweiligen Ausbildungsberufe auf. In 
den beruflichen Vorbemerkungen des Ausbildungsberufes Elektroniker/in für 
Automatisierungstechnik/Betriebstechnik kommt der Begriff Interkulturalität durch folgende 
Formulierung zum Ausdruck: „(...) arbeiten und kommunizieren im Rahmen der beruflichen Tätigkeit 
inner- und außerbetrieblich mit anderen Personen, auch aus anderen Kulturkreisen“ (ebd., S. 6). Der 
Begriff Interkulturalität äußert sich bspw. im RLP Industriemechaniker/in lediglich durch die Aussage 
„Die englischsprachigen Ziele sind mit 40 Stunden in die Lernfelder integriert“ (RLP 2004, S. 7).  

Die Zielformulierung der Lernfelder beschreibt die Qualifikationen und Kompetenzen, die in dem 
jeweiligen Lernfeld zu vermitteln sind. Die Inhalte bieten dem Lehrer ein weiteres Element zur 
Ausgestaltung des Lernfeldes in eine ganzheitliche Lernsituation. Bei der Analyse der Lernfelder 
wurde deutlich, dass die Aussagen aus den oben beschriebenen Teilabschnitten II-IV nicht tiefgehend 
reflektiert werden. Der Begriff Globalität im berufsbezogenen Sinne findet sich bei den untersuchten 
Lernfeldern aller ausgewählten Berufe lediglich in den Inhalten des Lernfeldes 4 
„Informationstechnische Systeme bereitstellen“ (vgl. RLP 2003, S. 12) mit der Aussage „lokale und 
globale Netzwerke – Datenübertragungsprotokolle“ wieder.  

Interkulturalität im berufsbezogenen Sinne wird innerhalb der Zielformulierung durch die Erwähnung 
von z. B. englischsprachigen Medien oder Datenblättern wiedergegeben. Es zeigt sich jedoch, dass 
die Begriffe Interkulturalität und Globalität im branchenspezifischen Verständnis keinen regelmäßigen 
Einfluss auf die Zielformulierungen und Inhalte der Lernfelder und somit auf den Unterricht in der 
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Ausbildung haben.  

In den Verordnungen über die Ausbildung der ausgewählten Berufe in der Automobilindustrie sind die 
Begriffe Globalität und Interkulturalität im ersten Teil nicht enthalten. In den Berufsbildpositionen 
lassen sich sowohl Ansätze ökologischer und ökonomischer Aspekte erkennen („Möglichkeiten der 
wirtschaftlichen und umweltschonenden Energie- und Materialverwendung nutzen“; vgl. VO 2003, 
Nr. 4c) als auch interkulturelle und globale Gesichtspunkte („Gespräche mit Kunden, Vorgesetzten 
und im Team situationsgerecht und zielorientiert führen, kulturelle Identitäten berücksichtigen“ u. 
„Sachverhalte darstellen, Protokolle anfertigen; englische Fachbegriffe in der Kommunikation 
anwenden“; vgl. ebd., Nr. 4 e u. f). 

9.3 Nachhaltigkeit in der PAL-Abschlussprüfung für den Ausbildungsberuf 
Industriemechaniker/in aus dem Sommer 2007 

Die Abschlussprüfung ist in drei Abschnitte eingeteilt: Fertigungstechnik Teil A und Teil B 
(Bearbeitungszeit 105 min.), Auftrags- und Funktionsanalyse Teil A und Teil B (Bearbeitungszeit 
120 min.), Wirtschaft- und Sozialkunde (Bearbeitungszeit 45 min.). 

Teil A bei den Abschnitten Fertigungstechnik und Auftrags- und Funktionsanalyse bestehen aus den 
so genannten gebundenen Aufgaben. Bei jedem Themenabschnitt sind jeweils 28 Fragen zu finden. 
Von den 28 Fragen können vom Prüfling drei Fragen abgewählt, also nicht beantwortet werden. Die 
Fragen beziehen sich ausnahmslos auf die für die berufliche Praxis erforderliche Fachkompetenz. Es 
werden dabei Inhalte aus den Lernfeldern, wie zum Beispiel elektrische Antriebe (Lernfeld 10) oder 
spanende Fertigungsverfahren (Lernfeld 5) abgefragt. Dabei wird der Auszubildende aufgefordert, 
eine richtige Antwort aus einer Auswahl von fünf möglichen Antworten auszuwählen. Teil B der 
Prüfungsabschnitte Fertigungstechnik und Auftrags- und Funktionsanalyse beinhalten acht 
ungebundene Aufgaben. Die Aufgaben beziehen sich auf ein Problem oder einen Arbeitsinhalt aus 
der beruflichen Praxis. In den untersuchten Prüfungsunterlagen wird den Auszubildenden eine 
technische Zeichnung aus einem betrieblichen Auftrag ausgehändigt. Die technische Zeichnung stellt 
die Grundlage für die acht ungebunden Aufgaben dar. Der Prüfungsabschnitt Fertigungstechnik 
beschäftigt sich dabei mit Fragen aus der Montage und aus unterschiedlichen Fertigungsverfahren, 
wie beispielsweise das Härteverfahren. Bei der Auftrags- und Funktionsanalyse wird der Prüfling 
aufgefordert Fragen zum Auftrag oder der Funktion der Baugruppe zu beantworten. Dabei handelt es 
sich um die Beschreibung der Funktion von zum Beispiel Druckfedern oder der Aufschlüsselung der 
Werkstoffnormung. Die Antworten zu den ungebundenen Fragen sind vom Auszubildenden in 
Textform oder durch die Darstellung eines Rechenweges darzulegen. 

Der dritte Abschnitt der Abschlussprüfung ist der Themenbereich Wirtschaft und Sozialkunde. Die 
Prüfung besteht aus 15 gebundenen und 5 ungebundenen Aufgaben. In dem hier untersuchten 
Prüfungsbogen wurden folgende Themen behandelt: berufliche Weiterbildung, Arbeitsproduktivität 
und Wirtschaftlichkeit, Tarifverhandlungen, Betriebsrat sowie Sozialgesetzbuch. 

Die PAL-Prüfungsunterlagen21 zeigen, dass nur berufspraxisbezogene Prüfungsaufgaben zu finden 
sind, die den Fokus lediglich auf die Fachkompetenz richten, wobei insbesondere Abläufe auf die 

                                            

 
21  PAL: Prüfungsaufgaben- und Lehrmittelentwicklungsstelle der IHK Region Stuttgart. PAL Prüfungen sind bundeseinheitliche 

Prüfungen für mehr als 140 gewerblich-technische Berufe oder Fachrichtungen. Die Prüfungen dienen zur Sicherung der 
Qualität und setzen bundesweite Standards. (vgl.: IHK o.J.) 
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technische Funktion oder Montage hin befragt werden. Des Weiteren werden Auftragsvorgänge und 
die Aufschlüsselung der darin enthaltenen Informationen gefordert. Ganzheitliche Arbeitssituationen, 
wie sie den Lernfeldern zugrunde liegen, sind in der Prüfung nicht enthalten. Die Prüfungsthemen sind 
sehr vielfältig und decken einzelne Bestandteile der Inhalte vieler Lernfelder ab. Die Prüfungsfragen 
im Bereich Wirtschaft und Sozialkunde beinhalten Themen, die die Arbeitnehmer unmittelbar in der 
beruflichen Praxis begegnen. Dabei handelt es sich um Inhalte, wie das Tarifrecht oder die berufliche 
Weiterbildung. 

Eine Prüfung der nötigen Teilkompetenzen für eine globale und interkulturelle Arbeitswelt im Sinne 
einer nachhaltigen Entwicklung ließ sich bei der Analyse der einzelnen Prüfungsabschnitte nicht 
identifizieren. 

9.4 Zusammenfassende Bewertung 
Die Begriffe Globalität und Interkulturalität als wesentliche Bestandteile für eine nachhaltige 
Entwicklung umspannen, auch in ihrem branchenspezifischen Verständnis, ein wesentlich größeres 
Spektrum, als die durch die Rahmenlehrpläne geforderten ökonomischen, ökologischen und sozialen 
Aspekte. Die Analyse der Ordnungsmittel nach Indikatoren für die Umsetzung einer so verstandenen 
Nachhaltigkeit in den ganzheitlichen Lernsituationen blieb weitestgehend erfolglos. Zwar finden sich in 
den Vorbemerkungen der Rahmenlehrpläne vereinzelte Indikatoren für die Verflechtung der Begriffe 
Globalität und Interkulturalität als integrale Bestandteile für eine nachhaltige Entwicklung in den 
Lernfeldern der Berufsschule wieder, aber eine Darstellung dieser zentralen Begriffe zur Vermittlung 
der nötigen Teilkompetenzen für eine globale und interkulturelle Arbeitswelt ist in den Ordnungsmitteln 
nicht enthalten. Es fehlt eine konkrete Ausgestaltung der Zielformulierungen und Inhalte der 
Lernfelder sowie der beruflichen Kern- und Fachqualifikationen innerhalb der 
Ausbildungsrahmenlehrpläne, welche auf eine ganzheitliche Bildung im Sinne der nachhaltigen 
Entwicklung ausgerichtet sind. Die PAL-Prüfungsunterlagen bleiben in Bezug auf eine nachhaltige 
Entwicklung noch weit hinter den Ordnungsmitteln zurück. 
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1. Vorbemerkungen 

Die vorliegenden Fallstudien beziehen sich auf spezielle Bereiche unterschiedlicher Werke 
unterschiedlicher Automobilkonzerne. Es wurden Daten in einem Werk eines Zulieferkonzerns sowie 
in Standorten von Endherstellern (Endmontage und Komponentenwerk) erhoben. Dabei erwies sich 
bereits der Prozess, in das Untersuchungsfeld zu gelangen, für das Projektthema als fruchtbar (siehe 
Punkt 1.1.). Nur auf Basis dieser Vorinformationen können die Daten weiterführend interpretiert 
werde, da die Auskunftswilligkeit der Befragten bereits eine Besonderheit darstellt. 

1.1 Feldzugang 

Angefragt wurden seit Beginn des Projektes Personen aus insgesamt 12 Produktionsstätten von 
Automobilkonzernen sowie 3 Zulieferbetriebe. Dafür wurden auch bestehende Kontakte von 
Projektmitarbeitern genutzt. Hauptansprechpartner waren i.d.R. Werksleiter, in einem Fall die 
Konzernzentrale, in einem anderen Fall ein Ingenieur. Nach anfänglichen, meist zögerlichen Zusagen 
(allerdings ohne Terminfestlegung) wurde relativ schnell deutlich, dass das Thema „Nachhaltigkeit“ 
und besonders die Verknüpfung mit globalen und interkulturellen Aspekten bei den Befragten zu 
Verwirrung und tlw. zu Unmut führte. Beim Thema Nachhaltigkeit wurde schnell auf offizielle 
Nachhaltigkeitsberichte der Konzerne verwiesen sowie auf die Internetauftritte zu diesem Thema. 
Auch im Bereich Umweltschutz verwies man auf offizielle Statements der Produktionsstätten. 

Tatsache ist, dass Automobilkonzerne eigene Strategien zum Thema Nachhaltigkeit verfolgen und 
sich permanent mit der Kritik von Umweltverbänden, Arbeitnehmerorganisationen und politischen 
Verbänden auseinandersetzten, besonders, wenn Werksschließungen und Produktionsverlagerungen 
geplant sind. Dies führt teilweise zu einer grundsätzlichen Abwehrhaltung gegenüber 
Forschungsprojekten, deren Ergebnisse evtl. dem Image des Konzerns schaden könnten. Auch die 
Versicherung der „Anonymisierung“ von Forschungsergebnissen konnten Zweifel vermutlich nicht 
ausräumen. Dies macht folgende Antwort aus der Konzernzentrale eines deutschen 
Automobilkonzerns deutlich: 

„…in Bezug auf die von Ihnen gewünschte Betriebsunfallstudie (Hervorh. d. A.) in einem (Konzern) 
Werk müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass die Anzahl der an unser Haus gerichteten Anfragen 
außerordentlich gestiegen sind. Die uns zur Verfügung stehenden Kapazitäten sind derzeit bis an die 
Grenzen ausgeschöpft. Aus diesem Grund kann die von Ihnen erbetene fachliche Unterstützung und 
Zusammenarbeit leider nicht gewährt werden. Wir bitten die verspätete Beantwortung zu 
entschuldigen und hoffen auf Ihr Verständnis…“ 

Daneben haben die permanenten Umstrukturierungen aufgrund der globalen Wettbewerbssituation, 
die in kürzester Zeit auf den Weg gebrachten Produktinnovationen angesichts der CO2-Problematik 
und in diesem Zusammenhang zahlreiche neue Produktionsanläufe vor der IAA in Frankfurt dazu 
geführt, dass im Sommer d. J. die Gesprächbereitschaft generell eher ablehnend war. 
Interviewpartner aus der fertigungsnahen Facharbeit konnten überhaupt nicht gewonnen werden. Für 
einen späteren Zeitpunkt wurden ggf. Betriebszugänge in Aussicht gestellt. 

Aus diesem Grund sah sich das Forscherteam gezwungen, den Ansatz der Realanalysen für diesen 
Sektor methodisch von „Betriebsfallstudien“ hin zu „Betriebsexpertengesprächen“ zu verändern, um 
im gegebenen Zeitrahmen Ergebnisse erarbeiten zu können. Dies brachte in relativ kurzer Zeit 
diverse Feldzugänge mit besonderen betrieblichen Experten auf unterschiedlichen Hierarchieebenen. 
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Dennoch blieb es unmöglich, bis zu Facharbeiterebene durchzudringen. Die Überlegung, ohne 
Wissen von Vorgesetzten mit Facharbeitern zu sprechen, wurde im Forscherteam aus ethischen 
Gründen und um langfristig vorhandene Betriebszugänge nicht zu gefährden, abgelehnt. Daher 
stehen Befragungen auf dieser Ebene noch aus. 

Diese Besonderheiten beim Feldzugang gehen als eigenes Ergebnis in die Analyse ein, denn sie 
lassen eigene Aussagen über den aktuellen Stand des Umgangs mit dem Thema Nachhaltigkeit in 
Automobilkonzernen zu. 

1.2 Methoden der Datenerfassung und -aufbereitung 

Die Einarbeitung in die Thematik im Rahmen der Dokumentenanalyse und Expertenbefragungen 
(siehe Teil B der Realanalyse) flankierten die Erstellung von Interviewleitfäden und führten zu einer 
bestimmten Zentrierung und Strukturierung des Themas (siehe Punkt 1.4.). Als Auswertungsmethode, 
die Vorarbeiten berücksichtigt und die theoretische Ableitung von Kategorien beinhaltet, wurde die 
qualitative Inhaltsanalyse gewählt, mit der der Gehalt des gesamten Materials zu einem bestimmten 
Aspekt erfasst werden kann, da es sich um eine datenreduzierende Auswertungsmethode handelt. 
Als wesentliches Element wurde die Verwendung von Kategorien, die aus vorliegendem Material 
entwickelt wurden, eingesetzt (Siehe Struktur dieses Berichtes). 

Alle Interviews wurden mit Genehmigung der Befragten aufgezeichnet. Diese 
Tonbandaufzeichnungen wurden für die interpretative Auswertung transkribiert. Da vorrangig der 
Inhalt der Gespräche und nicht mögliche Verfassungen oder besondere Reaktionen der Beteiligten 
von Interesse waren, wurde der Interviewtext (inkl. unvollständige Sätze, „verschluckte“ Silben und 
Füllwörtern) in das Transkript aufgenommen. Füllende Laute wurden der Vollständigkeit halber 
erfasst, in der Analyse jedoch vernachlässigt. Denkpausen oder ein nicht zu Ende geführter Satz 
wurden mit Punkten (...) gekennzeichnet. Namen und Bezeichnungen sowie Orte, die die Anonymität 
der Befragten gefährden, wurden ersetzt. Eine teilweise „Glättung“ des Textes für bessere 
Verständlichkeit wurde partiell vorgenommen. Die Herstellung und die Verwendung der Transkripte in 
dieser Studie werden methodologisch als theoriegeladene und konstruktive Prozesse im Sinne der 
grounded theory betrachtet. Im Vordergrund standen Vollständigkeit, Einfachheit und Lesbarkeit.  

Das Forscherteam folgte in dieser Untersuchung einer qualitativen Forschungslogik. Das Material 
wurde im Folgenden mit Hilfe von Kategorien, die sich aus dem Material selbst ergaben, codiert. Die 
Daten wurden somit auf ihre möglichen Bedeutungen in Bezug auf den Forschungsgegenstand 
interpretiert und als Hinweise zur Entwicklung einer Berufsbildungstheorie für nachhaltige Entwicklung 
genutzt. 
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1.3 Interviews im Überblick 

Ebene Konzern A 

Werk 1 

Konzern A 

Zentrales 
Bildungswesen 

Konzern C 

Werk 1 

Zulieferkonzern 

Werk 1 

Zeit Oktober 

 

Oktober September Oktober 

Be-
fragte 

1 Betriebsrat 

1 Personal-
entwickler 

1 Personal-
entwicklung 

1 Umwelt-
beauftragter 

1 Werksleitung 

 

1.4 Inhaltliche Schwerpunkte der halbstandardisierten Befragungen 

Den Befragungen lagen inhaltlich ähnliche Interviewleitfäden zugrunde. Sie unterscheiden sich jedoch 
insofern, als dass Funktion, Stellung und Interessen der Interviewpartner im Betrieb auch in Bezug auf 
die Formulierung der Fragen berücksichtigt wurden. Narrationen, die sich auf Einstellungen zu und 
Erfahrungen mit Interkulturalität, Globalität und Nachhaltigkeit außerhalb des betrieblichen Kontextes 
beziehen, wurden zugelassen. 

Allen Interviewpartnern wurden jeweils mehrere Fragen zu folgenden Schwerpunkten gestellt: 

• Veränderungen im Betrieb im Allgemeinen und in ihrem Wirkungskreis im Speziellen 

• Beobachtete und selbst initiierte Reaktionen auf die Veränderungen im Wirkungskreis 

• Zukunftsweisende Anforderungen für die Gestaltung der Produktionsprozesse im 
Unternehmen im Hinblick auf nachhaltige Entwicklung 

• Beschäftigte im Unternehmen in der Fertigung; Handlungsspielräume und Anforderungen zu 
den zentralen Projektthemen (Nachhaltigkeit, Globalität, Interkulturalität) 

• Nachhaltigkeitsorientierung in der Fertigung und neue Technologien 

• Internationalisierung und interkulturelle Zusammenarbeit 

• Erwartungen an eine Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung unter Berücksichtigung von 
globalen und interkulturellen Aspekten 

• Zukunftsprognosen und Erwartungen bezüglich der zentralen Projektthemen (Nachhaltigkeit, 
Globalität, Interkulturalität) innerhalb des Sektors und für die Facharbeit 

Die Interviewer behielten sich während der Gespräche jederzeit vor, in bestimmte Themenbereiche 
(wie z.B. Organisation bestimmter Umweltschutzmaßnahmen) tiefer einzusteigen und nutzten den 
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vorgegebenen Rahmen somit auch für Narrationen, deren Inhalte systemtheoretisch leicht mit den 
Themen Globalität, Interkulturalität, und Nachhaltigkeit in Verbindung gebracht werden können. 

1.5 Darstellung der Ergebnisse 

In diesem Dokument werden die inhaltlichen Aussagen der Experten zwar in sich nach 
Schwerpunkten gegliedert, jedoch Person für Person dargestellt. Diese Darstellung hat den Vorteil, 
dass die Aussagen schnell und eindeutig der befragten Person zugeschrieben werden können und sie 
damit ein bestimmtes Gewicht erhalten. Allerdings verzichtet das Forscherteam mit dieser Darstellung 
auf eine direkte Gegenüberstellung der Aussagen zum gleichen Thema, was ebenfalls eine Option in 
der Überlegung zur Darstellung war. Einer Verallgemeinerung von Aussagen sollte jedoch aufgrund 
der geringen Stichprobe und der Unvergleichlichkeit der Kontexte (verschiedene Werke mit 
verschiedenen Arbeitsbereichen) auch in der Darstellung entgegengewirkt werden. 

Die Ich-Form der Antworten wurde aus folgenden forschungsmethodischen Gründen beibehalten, da 
es sich bei der Darstellung der Ergebnisse um Aussagen einzelner Experten handelt, die eine ganz 
bestimmte Perspektive auf den Untersuchungsgegenstand einnehmen (z.B. Werksleiter bzw. 
Umweltbeauftragter). Daher würde eine Generalisierung der Aussagen eine inhaltliche Verschiebung 
nach sich ziehen und eine erhebliche Fehlerquelle für die weitere Interpretation der Daten darstellen. 
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2. Betriebsexperte 1: Umweltschutzbeauftragter in einem Produktions- / 
Montagewerk eines deutschen Automobilherstellers 

2.1. Veränderungen der Bedeutung des Umweltschutzes im Werk 

Mit den heutigen Konzernstrukturen ist vieles strukturierter und abgegrenzter geworden. Die Zeit hat 
in dieser Hinsicht viel verändert. Dadurch, dass wir sehr viele neue, junge Kollegen bekommen haben, 
hat man (in Sachen Umweltschutz) öfter zu kämpfen, so genannte Überzeugungskämpfe. Und bei 
einigen Alten war es die biologische Lösung. Als sie gegangen sind, wurde es besser, weil sie sich 
nicht mehr auf Umweltschutz einstellen wollten. 

Das Geld, das zu Verfügung steht, wird immer weniger. Das Budget für den Umweltschutz wird immer 
mehr zusammengestrichen. Die Mitarbeiter müssen jedes Jahr einen KVP (kontinulierlichen 
Verbesserungsprozess) von 3% bringen, d.h. 3% weniger Budget. 

Vom Fachlichen her hat sich in den letzten 12 Jahren mit dem Ökoaudit über die EU eine Menge 
verändert. Der Ökoaudit bedeutet: Nicht Vater Staat macht den Vollzug, sondern die Öffentlichkeit. 
Man hat gehofft, dass sich das über den Markt irgendwie regelt. Das hat zwar nicht ganz so 
funktioniert, aber da hat sich einiges verändert.  

„Dann werden die schärfsten Vorschriften zusammen geschmissen und das ist die neue deutsche 
Verordnung. Und da gibt es dann doch manchmal Sachen, wo mir dann doch, als überzeugter 
Umweltschützer, die Eckzähne heraushängen.“ 

Beispiel Lösemittel (leicht flüchtige Lösemittelverordnung): In der TA-Luft stand früher: 35 g pro qm 
Rohbaukarosse darf in der Emission sein. In der EU-Verordnung steht 65. Die haben den Rahmen 
etwas größer gefasst und nicht nur die Lackierung, sondern auch die Reparaturlackierung hinein 
genommen. In der Reparaturlackierung haben wir so ungefähr 1/2 g, das sind 35 g für Neuanlagen. 
Unsere Anlagen fahren mit ca. 15 Gramm, also liegen wir weit unter dem Wert. Und was hat die 
Bundesrepublik gemacht? 35 bleibt und der Rahmen wird weiter vergrößert (Reparaturen etc.). Die 
Vorgaben über die EU bei der Umsetzung in der Bundesrepublik Deutschland verschlechtern sich. 

Die Automobilindustrie steht im globalen Wettbewerb. So direkt spüre ich das aber nicht. Wir haben 
unsere eigenen Diskussionen mit unseren Leuten. Man spürt es nur da, wo angefangen wurde mit 
Einsparprogrammen. Es ist nicht mehr so einfach eine Investition durch zu bekommen, die eigentlich 
sinnvoll wäre. „Unsere Firma hat sehr, sehr strikte Amortisationsvorgaben und das ist idiotisch.“  

Es gibt Veränderungen, besonders das neue Programm für CO2-Emissionen und Energiewirtschaft, 
das die Bundesregierung vor kurzem festgelegt hat. Bei denen kann man nicht mit einer 
Amortisationszeit von 2 Jahren rechnen. Da muss man auf 5 Jahre gehen. Das ist gesamtökologisch 
sinnvoller und wahrscheinlich auch wirtschaftlicher und damit für unseren Konzern sinnvoller. Aber ein 
Manager nimmt seine Funktion in einem Kurzzeitraum wahr und muss in 2 Jahren Gewinn bringen 
und fertig. 

Ich würde sagen, früher war es ganz schlimm: Umweltschutz contra Ökonomie. Das ist heute 
aufgeweichter. Ein Umweltschützer muss immer so ein bisschen in die Zukunft gucken können: Was 
kann kommen? 
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2.2. Umweltbezogene Veränderungen an den Produkten 

Wir haben einen sehr guten Umweltschutz in der Produktion. Es ist jedoch jahrelang der  
Umweltschutz am Produkt vernachlässigt worden. Man hat Altautorecycling gefördert und das Produkt 
ist recyclingfreundlich. Aber was ich der Firma vorwerfe, ist die Motorenentwicklung. Wir könnten im 
Motor jetzt schon 30-40% weniger Emission haben. Die Entwicklung ist jedoch so, dass 2/3 im 
Leitungszuwachs rein genommen wird und nur 1/3 in der Emission. Hätten wir die Emission 100 
Prozent rein genommen, wäre die Entwicklung schon viel weiter. Niemand braucht Motoren mit 600 
PS. Es heißt zwar immer, der Markt verlangt es. Der Konzern kann dem Markt aber auch etwas 
einreden. 

Es gibt zurzeit wichtige Diskussionen, allerdings nicht hier am Standort. Diskussionen werden in den 
Sitzungen der gesamten Werkleiter geführt. Der Konzernvorstand war ganz überrascht über die 
Vehemenz der CO2-Debatten, obwohl er schon 3 Jahre vorher gewarnt wurde. Man wird oft als 
Warner aus den eigenen Reihen nicht akzeptiert. 

Auf der IAA soll eine Inflation von Neuentwicklungen kommen, die alle Richtung Umweltschutz gehen. 
Es darf nur nicht teurer sein als normale Produkte. 

Prognose: Wir produzieren zurzeit 1,2-1,3 Millionen Autos im Jahr und dabei werden wir auch bleiben, 
das wird nicht steigen. Die Industrie hat einen Verdrängungsmarkt und die Länder, wo man 
Marktanteile ausbauen könnte, werden sich kaum auf unsere Produkte werfen, weil wir dazu zu teuer 
sind. Auch wenn wir in deren Ländern produzieren, sind wir noch zu teuer.  

Ökologie oder umweltgerechtere Autos halte ich auf dem deutschen Markt für nicht so wichtig, um die 
Position zu behaupten. Im internationalen Markt vielleicht eher. 

„Als diese CO2-Sachen kamen, mit diesen 130 g und so was, da hat ein Vorstandsmitglied (des 
Konzerns) gesagt: Wir werden uns nicht drum kümmern. Wir bauen die Autos die unsere Kunden 
haben wollen und wenn die mehr rausschmeißen, dann schmeißen die mehr raus!“  

Ich bin vor 7 Jahren schon eine Hybrid-Klasse gefahren. Die ist nicht auf den Markt gebracht worden, 
obwohl sie serienreif war. Sie hat einen 70 PS Dieselmotor und einen 70 PS Elektromotor gehabt, der 
konnte zugeschaltet und adaptiv gefahren werden. Das Auto hat keinen Markt gesehen, weil es 
einfach noch zu teuer war. Und ein anderer Konzern war mit seinem Ökoauto äußerst halbherzig. Die 
haben es ganz bewusst sehr viel teurer gemacht um das kaputt zu machen. 

2.3. Veränderungen in der Facharbeit 

Das Miteinander ist wieder stärker geworden auf Grund der hohen Anforderungen vom Unternehmen. 
Ich habe das Gefühl, die Mitarbeiter solidarisieren sich viel mehr, teilweise auch schon gegen den 
Betriebsrat, weil sie das Gefühl haben, wir sind verschaukelt worden wie sonst was. Andere Werke 
des Konzerns haben ihre Steinkühlerpause, pro Stunde 5 min, wir dürfen dafür Gehaltskürzungen in 
Kauf nehmen, wir müssen bei Fortbildungen jetzt einen Tag Urlaub einhängen und solche Sachen. 
Bei einem gewissen Teil schlägt sich das ökologische Bewusstsein im Arbeitshandeln nieder. Sonst 
würden keine Anrufe bekommen. Die besten Informanten sind die Busfahrer, weil die durch das Werk 
fahren. Sie geben bescheid, wenn sie etwas sehen. In der Produktion gibt es auch solche Meldungen 
an uns, wenn z.B. eine neue Anlage aufgebaut wird und die Auffangwanne fehlt. Das melden die 
Facharbeiter. Sie achten da drauf, weil inzwischen vielen klar ist, wenn da nichts passiert und die 
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Behörde die Anlage stilllegt, dann sind sie ihren Arbeitsplatz auch los. Schlimm ist, wenn die 
Behörden eine Anlage stilllegt, dann steht die Produktion. Und wenn wir Pech haben, ist das dann 
eine spezielle Anlage, dann können 8000 Leute nachhause gehen und ihr Arbeitsplatz ist hin. Da 
merkt man doch schon mal ein bisschen Interesse. 

2.4. Einfluss des Umweltschutzbeauftragten  

Auf die Produktionsprozesse habe ich nicht viel Einfluss, denn die sind durch die Planung und durch 
die Abläufe vorgegeben. Wo wir Einfluss nehmen können ist die Ausstattung bei Geräten und die 
Anlagentechnik. Das beste Beispiel ist eine Lackierung. Eine Lackierung kann nie ohne 
Umweltschützer gebaut werden. Wir haben Einfluss auf solche Techniken, aber auf die Feinplanung 
nicht. Aber jede Anlage wird von uns abgenommen oder eben auch nicht, wenn wir es erfahren.  

2.5. Begriffsverständnis Nachhaltigkeit 

Ich persönlich habe mit diesem Begriff immer so ein bisschen Schwierigkeiten. Ich benutze ihn gar 
nicht, denn ich mache Umweltschutz. Ich möchte, dass meine Kinder und Enkelkinder auch noch in 
einer anständigen Umwelt leben können. Nachhaltigkeit wird von der Firma sehr viel genannt. Also 
der Jahresbericht heißt auch nicht mehr Jahresbericht sondern Nachhaltigkeitsbericht. Wenn ich dazu 
gefragt werde, kann ich sagen: Ich weiß was ich im Umweltschutz mache, ob das nachhaltig ist 
müssen Sie selbst bewerten. Der Begriff ist zu wenig fassbar. Nachhaltig für was, für wen? Wie 
lange? Das finde ich nicht fassbar. 

2.6. Globalisierung 

In erster Hinsicht haben wir mit Globalisierung relativ wenig zu tun. Wir sind als Umweltschützer für 
diesen Standort zuständig. Wir sind betroffen, wenn wir Logistikwege betrachten müssen: Wie viel 
CO2 brauchen wir für ein kg Material hierher? Dann hat natürlich die Globalisierung einen enormen 
Einfluss, einen so großen Einfluss, dass wir nicht mal das betrachten können. Wir haben keine 
Chance, sagen zu können, wie viel Tonnen CO2 werden imitiert, um das Material für das Werk hier 
her zu bekommen. Wir haben, selbst wenn wir es ausrechnen könnten, wir haben gar keine 
Einflussmöglichkeiten, das zu ändern. Wir haben einen zentralen Einkauf, der kauft die Teile nach 
Vorgaben der Entwicklung ein und wir können nur noch abrufen. Ob das Teil dann nun aus Asien 
kommt oder hier um die Ecke, darauf haben wir keinen Einfluss. Und wir haben auch keinen Einfluss 
auf die Wege, denn da wird eine Firma beauftragt und die liefert dann. Wir haben bspw. einen 
Lieferanten aus Deutschland, es kann aber auch sein, dass der LKW aus Rumänien kommt, denn da 
haben die auch ein Werk. Das erfahren wir nicht, bestenfalls am rumänischen Kennzeichen des 
LKWs, der kann aber auch vom deutschen Werk kommen. Und das hat aber einen enormen Einfluss 
auf unsere Zahlen. Wir haben deswegen im Logistik keine Inbound-, wir haben nur Outboundzahlen1 
genommen, weil wir da Einfluss haben. Wie die Produkte rausgehen, das können wir beeinflussen, ob 
Eisenbahn, LKW oder Schiff oder ähnliches. 

 

                                            
1  Inbound ist der Begriff für die Versorgung von Fertigungen und Montagen, Outbound steht für die Logistikkette 

vom Hersteller bis zum Kunden (vgl. logistik-lexikon.de) 
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2.7. Ressourceneffizienz 

Ressourceneffizienz gehört auch mit zum Umweltschutz. Es ist ja nicht nur Energie, sondern es gibt ja 
auch noch andere Ressourcen. Energie, das ist bei uns Wärme, Strom und Wasser. Beim Material 
merkt man das sofort, wenn wir vorsichtiger arbeiten. Da haben wir Beispiele gehabt, wo sofort die 
Produktion dahinter stand. In den Mülltonnen haben wir bei einer Untersuchung Produktionsmaterial 
hochgerechnet für über 2 Millionen gefunden haben. Das haben wir dem Hallenleiter vorgestellt. Und 
dann haben wir ihm die gläserne Mülltonne vorgeschlagen. Und wir haben das so gemacht, dass wir 
abends am Ende der Schicht, am Freitagabend - wir hatten dort keinen Sonnabendarbeit - von der 
Schicht aus einem Bereich alle Mülltonnen eingesammelt haben und versiegelt haben. Am Montag 
früh, wenn die Spätschicht wieder zur Frühschicht kam, in deren Beisein, wurde der Müll auseinander 
genommen und in die gläsernen Tonnen reingeschaut, mit Aufsicht aller Führungskräfte dort und der 
Mitarbeiter. Und unser Ziel war eigentlich nur zu zeigen, wie soll es getrennt werden. Und die 
Hauptaufgabe der Führungskräfte war, in ihrem Bereich die Leute zu maßregeln, wenn da 
Produktionsmaterial drin war. Da waren manchmal ganze Lüftungseinheiten drin und so. Weil man zu 
faul war die wieder zurückzubringen, da hat man es einfach in die nächste Mülltonne geschmissen. 
Da sieht man dann auch mal Ressourcen im Material.  

2.8. Recycling – Aufgabe von Fremdfirmen 

Im Werk selber recyceln wir nicht. Das ist eine andere Sache. Wir sind ein Automobilwerk und so ein 
Dauerrecycling können wir hier gar nicht machen. Wir haben es eine Zeit mal versucht durch 
Lösemittelrückgewinnungsanlage, die wir hier hatten, unsere Lösemittel wieder einzusetzen, aber die 
mussten wir dann nach draußen liefern zur Chemiefirma, damit sie die dort erst wieder einbauen 
können, weil wir das gar nicht können. Wir lassen recyceln in Firmen. Das einfachste und gängigste 
ist Schrottrecycling.  

Wir haben hier ein Presswerk, das setzt 160, 170 Tausend Tonnen Stahl ein, hat einen Wirkungsgrad 
von 39 - 40 %, der Rest ist Schrott, und das ist schon gut. Die Platinen kommen an, werden abgerollt, 
werden gestanzt, gehen in die Pressen, das Teil kommt vorne raus, der Schrott fällt runter, läuft über 
Förderbänder, geht in Schrottpressen, kommt in kleinen handlichen Paketen - 80 Kilo schwer - gleich 
in einen Eisenbahnwagon, gleich wieder zum Stahlwerk, dort wird aus Roheisen und Schrott wieder 
Stahl gemacht. Da laufen ungefähr 80.000 Tonnen im Jahr durch, je nach dem wie viel wir pressen. 
Ein Auto ist eigentlich zu 100 % recycelbar. Man kann sagen, wir haben bei den Kunststoffen etwa 
30% Recyclate. Bei Textilien sind auch Recyclate drin. Wir machen auch sehr viel mit 
nachwachsenden Rohstoffen, wie Hanf, Bananenschalen. Unser ältestes Recyclingprodukt war immer 
früher der Handschuhkasten, das war gepresstes Altpapier, schon vor 1980. Einen geschlossenen 
Recycling Kreislauf gibt es z.B. bei den Wasserlacken. 

2.9. Einfluss auf Produktionsweisen der Zulieferer und Ökoaudits 

Wir haben als Umweltschutzbeauftragte keinen Einfluss auf die Zulieferer und ihre Produktion. Wir 
haben keine rechtliche Handlungsmöglichkeit einer Firma vorzuschreiben wie sie ihr Teil produziert. 
Es gibt Qualitätsstandards, die sich ganz eindeutig auf die Qualität des gelieferten Teils beziehen. Es 
gibt so genannte Produktionsaudits. Jeder Lieferant wird auditiert. Und bei diesen Audits, das hat der 
VDA mit entwickelt, werden auch gewisse Arbeitsschutz- und Umweltschutzbelange mit  abgeprüft. 
Da hängt es aber sehr stark ab von dem Auditor der dort hingeht.  
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Wir prüfen alle Entsorger, sind wir ja verpflichtet per Gesetz den Abfall von der Wiege bis zur Bahre 
zu überprüfen. Da gibt es Entsorger, die auch Fachbetrieb sind oder Entsorgungsfachbetrieb sind, 
auch ihre Lizenz haben, und ich frage mich wie sie die bekommen haben. Die wissen nicht mal, was 
in ihrer Genehmigung drin steht, geschweige denn, dass sie die gefunden hatten. Wie wollen die 
eigentlich Entsorgungsfachbetrieb sein? Wir haben mehrere Audits abgebrochen in solchen Fällen 
und die sind raus geflogen bei uns. Das ist Selbsthilfe, denn wenn der was macht und ich hab meinen 
Abfall da hin gegeben, ich bin dran, weil ich als Abfallerzeuger nicht meiner Aufgabe nachgekommen 
bin, vom Anfang bis zum Ende zu kontrollieren.  

Es gibt Werke, die auch alle ihr Umweltzertifikat haben, da brauchen wir dann nicht mehr viel zu 
fragen. Aber ich weiß, man kann ein Zertifikat bekommen ohne was zu machen, den Trick kenne ich 
auch.  

2.10. Umweltschutzsystem und Umweltschutzschulung 

Wir haben, im Rahmen des Ökoaudits, ein System aufgebaut, in dem von jeder Abteilung oder in 
jedem Bereich Koordinatoren von uns sind. Die Koordinatoren waren früher 
Umweltschutzkoordinatoren, heißen jetzt IMS-Koordinatoren. IMS steht für Integrierten-Management-
System, das Qualität, Umwelt, Arbeitsschutz, werksärztlicher Dienst, Betriebssicherheit und 
Produktionssystem beinhaltet.  

Wir haben ein Umweltschulungsprogramm hier, ist jahrelang sehr gut gelaufen, in den letzten 1 ½ 
Jahren nicht mehr. Uns interessiert: Wie können wir unsere Umweltqualifizierung so bringen, dass sie 
wieder angenommen wird? Umweltqualifizierung wird sehr viel abgesagt, weil wir nicht genügend 
Teilnehmer finden. Es ist ein Aufwand. Zielgruppe von diesen Maßnahmen - das ist ein offenes 
Programm - ist eigentlich jeder. Meistens sind es aber Meister, Vorarbeiter oder Multiplikatoren. 

2.11. Unternehmensleitlinien zum Umweltschutz 

Es gibt Unternehmensleitlinien und Unternehmensumweltleitlinien im Internet. Da kann man den 
Umweltschutz aus allen Werken sehen. Es wird auch kommuniziert. Wir haben unsere Nachbarn 
angeschrieben. Wir stellen alles, was wir öffentlich machen wollen, ins Netz, das kann runter geladen 
werden und an alle Führungskräfte geht eine Mail: an die Werksleitung, Hauptabteilungsleiter, 
Abteilungsleiter, Teamleiter und Meister, wo und über welchen Weg man sich die angucken kann. Es 
wird aber nicht jeder Mitarbeiter angeschrieben, das schaffen wir gar nicht. (Die Mitarbeiter/innen 
werden nicht direkt informiert, möglicherweise ist die Information der Mitarbeiter/innen eine 
Führungsaufgabe). 

2.12. Vorschlagswesen 

Hier gibt es ein Verbesserungsvorschlagswesen (VV). Die Vorschläge werden eingereicht, EDV- 
mäßig, dann muss der Vorgesetzte den Vorschlag bearbeiten. Der muss auch entscheiden. Bis 500 
Euro kann er selbst die Prämie aussprechen und viele Vorgesetzte können gewisse Sachen sofort 
machen. Man muss notfalls einen Gutachter einschalten. Es gibt für die Vorschläge eine Gruppe von 
Gutachtern für gewisse Fragen und die müssen dann ein Gutachten abgeben. Dann muss der 
Vorgesetzte auf Grund dieser Sache entscheiden. Und wenn er es entschieden hat, gehen gewisse 
große Sachen dann wieder an das VV zurück, die das fertig machen und bevor es verteilt wird, geht 
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es in VV-Gremien. Und diese Gremien sind paritätisch besetzt: 2 Betriebsräte, 2 aus der Produktion 
und 1 vom VV- Wesen. Die entscheiden noch mal, ob der VV so durchgeht oder nicht. Und da streiten 
wir uns dann immer wieder mal. 

Soziale Aspekte hat man ganz, ganz selten. Es gibt viele Verbesserungsvorschläge, die soziale 
Sachen tangieren, das sind Sachen wo dann Arbeitskräfte eingespart werden können. Aber viele 
Verbesserungsvorschläge kommen auch aus so genannten Gruppen, die solche Aufgaben extra 
bearbeiten: Mitarbeitergetragene KVP- Gruppen. Und die machen viele Verbesserungsvorschläge und 
wenn man so will, ist alleine das sie sie machen schon eine soziale Komponente. 

2.13. Öko-Audit 

Wir haben Stellwände, da stehen öfters mal Sachen drauf. Als wir das Ökoaudit anfingen haben wir 
auch überlegt, wie kann man das machen. Erstmal hat der VDA damals gesagt, dass er gar nicht dran 
teilnimmt, weil wir sowieso die Gesetze einhalten. Und ein Jahr später fingen dann erste Werke von 
zwei anderen Konzernen damit an. Dann musste der VDA eben doch.  

Dann hat der VDA 2004 im April beschlossen, dass die Werke, die wollen, dran teilnehmen können. 
Aber es war keine Pflicht für die Anderen, die nicht wollten. Daraufhin hat unser Vorstand gesagt, 
dass wir daran teilnehmen. Es darf nur nichts kosten, denn die finanzielle Unterstützung war gleich 
null.  

2.14. Auditoren und Auditierung 

Wir haben von Anfang an immer denselben Auditor. Damit kann man eine Menge Weichen stellen. 
Wir hatten auch Auditoren, die würde ich nie wieder nehmen. Die wollten ein paar Studenten in ein 
paar Stunden durchschleusen und dann die Urkunde schicken für einen bestimmten Geldbetrag. Das 
war kein Audit. Und dann gab es andere, die wollten innerhalb von 2 Wochen alles prüfen. Das haben 
wir auch nicht akzeptiert. Diese Leute sind machen permanent Messungen und dann kommt noch mal 
einer und überprüft die Messungen seiner Leute, ob die in Ordnung sind. Das geht auch nicht. Aber 
der jetzige Gutachter ist gut und pragmatisch. Man kann mit ihm diskutieren und das macht auch 
Spaß, zu hören, wer die besseren Argumente hat. 

Es wäre schön, wenn Öffentlichkeitsarbeit ein zentraler Aspekt des Umweltschutzes wäre, um die 
Aufmerksamkeit der Umgebung darauf zu lenken. Aber ich habe das Gefühl, das ist eine 
Fehleinschätzung beim Ökoaudit gewesen. Die Nachbarschaft hier interessiert sich, wenn es mal zu 
laut ist. Dann rufen sie an. Als ich hier anfing, gab es täglich 1 Beschwerde. Jetzt liegen wir bei 7 
Beschwerden im Jahr. Das hat radikal abgenommen, nicht weil sie abgestumpfter sind, sondern weil 
wir wirklich bedeutend leiser und sauberer geworden sind.  

2.15. Vernetzung 

Umweltschützer müssen in die Zukunft denken. Das kommt durch einen großen Teil Erfahrung. Wenn 
man weiß, wie die Gesetzgebung läuft und dass die auch mal 2 bis 3 Jahre voraus denken, dann 
muss man sich doch nur mal angucken, was die Regierung nächstes Jahr machen will. Dann kann 
man schon mal überlegen, ob man da nicht die Lobbyarbeit in Brüssel oder in Berlin initiieren muss. 
Überall haben wir ja Vertreter zu sitzen.  
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Ich habe gute Beziehungen zu Behörden, so dass ich mit denen mal telefoniere und mich mal auf ein 
Bier treffe mit denen. Zum Beispiel mit Leuten von der Partnerschaft Umwelt und Unternehmen. Das 
ist ein Zusammenschluss von Unternehmen, die auf dem Umweltschutzgebiet arbeiten oder was mit 
Umweltschutz zu tun haben und dem Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa. 

2.16. Entwicklungen im Umweltschutz 

In der Entwicklung müssen die Produkte stärker CO2-reduziert werden, natürlich gibt es auch noch 
NOx und solche Sachen. Wir werden in Zukunft noch ein paar „Schadstoffe des Monats“ (Schadstoffe 
in den Medien und der Öffentlichkeit) bekommen, die dann runter müssen. Den Grund für die 
Klimakatastrophe können wir erst dann bestimmen, wenn es vorbei ist, wenn es zu spät ist. Und es 
werden noch ein paar Stoffe gefunden werden, an die wir jetzt gar nicht denken.  

Wir werden als nächste Stufe weg vom Verbrennungsmotor gehen müssen, weil die Vorräte 
irgendwann alle sind und „wenn jetzt auch so viel Chinesen Auto fahren wollen und Inder, wie wir in 
Europa haben, dann ist das nicht mehr machbar“.  

Wir haben das Thema: Permanente Energie (bezogen auf die Energiebasis der Produktion). Das ist 
das, was hier die Kosten am meisten steigert. Letztes Jahr hatten wir vielleicht 35 % Preissteigerung 
und da fängt man natürlich immer wieder an zu überlegen. Wenn wir wirklich nichts gemacht hätten, 
bräuchten wir doppelt so viel Energie, wie wir zurzeit brauchen, über den Daumen gepeilt. 

Meine Meinung ist, wenn die Petroindustrie - ich habe immer das Gefühl, auch die Chemieindustrie 
und die Petroindustrie hat sehr viele Aktien von uns - nicht so dagegen wäre, hätten wir schon längst 
das Brennstoffzellenauto. Es ist machbar. Andererseits sehe ich aber die Brennstoffzelle viel mehr im 
Haus. 

2.17. Neue Aufgaben im Umweltschutz 

Das Energiemanagement läuft nicht im Umweltschutz, sondern beim Facilitymanagement. Ich bin der 
Meinung, Energie und Umwelt müsste zusammengeführt werden. In der Zentrale ist das 
Energiemanagement beim Umweltschutz. Das sollte auch für die Werke gelten. Für Firmen, die ein 
effektives Energiemanagement haben, wurden Steuererleichterungen versprochen. 

2.18. Zukunft des Umweltschutzes im Konzern 

Was wird in 5 Jahren sein, auf dem Gebiet des Umweltschutzes? Von der Technik her wird sich nicht 
ganz so viel verändert haben. In der Produktion aber schon, da sind wir auf einem sehr guten Weg. 
Bei den Produkten wird der Dieselmotor noch mehr Anteil haben. Die Brennstoffzelle wird noch nicht 
auf den Markt gekommen sein. Recycelbar sind die Autos. Es werden auch mehr Ökomodelle 
angeboten. Ich glaube bis dahin wird die Zentralisierung der Umweltschutzabteilungen durch sein. 
Manche denken, der Umweltschutz ist so gut, da können wir abbauen. Das wird dann wieder 
rückgängig gemacht werden müssen, denn wenn man nicht ständig was macht, geht es sehr schnell 
zurück. Und ich sehe noch die Möglichkeit, dass es relativ schnell so sein wird, dass das 
Energiemanagement mit dem Umweltschutz kombiniert wird. Ob das Energiemanagement den 
Umweltschutz übernimmt oder umgekehrt, das ist dann egal. 
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3. Betriebsexperte 2: Werksleitung eines Werks von einem deutschen 
Zulieferkonzern 

3.1 Veränderungen im Betrieb 

Es gibt eine extreme Dynamik und das Thema Preisdruck ist das Dominierende und dem unterliegen 
wir sehr stark. Im Moment ist einfach absehbar, dass der Markt in Westeuropa uns mittelfristig keine 
neuen Produkte liefert oder zumindest keine Produkte liefert, die wir mit unserer Kostenstruktur heute 
oder auch mit Blick auf 2010 profitabel darstellen können. Das ist letztendlich der Punkt, an dem wir 
gesagt haben, dass wir nachhaltig reagieren müssen. 

Es gab in der Vergangenheit zwei entscheidende Restrukturierungsphasen.  

1. Lohnkostensenkung: Wir haben 2003 eine Situation vorgefunden, dass ein großer Kunde uns 
einen Folgeauftrag bzw. einen laufenden Auftrag gekappt hat, indem er einen zweiten Lieferanten frei 
gefahren hat. Das ist ein sehr großes Volumen, was wir bedienen und gleichzeitig war der 
Nachfolgeauftrag nicht absehbar. Es entstand eine große Lücke und wir mussten zu dem Zeitpunkt 
davon ausgehen, dass der eine weg bricht und der andere nicht kommt. Da hat man gesagt, dass das 
andere Geschäft zwar weiter läuft, aber nicht ausreicht, um in der Betriebsgröße und mit der 
Kostenstruktur letztendlich weiter zu existieren. Es gab einen Einschnitt, als wir 60 bis 70 Mitarbeiter 
abgebaut haben. Zu dem Zeitpunkt war das noch möglich einen sehr großen Teil über 
sozialverträgliche Maßnahmen abzuwickeln, also sprich Altersteilzeit usw.  

2005 hatten wir ein exzellentes Geschäftsjahr, denn der Nachfolgeauftrag kam. Wir hatten zu dem 
Zeitpunkt eine exzellente Kostenstruktur geschaffen und der wirtschaftliche Erfolg hat sich eingestellt. 
Das hat sich im Jahr 2006 fortgesetzt. Doch 2006 ging es los, dass die Materialpreise extrem 
angestiegen sind. Wir kämpfen mit hohen Aluminium-, Kupfer- und Nickelpreisen. Nur ein Teil davon 
wird an Kunden weitergegeben. Die Energiekosten sind ebenfalls gestiegen. 

Personalkosten steigen sowieso über die tariflichen Erhöhungen. Gleichzeitig ist aber auch ein Kunde 
wie (Automobilkonzern) mit einem Produkt, das wir produzieren, ins Strudeln geraten. Das ist das 
einzige Produkt, das von hier in ein Motorenwerk geht, und der fertige Motor wird dann in die USA 
exportiert. Das ist ein 4l-Motor, also hoher Hubraum, hoher Verbrauch, hohe Emission und auch die 
Amerikaner haben mittlerweile gemerkt, dass das nicht mehr der Trend der Zukunft ist. Da gehen die 
Stückzahlen runter, deshalb haben wir Probleme mit diesem Kunden. Wir hatten zwar noch einen 
guten Abschluss 2006, aber eben schon deutlich unter dem Planergebnis, weil der Konzern bereits 
Kurzarbeitsphasen hatte.  

2. Einführung Lean Management: Die Erwartung ist, dass in den anderen Segmenten die Preise 
einbrechen werden, so dass wir auch im letzten Jahr wieder ein Programm auflegen mussten. Um das 
Geschäftsjahr 2007 und auch das Geschäftsjahr 2008 und folgende nicht mit Verlusten zu fahren, 
müssen wir wiederum unsere Strukturen anpassen. Wir haben dann ein bisschen früher angefangen 
in Richtung Lean Management, schlanke Strukturen zu denken und im letzten Herbst hat das dann 
mal wieder 18 betriebsbedingte Kündigungen zur Folge gehabt. Es war eine notwendige Maßnahme. 
Das hat viel damit zu tun, dass wir indirekte Bereiche in die direkten Bereiche integriert haben und 
jetzt eine Organisationsform im Werk geschaffen haben, die sicherlich einmalig ist. Wir sind 
mittlerweile Benchmark, was Lean Management angeht. Wir produzieren dasselbe Volumen mit 200 
Mitarbeitern, wofür wir früher 350 Mitarbeiter hatten. 
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3.2 Veränderungen in der Facharbeit 

Wir erwarten mittlerweile eine sehr, sehr große Flexibilität der Mitarbeiter. Wir haben, früher eine 
Struktur gehabt, in der man ganz klassisch eine Fertigung hatte. Dort hatten sie in den 
Fertigungslinien ihre Mitarbeiter, die die Maschinen bedient haben. Darüber hinaus gab es in diesem 
Block aber noch Instandhalter und Service-Mitarbeiter. In der Qualitätssicherung z.B. waren alles 
Indirekte, d.h. sie haben irgendwo separat gesessen und ihre Werkstätten gehabt. Sie kamen auf 
Abruf, dann haben sie geholfen, die Linie lief weiter und sie sind wieder zurückgegangen und haben 
darauf gewartet, dass etwas passiert.  

Heute ist das so, dass diese Mitarbeiter voll in die Fertigung integriert sind. Sie sind ständig da und 
arbeiten teilweise auch als Maschinenbediener in den Linien. Nicht unbedingt generell, aber wir haben 
die Möglichkeit, sie dort einzusetzen, und sei es nur für Pausenvertretungen oder sonstiges. Sie sind 
in der Lage vollwertig auch als Fertiger in den Linien zu arbeiten.  

Das gleiche gilt für Mitarbeiter der Qualitätssicherung. Die unterliegen organisatorisch den 
Fertigungsbereichen und werden dort ganz normal in der Schichtplanung berücksichtigt. Sie arbeiten 
teilweise auch in den Linien oder springen zwischen Messräumen und Linien hin und her. Das ganz 
Klassische, was wir früher hatten, gibt es nicht mehr. Es gibt Trainings dazu. Wir haben natürlich den 
Vorteil, wenn wir über Instandhalter reden, dass sie in der Regel Mitarbeiter sind, die eine gute 
Facharbeiterausbildung haben. Denen muss ich eine Maschine nicht mehr erklären. Sie wissen, wie 
sie mit Steuerung umgehen und um die Problematiken an der Maschine. Die können teilweise, das 
haben sie dann sicherlich einem normalen Maschinenbediener voraus, ihre Wartungstätigkeiten 
nebenbei mit erledigen und insofern bieten sie eigentlich eine deutlich höhere Flexibilität als ein 
Mitarbeiter der nur in der Linie arbeitet. 

3.3 Fachkräftemangel und Arbeitsplatzabbau 

Die Fachkräfte, die wir haben, finden in der Regel extrem schnell einen Job. Im letzten Jahr gab es 18 
betriebsbedingte Kündigungen. Mindestens 15 von denen hatten innerhalb der ersten 4 bis 8 Wochen 
einen neuen Job. Das ging relativ schnell. Der Markt ist wie leergefegt. Wir haben durch einen 
Krankheitsfall einen Bedarf gehabt im Angestelltenbereich, wo wir einen Speditionskaufmann gesucht 
haben. Wir finden keinen. Wir stellen über Zeitarbeitsfirmen fest, dass es überhaupt kein Problem ist, 
gut ausgebildete Leute schnell unterzubringen. Und die Azubis, die ausgelernt haben in diesem Jahr, 
die wir nicht übernommen haben, kein Problem, die sind locker untergekommen. 

3.4 Ausbildung im Werk 

Werkzeugmacher bildeten wir früher aus. Jetzt sind das Industriemechaniker und seit 3 Jahren auch 
Mechatroniker. Das Berufsbild Mechatroniker ist ein neueres Berufsbild und beschreibt sicherlich 
einen Trend, den wir von einem guten Facharbeiter erwarten. Also, es ist letztendlich eine bivalente 
Ausbildung, einmal mechanisch und einmal elektrisch. Wenn ich vorhin davon gesprochen habe, dass 
unsere Instandhalter mit diesen Kenntnissen für mechanische Baugruppen, aber auch für 
Steuerungen und so weiter mittlerweile in der Fertigung eingesetzt werden, dann ist sicherlich 
Mechatroniker ein Berufsbild der Zukunft für uns. 

Wir haben insgesamt 14 Azubis. Also wir haben seit 4 Jahren eine Vereinbarung, dass wir keine 
Azubis mehr übernehmen. Und dieses Jahr haben wir 3 Auszubildenden angeboten in unserem 
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Hauptwerk vorstellig zu werden, um eventuell die Möglichkeit zu geben, dort anzufangen. Die haben 
bereits 3,5 Jahre Betriebszugehörigkeit. 

3.5 Globalität und Konkurrenz 

Wenn man den globalen Zuliefermarkt in unserem Produktionsbereich nimmt, gibt es 3 große 
Zulieferer (zwei deutsche und ein US-amerikanisches Unternehmen). Einer davon sind wir. Die drei 
teilen sich im Großen und Ganzen den Weltmarkt, wenn man alle 5 Kontinente betrachtet. Dann gibt 
es noch einen Teil, der ein bisschen spezifisch ist, das betrifft die japanischen Autohersteller und ihre 
Zulieferer, die aber unter sich bleiben. Dann gibt es einen südkoreanischen Hersteller, der immer 
weiter in den Markt drängt mit Niedrigpreis-Produkten. Und dann gibt es mehrere chinesische 
Hersteller, von denen ich eigentlich nur einen hervorheben muss. Das ist ein staatlich gefördertes 
Unternehmen, der mit aller Macht Kapazitäten aufbaut und den Markt mit Dumpingprodukten zu 
überschütten versucht. Die werden sicherlich hier und da ihre Anteile kriegen.  

Die Einkäufer der Automobilhersteller oder der Motorenhersteller holen sich Angebote von den 3 
Großen und dann holen sie sich noch 2 Billigangebote und halten uns die dann unter die Nase und 
sagen, wir müssen uns bewegen oder sie geben mal einen Auftrag dahin. Qualitätseinbußen werden 
dabei durchaus in Kauf genommen. 

Die Automobilhersteller zeigen keine Tendenzen, die Inhouse-Produktion wieder mehr zu beleben. 
Sie lagern eher aus und geben weiter an Zulieferer ab, inklusive der Entwicklungsrisiken. Die 
Zulieferer liefern immer größere und komplexere Bestandteile, die früher zur Inhouse-Produktion 
gehörten. Endhersteller wollen nur noch zusammenbauen. Sie haben dadurch sicherlich ganz andere 
Kostenstrukturen als wir. Wir haben einen hohen Anteil an Personalkosten und einen geringeren 
Anteil an Materialkosten, während ein Automobilhersteller größere Materialkostenanteile durch 
Zukaufteile und einen entsprechend geringeren Anteil an Personalkosten hat, weil sie nur noch 
zusammenschrauben. 

3.1. Globale Konkurrenz zwischen konzerneigenen Werken 
Wir haben ein Kennzahlensystem von über 10 Werkskennzahlen, die monatlich und für jedes Werk 
weltweit erhoben werden. Die werden verschickt und es gibt einen Overall-Performance-Index über 
alle Werke. Das ist ein Ranking mit aktueller Situation und der Verbesserung oder Verschlechterung 
gegenüber diesem Jahr drin, Best-Practice-Wertung und das Ziel für 2011 inklusive. Die Mitarbeiter 
kommen am 15. des Folgemonats an und fragen. Die Identifikation damit ist sehr groß. Die wollen 
wissen, wie wir stehen. Sind wir besser geworden, ist es gut, sind wir schlechter geworden, geht es an 
die Ärmel. 

3.2. Wahrnehmung der Globalisierung auf Facharbeiterebene 
Da gibt es 2 Arten. Die eine ist, dass es Mitarbeiter gibt, die sehr wohl realisieren wohin die Reise 
geht, die auch sehr wohl realisieren, dass der Druck von außen kommt. Der Druck wird durch die 
Kunden und durch die Konkurrenten verursacht. Und dann gibt es einen Teil, da würde ich sagen, das 
ist derzeit noch der größere Teil, der glaubt, dass das Problem ein internes Globalisierungsproblem 
ist, ein Kampf unter den Standorten innerhalb des Konzerns. Es wird sehr häufig darüber gesprochen, 
dass eigentlich der große Feind das konzerneigene Werk in Osteuropa ist. Das machen wir aber 
nicht, weil wir alles böse Buben sind und die Menschen in Osteuropa viel lieber mögen als die 
Deutschen. Sondern das machen wir, um überhaupt noch im Markt mitmischen zu können. Wir hatten 
eine Betriebsversammlung, in der mehrere Mitarbeiter in einer sehr emotionalen Art und Weise diesen 
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internen Globalisierungszwang angeprangert und gefragt haben, warum wir in Osteuropa bauen. Da 
geht viel Geschäft hin, weil der Kunde das so will. 

3.3. Globale Arbeitsmigration als Notwendigkeit und Chance 
Arbeitsmigration ist zum einen eine Chance, denn sie verschaffen demjenigen eine Möglichkeit, was 
zu sehen, den Horizont zu erweitern. Auf der anderen Seite ist es so, dass ein Unternehmen auch 
bestrebt sein muss in dem jeweiligen Land unter den Gesetzmäßigkeiten, die dort vorherrschen, - sei 
es am Mark oder kulturell - den Standort zu lenken. Das geht leichter, wenn in Japan ein Deutscher 
als Geschäftsführer sitzt, der vor Ort ist und die Zügel in der Hand behält. Das ging in China nicht 
anders. Man muss sich davon verabschieden, dass es die Jobs, so wie wir sie hier in Deutschland 
beschreiben würden, im Ausland so gibt. In der Regel hat man eine Multifunktion. Man hat zwar einen 
Titel, der vielleicht ähnlich klingt, wie das in Europa oder in Deutschland der Fall sein würde, aber was 
als Aufgabengebiet auf den Mitarbeiter zukommt, ist deutlich umfassender.  

Ich habe den Bereich Technologie verantwortet. Das ging von Unternehmensführung bis zu einem 
Punkt, dass man aus Deutschland angerufen wird, wenn jemand einen Sack Reis verschicken wollte. 
Man hat eine Schnittstellenfunktion für all das was aus dem Ausland kommt und was dann im fremden 
Land koordiniert werden muss. Dann haben sie mit ihrem Joint Venture - Partner evtl. ganz andere 
Themen, als sie das vielleicht hier im Werk haben würden. Man bekommt einen besonderen 
Blickwinkel, das ist das Gute daran. Aber das ist sicherlich etwas, was sich weiter entwickeln wird. Ich 
denke schon, dass sich der eine oder andere Mitarbeiter auch dahingehend weiter entwickelt.  

Innerhalb der eigenen Konzernwelt haben wir ein Global-Chance-Programm. Das hört sich toll an, 
aber da finden sie halt eine ganze Liste von Mitarbeitern die letztendlich unter den Standorten 
ausgetauscht werden. Das basiert mehr oder weniger auf Freiwilligkeit. Wenn Sie ein bisschen was 
werden wollen oder auf ihre Karriere gucken und das Unternehmen fragt sie, ob Sie eine 
verantwortungsvolle Position im Ausland einnehmen wollen und Sie sagen dann nein, dann werden 
sie in der Regel nicht ein zweites Mal gefragt. 

Das kann in der Familienplanung zu Problemen führen. Aber, und da komme ich wieder zu dem Punkt 
zurück, dass der Druck auf den einzelnen sehr, sehr groß sein wird, was den Ort angeht. Also sich 
heute darauf festzulegen, dass Sie noch 20 Jahre in Hamburg tätig sind, würde ich nicht 
unterschreiben. Mein Vater, der konnte das vielleicht noch sagen. Der ist jetzt 60 und hat irgendwann 
mal in seiner Firma angefangen und das war sein Standort ein Leben lang. Aber bei mir war es nach 4 
Jahren schon soweit, dass ich wechseln musste. 

Das bezieht sich hauptsächlich auf einen bestimmten Bereich in der Führungsetage und nicht auf die 
Facharbeiter oder Gruppensprecher. Ich würde nicht mal soweit gehen und das auf meinen 
Abteilungsleiter runterbrechen wollen. Denn die sind an diesem Standort seit 25 Jahren oder 20 
Jahren. 

3.4. Nachhaltigkeit beim Materialfluss / Lean-Mangament als integriertes 
Management 

Die heutige Situation spiegelt letztendlich sehr gut wieder, welchen Druck wir haben, 
Produktivitätssteigerung zu erzielen und optimale Werksstrukturen zu schaffen. Neben der 
Personalschiene Weiterqualifikation, Umstrukturierung, Reorganisation bezieht das auch die 
Optimierung von Materialflüssen ein. Es waren bauliche Maßnahmen dabei und Investitionen werden 
darauf abgestimmt, dass letztendlich gewisse Kriterien erfüllt sind, die einen optimalen Materialfluss 
erlauben. Das ist eigentlich der Hauptaspekt dabei. Einen weiteren Schwerpunkt, den wir haben und 
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den wir sicherlich auch irgendwie als nachhaltig bezeichnen, das beinhaltet Lean-Management. In 
Zukunft werden sicherlich auch integrierte Managementsysteme, also Qualität, Umwelt und Sicherheit 
stärker berücksichtigt. Das ist eine umfassende Geschäftsstrategie. Diese Bausteine sind 
grundsätzlich bezogen auf das Gesamtunternehmen relativ weit entwickelt. 

3.5. Ökologisches Bewusstsein für das Produkt 
Es gibt keine Stimmen aus der Belegschaft, die Umweltaspekte oder ökologische Aspekte des 
Produktes ansprechen. Sie würden alles produzieren, egal in welches Auto das am Ende geht. 
Hauptsache es ist ein Volumen da, das profitabel herzustellen ist und die Arbeitsplätze bleiben 
erhalten. Wenn Sie generell Entwicklungstrends nehmen, dann gibt es diese Produkte, die ökologisch 
in Frage gestellt werden könnten, eigentlich gar nicht mehr. Diese Motoren-Generation von denen ich 
vorhin sprach, sterben aus. Das ist ein genereller Trend, dem können wir uns als Entwickler nicht 
verschließen. Es geht in Richtung kleinerer Hubräume, geringere Emission, geringere Verbräuche - 
CO2 ist ein großes Thema. Als Zulieferer können wir uns dem nicht verschließen. Wir sind in 
Projekten mit den Konzernen und wenn wir nicht mitmachen, dann sind wir tot am Markt. Der Trend ist 
über die Emissionsrichtlinie, also die EU-Richtlinien entstanden. Das sind politische Vorgaben und die 
machen natürlich auch Entwicklung immer interessanter.  

Irgendwann stellen Entwickler fest, dass sie ihre Bauteile so entwickeln müssen, dass ein Motor statt 
2,5 l Hubraum nur noch 1,8 l hat, damit er bei geringer werdenden Emissionen und Verbräuchen eine 
höhere Leistung bringt. Höhere Leistung ist letztendlich das einzige was der Kunde vorgibt. Die 
Kunden wünschen sich weniger Kraftstoffverbrauch und damit KOsteneinsparungen, aber bitte bei 
gleich bleibender oder höherer Leistung. Es gibt sehr schöne Grafiken darüber, was so die 
vergangene Motorengeneration mit sich gebracht hat. 

3.6. Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP) 
Wir definieren die Umweltpolitik, das ist im Unternehmensleitbild enthalten, eine Qualitätspolitik und 
dann gibt es natürlich ein übergreifendes Unternehmensleitbild. 

Beispiel: Wir haben in jedem Fertigungsbereich einen KVP-Verantwortlichen und der KVP-
Verantwortliche ist gleichzeitig Umweltteamsprecher. Die Maßnahmenpläne, die dort gemacht 
werden, beinhalten in der Regel beide Aspekte. Alles was an normalen KVP-Maßnahmen in den 
Fertigungsprozessen läuft, umfasst gleichzeitig auch Verbesserungsvorschläge aus den Bereichen 
Umweltschutz. Das, was wir als Umweltziele festlegen und Verfolgung von Umweltzielen für die 
Bereiche ist dort integriert. Der KVP ist extrem dynamisch. Jeder Mitarbeiter ist aufgefordert und wird 
eingeladen, sich Gedanken zu machen, Ideen einzubringen, Vorschläge zu machen und vor allen 
Dingen Augen und Ohren offen zu halten. Wir messen das monatlich. Wir haben eine Werkskennzahl, 
die beispielsweise Verbesserungsvorschläge beinhaltet. In diesem Vorschlagswesen gibt es einen 
finanziellen Aspekt. Jeder Mitarbeiter, der einen Vorschlag einreicht, bekommt eine so genannte 
Anerkennungsprämie, dafür dass er überhaupt einen Vorschlag gebracht hat. Egal wie der lautet, es 
kann um die Fertigungsprozesse gehen oder es kann heißen, dass es in Richtung Energieeffizienz 
geht.  

Oder zum Beispiel, dass in den Umkleidekabinen nur noch Münzduschen verwendet werden, damit 
verhindert wird dass die Duschen weiterlaufen und niemand vergisst sie auszumachen. KVP umfasst 
letztendlich das ganze Spektrum, was dieses Werk angeht und diese Vorschläge, wenn sie mit 
gewissen Einsparungen verbunden sind, werden berechnet. Wir haben Mitarbeiter, die damit 
beauftragt sind, die Potenziale abzuprüfen. Danach sind wir in der Regel auch in der Lage eine 
Prämie zu berechnen, die über das hinausgeht, was der Mitarbeiter als Anerkennungsprämie 
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bekommt. Das kann bis in den Bereich von mehreren 1000 Euro gehen. Es ist eine Softkennzahl, weil 
sie immer monatlich durch die jeweilige Stimmungslage im Betrieb beeinflusst wird. In guten Zeiten 
haben wir in der Regel eine höhere Beteiligung, als in schlechten Zeiten. In schlechten Zeiten neigen 
die Mitarbeiter dazu zu zweifeln, wofür sie das überhaupt noch machen.  

3.7. Motivation zur Beteiligung am KVP 
Wir stellen immer wieder fest, dass der finanzielle Anreiz bei den Mitarbeitern heutzutage einer der 
Hauptausschlag gebenden Punkte ist. Das ist leider so. Wir haben festgestellt, dass in Monaten, in 
denen Vorschläge nicht so stark kamen, zu viele Verbesserungsvorschläge in der Kommission 
hängen geblieben sind. Und dass das Feedback, was auf einen Vorschlag kommen sollte, nicht 
schnell genug kam. Das Geld ist nicht schnell genug in die Brieftasche geflossen. Das haben die 
Mitarbeiter gemerkt. „Da kommt nichts, dann lasse ich es.“ Wir haben den Prozess daher 
beschleunigt, die Termine ein bisschen gestrafft, und die Verantwortung in die Fachbereiche gegeben, 
in denen bis zu einer Prämie von 200 Euro der Fachbereich selber entscheiden kann, ohne eine 
Prämie zu berechen. Es ging sehr schnell, dass die Vorschläge wieder kamen. 

3.8. Interkulturalität 
Es ist ein recht geringer Frauenanteil. Im Angestelltenbereich aktuell 8 Frauen (von 23) und im 
gewerblichen Bereich noch 5. Der gewerbliche Teil überwiegt bei Weitem. 

Zur kulturellen Mischung kann ich in Zahlen nichts sagen. Wir haben einen recht großen Anteil 
ausländischer Mitarbeiter. Speziell in der Gießerei haben wir einen hohen Anteil türkischer Mitarbeiter. 
Viele der Tätigkeiten hier sind Anlerntätigkeiten, die letztendlich immer wieder durch Schulungen usw. 
vertieft werden. Die Tätigkeit ist sehr speziell. Ich denke insofern ist dort der höhere Anteil 
ausländischer Mitarbeiter begründbar. In der Bearbeitung ist er nicht ganz so hoch, aber da ist auch 
ein Anteil drin. 

Es gibt einen religiösen Zusammenhalt bei den türkischen Mitarbeitern oder muslimischen 
Mitarbeitern. Es ist schon so, dass es selbst unter den Mitarbeitern eine Art Hierarchie gibt. Ich denke 
vor dem religiösen Hintergrund gibt es durchaus ein bis zwei Mitarbeiter, die in dieser Gruppe mehr zu 
sagen haben, als die anderen. Wir haben einen Gebetsraum hier im Werk. So weit es möglich ist, wird 
auch auf Fastenzeiten Rücksicht genommen. Ein muslimischer Kollege vertritt die Interessen dieser 
Gruppe im Betriebsrat. Das hat Vorteile, weil man einen guten Zugang zu dieser Gruppe hat. 
Verständnisprobleme können sehr gut überbrückt werden, dadurch dass sie einen Sprecher haben. 
Es hat den Nachteil, dass der Mitarbeiter natürlich in diesem Gesamtgremium noch nicht realisiert hat, 
dass er nicht nur für die muslimischen Mitarbeiter zuständig ist, sondern als Betriebsrat für die 
gesamte Belegschaft mitverantwortlich ist. Aber das wird sich, denke ich, über die Zeit ergeben.  

Das ist eine neue Entwicklung, das hatten wir so in der Vergangenheit noch nicht. Da gab es immer 
mal einen türkischen Mitarbeiter im Betriebsrat, das hatte sich aber da noch nicht so stark heraus 
kristallisiert. Es gibt keine türkischen Mitarbeiter in der Führungsebene, als Abteilungsleiter oder 
Gruppensprecher. 

3.9. Interkulturelle Barrieren durch Sprachprobleme 
Vieles reguliert sich, wenn die Sprachbarriere überbrückt wird. Viele der Mitarbeiter aus dieser 
Gruppe sind zwar sehr lange in Deutschland, aber teilweise streng gläubig und so streng gläubig, 
dass sie in ihrem familiären Umfeld wenig deutsch sprechen. Sie haben wenig Kontakte, d.h. 
untereinander ist Türkisch nach wie vor die Hauptsprache. Wir erleben immer wieder, dass in 
Abteilungsversammlungen, wenn es z. B. um Darstellung der Werkssituation geht oder um die 
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Erklärung der Notwendigkeit 18 Schichten zu arbeiten oder flexible Arbeitszeitmöglichkeiten zu 
nutzen, dass diese Mitarbeiter im ersten Moment nicht verstehen, worum es geht. Das Problem wird 
gelöst, indem jemand, der die Sprache beherrscht, ihnen das erklärt. Die verstehen dann über eine 
Übersetzung, worum es geht und dann klappt das in der Regel auch. Aber im ersten Moment sind da 
Widerstände, weil einfach Verständnisprobleme existieren und das braucht ein bisschen Zeit. 

3.10. Zukunft der Zulieferindustrie 
Für die Zuliefererindustrie werden, wenn man den Bereich Motorenentwicklung speziell nimmt, die 
Entwicklungen immer teurer, weil die technischen Anforderungen an das Bauteil immer höher werden. 
Wenn mann höhere Leistung will, dann hat man auch eine höhere Belastung des Bauteils, d.h. eine 
höhere Anforderung an Material und an Fertigungstoleranzen und das erfordert in der Regel eine 
bessere, höhere Entwicklungsleistung, die letztendlich teurer ist. Es erfordert besseres Fertigungs-
Know-how und das geht zu Lasten der Investition, weil sie bessere Maschinen brauchen und das 
kann meines Erachtens nicht jeder Lieferant. Das bedeutet, der Markt wird sich alle paar Jahre 
bereinigen, d.h. jedes mal, wenn es um eine neue Emissionsregulierung ging, hat es einmal den 
Markt durchgeschüttelt. Da sind immer ein paar auf der Strecke geblieben, die das Know-how nicht 
erbringen konnten. Die kommen dann ein paar Jahre später hinterher. Die Neuentwicklung ist 
konzernzentral geregelt und findet nicht in diesem Werk statt. 

3.11. Zukunftsperspektiven für das Werk 
Das Werk und auch als Management des Werkes werden sehr innovativ sein müssen, was 
Organisationsstrukturen angeht und das beinhaltet die Weiterverfolgung des Gedankens unseres 
(Konzern-) Produktions-Systems. Eventuell haben wir zukünftig mehr Mitarbeiter an anderen 
Standorten untergebracht. Zurzeit gibt es einen Mitarbeiter, der nach China geht. Vielleicht sind das 
zukünftig mehr. Es gibt sicherlich den einen oder anderen Mitarbeiter, der das machen würde. Aus 
Unternehmenssicht ist das gut. Auch ich werde mich sicherlich eines Tages wieder mit dem 
Gedanken auseinander setzten müssen, meine Familie mitzunehmen und irgendwo in der Welt zu 
arbeiten.  

Es ist sozusagen ein modernes Nomadentum, was da einsetzt. Die Flexibilisierung in der Arbeitswelt 
wird sich deutlich erhöht haben. Der Druck wächst auch auf jeden einzelnen, davon bin ich fest 
überzeugt. Und vielleicht auch dann schon beim Facharbeiter, aber zumindest mal eine Ebene drüber, 
also bei Teamleitern über Abteilungsleiter hin auf eine höhere Managementebene. Es gibt jetzt bereits 
eine Arbeitsmigration innerhalb des Konzerns sowohl in Europa als auch weltweit. Wir haben in den 
Führungsetagen in Südamerika oder Japan deutsche Mitarbeiter, auch in den Geschäftsführungen. 

3.12. Zukunft des Fachkräfteaustausches weltweit 
Wenn wir das Thema Asien nehmen - das Werk in Asien kämpft am Limit und braucht dringend gute 
Leute, die sich da auskennen, wo die Musik spielt, sprich, an den Maschinen. Früher hieß es immer, 
im Instandhaltungsbereich besetzen wir nur das Topmanagement mit Ausländern (d. h. aus 
Perspektive des hiesigen Werkes mit Deutschen) und letztes Mal wurden sogar Azubis dorthin 
geschickt. Ich bin nicht sicher, ob das die Zukunft ist. Vielleicht ist es eine Übergangsphase. 
Unternehmen, die Standorte im Ausland haben, werden bestrebt sein, mit lokalem Personal 
klarzukommen. Sie kriegen es ja ansonsten nicht kostengünstig hin. Dann geben sie die Vorteile auf, 
wenn sie nur deutsche Facharbeiter dahin schicken. Die haben den gleichen Preis oder kosten dort 
noch mehr. Aber für eine Übergangsphase ist das sicherlich denkbar. Zumindest quasi als Trainer, 
indem sie versuchen, einen indischen Standort in die Lage zu versetzen, so gut zu funktionieren wie 
ein deutscher oder ein französischer Standort. Vielleicht ist das auch eine Möglichkeit für den einen 

 22



 

oder anderen Mitarbeiter hier im Werk. 
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4. Betriebsexperte 3: Betriebsrat eines Komponentenwerks eines 
deutschen Automobilkonzerns 

4.1. Veränderungen allgemein 
Eine sehr starke Verlagerung des Wachstums in der Automobilindustrie auf andere Regionen der 
Welt, in den asiatischen Raum nach China ist erkennbar. Wir haben große Probleme mit 
Rahmenbedingungen, was die Wechselkurswirkungen für den US-amerikanischen Markt betrifft, 
bedingt dadurch, dass der Konzern dort keine eigene Fertigungsstätte hat. Das sind in Prinzip die 
gravierenden Rahmenbedingungen, die zu einer Diskussion geführt haben, dass die traditionellen 
Standorte unseres Konzerns sehr stark unter Druck geraten. Die Befürchtung, dass hier ein Standort 
nach dem andern geschlossen wird, bestätigt sich hoffentlich nicht. 

Das Beschäftigungsvolumen in der Automobilindustrie ist hier in Deutschland nicht nach unten 
gegangen, obwohl es umfassende Restrukturierungsprogramme auch bei Großen gegeben hat. Es 
gibt eine starke Verlagerung in der Beschäftigung und auch in der strategischen Bedeutung der 
OEM’s von den direkten Herstellern hin zu den Zulieferern. Das sind die Haupttendenzen.  

Was die Strategie der Unternehmen bezogen auf technologische Felder betrifft, ist ein sehr starkes 
Infragestellen des Ressourcenverbrauches des Automobils und die Frage nach Mobilität zu 
beobachten. Man geht tendenziell kritischer mit Luxusfertigungsstrategien um als noch vor ein paar 
Jahren. Es gibt auch ein stückweit bei denen, die Marktforschung betreiben und langfristige Strategien 
erarbeiten, die Gewissheit, dass bei uns eine Strategie bis zum Jahre 2018 vorbereitet wird, die keine 
Modewelle sein wird. Im Rahmen der CO2-Debatte, der Umweltdebatte und der Auswirkungen, die 
schon sichtbar im Käuferverhalten sind, ist das ein ernsthafter Faktor. Wir hatten ja schon einmal eine 
Umweltwelle, die sich auch in Produkte umgesetzt hat. Aber eine Diskussion in dieser Breite und mit 
den erzwungenermaßen herbeigeführten Entscheidungen, wie CO2-Grenzwert und alles das, was 
jetzt diskutiert wird, führt dazu, dass man sich nicht mehr nur Feigenblätter anschaffen kann. Es 
entsteht der Zwang, dass der Konzern sich an diesen Zielwerten orientieren muss. Da gibt es ein 
heftiges Hauen und Stechen der Automobilisten in Europa im Moment.  

Gravierende Veränderungen intern in den Umstrukturierungsprozessen sind eine sehr starke 
Verlagerung von Know-how an die Zulieferer und ein sehr starker Druck auf die Fertigungskosten, vor 
allem im Zuliefererbereich. Dieses Werk ist ein klassischer Komponentenzulieferer mit sehr breit 
gefächertem Angebot und zwar von Blech über Abgasanlagen bis Getriebe und Gießerei. Der Druck 
hat sich schon seinen Weg gesucht und ist in einer Diskussion gemündet, in der Bereiche vor Ort 
infrage gestellt werden. Gerade vor der bisherigen Strategie des Unternehmens ist 
überdurchschnittlich mehr in Eigenfertigung im Konzern zuzuliefern. Das waren die größten 
Veränderungen von Betriebsratsseite. 

4.2. Veränderung in der Beschäftigung bei Zulieferern 
Im Prinzip ist der Beschäftigungsstand in der Automobilindustrie relativ konstant gehalten bis 
gesteigert worden. Der Zuwachs, der zu verzeichnen ist, ist in der Zulieferindustrie zu verzeichnen. 
Das hat damit zu tun, dass die Innovationen sehr viel stärker über Komponenten, Elektronik, sonstige 
Baugruppen, zu Alleinstellungsmerkmalen an Fahrzeugen führen, die bei den Kunden am meisten 
gefragt werden. Sie sind bei Zulieferern schon als Modul entwickelt und werden bei Zulieferern fast 
komplettiert und dann nur noch segmentiert an die OEM’s geliefert und zum Verbau gebracht. Früher 
ist ein größerer Teil dieser Komponenten als Einzelteilzulieferung in den OEM’s komplettiert und von 
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eigenen Leuten angeliefert worden. Diese viel stärkere Verlagerung von Kompetenz an die Zulieferer 
ist eine Haupttendenz und ein großer Konzentrationsprozess bei den Zulieferern. Das bedeutet große 
Zusammenschlüsse und Konzentration, aber auch Insolvenzen. 

4.3. Konsequenzen für das Werk 
Für uns sind das natürlich große Herausforderungen, weil wir unter besonderen Konzernbedingungen 
in o.g. Spannungsfeld gearbeitet haben. Früher haben wir mit einem anderen Instrument der 
Krisenregulierung gearbeitet, nämlich mit der Arbeitszeitverkürzung, wie das übrige 
Wettbewerbsumfeld in der Automobilindustrie auch. Die meisten Unternehmen sind in den letzten 5-
10 Jahren bei 35 Wochenstunden, über betriebliche Vereinbarungen auch schon darüber hinaus, 
gewesen. Bei den Zulieferern, auf die die größten Anforderungen zukamen, waren wir teilweise auch 
schon bei 40 Stunden die Woche. Wir als Komponentenzulieferer haben uns behaupten müssen über 
verschiedene Arbeitszeitmodelle mit einer Arbeitszeit, die deutlich darunter lag. In der Maschinen- und 
Anlagennutzungszeit sind wir wieder höher gegangen, aber haben natürlich dadurch auch das Ziel 
erreicht, dass Personal nicht in dem Umfang abgebaut wurde, wie das damals geplant war. Das war 
für uns schon eine große Herausforderung im Konzentrationsprozess, in diesem Druck als 
Komponentenlieferant zu bestehen. In diesem Umfeld haben wir gespürt, dass wir in bestimmten 
Technologiebereichen, in bestimmten Segmenten der Produktion bei einfachsten 
Fertigungsverfahren, dass uns da der Teppich unterm Tisch weggezogen wird. Wir konnten das nicht 
mehr wirtschaftlich abbilden und von daher hat sich die Herausforderung ergeben, dass wir damit 
konfrontiert worden sind, ganze Bereiche auszulagern. In einem Benchmark-Prozess haben wir 
gespiegelt bekommen, dass z. B. unsere Gießerei nur knapp wirtschaftlich arbeiten kann- das ist jetzt 
ungefähr zwei Jahre her. Bei Abgasanlagen ist das eine besondere Situation und insofern auch nicht 
verwunderlich. In diesem Bereich sind wir sehr stark unter Druck geraten, den Bereich auch 
auszugliedern, weil sich da keine Kleinen tummeln. Da tummeln sich Große, die die 
Entwicklungskapazitäten und die ganze Prozesskette abgebildet haben, von der Forschung und 
Entwicklung bis zur Auslieferung an den Kunden und bis zu den Rückkopplungen, welche 
Beanstandungen es gibt. Wenn man sich tummeln will, dann muss man sich in der ganzen 
Prozesskette aufstellen. Wir sind der Auffassung, dass Abgasanlagen ein Entwicklungsfeld umfasst, 
das in der Zukunftsdiskussion am Automobil eine hohe strategische Bedeutung behalten wird. Vor 2 
Jahren war das noch nicht so sichtbar. Wir sind der Auffassung, diesen Bereich darf man nicht 
rausgeben. Daher haben wir angefangen, Schritt für Schritt die ganze Prozesskette abzubilden und in 
dem Bereich z.B. eine eigene Entwicklungsabteilung aufzubauen. Wir sind auf dem Weg, 
Produktendscheidungen für uns beeinflussen und Technologien neu entwickeln zu können. Seit 
ungefähr einem Jahr ist die Verkaufsdebatte vom Tisch. Es gibt ein Umdenken in der Spitze des 
Konzerns, auf die Argumente ist man eingegangen.  

4.4. Veränderung der Tätigkeiten im Werk 
Es ist ein Wandlungsprozess in der Belegschaft zu beobachten. Einfache Zuliefertätigkeiten gibt es 
nicht mehr. Wir brauchen dadurch mehr Qualifikationsaufbau. Insgesamt hat die Beschäftigung bei 
einfachen Arbeiten abgenommen, aber es gibt eine Verlagerung in andere qualifiziertere Felder, wie 
Prüffelder, Versuchsbau, Planung, Entwicklung. Auch der ganze Bereich, sich eigenständig 
aufzustellen und seine Kompetenzen im Konzern anzubieten, das ist völlig neu entwickelt worden. Es 
war eine Herausforderung, die Leute zu finden und die Leute, die hier über Altersregelungen oder 
über Aufhebungsverträge gegangen sind, qualifikationsmäßig weiterzuentwickeln. Also ein ziemlich 
umfassender Prozess, der im Prinzip fast alle Bereiche berührt.  

Die, die weniger qualifiziert arbeiten, sind verlagert worden. Das kann man auch an Daten und Fakten 
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sehen. Wir haben uns in der Fertigung zu einem Standort mit knapp 70 Prozent in der Fertigung 
ausgebildeten Facharbeitern entwickelt. Es ist natürlich ein Prozess über Generationen gewesen. Im 
Prinzip haben wir um das Jahr 2000 die letzten befristeten Einstellungen in feste Einstellungen 
übernommen. Bei den letzten Einstellungswellen, die in Festeinstellungen übergegangen sind, war 
das Kriterium ganz klar ein Metall- oder Elektroberuf. Und im Prinzip haben wir 1991 die letzten 
Andersqualifizierten aus der Region eingestellt, als die Grenzöffnung kam und wir einen unheimlichen 
Aufschwung hatten.  

4.5. Arbeitssysteme 
Die Arbeit hat sich auch enorm gewandelt. Die Arbeitssysteme, nach denen wir die Leute 
beschäftigen, sind umfänglicher geworden. Instandhaltungstätigkeiten, Überwachungstätigkeiten, 
disponierende Tätigkeiten sind dazugekommen. Das hat auch zu einer Aufwertung geführt. Das kann 
man in der Entwicklung, wie viele Leute prozentual in welchen Entgeltungsstufen beschäftigt sind, 
sehen. Die Vorstellung, zu meinen, dass ein Kollege, der eine Anlage vor 10 Jahren bedient hat, 
diesen Anforderungen heute noch gerecht würde, ist völlig unvorstellbar. Das hat sich auch in 
Arbeitsorganisationen ausgedrückt, so dass über Teamarbeit und entsprechende Vereinbarungen 
Qualifikationsschritte systematisch vollzogen werden müssen. Es hat sich eine enorme Wandlung 
vollzogen. Sie haben in ihren Teams eine Qualifikationsmatrix und das korrespondiert mit dem Thema 
Flexibilität und wer an welchen Arbeitsplätzen einsetzbar ist. Es werden systematisch Qualifikationen 
nach der Grundausbildung weiter gefördert. Mit Modulen, die über unsere Personalentwicklung 
abgebildet werden oder über Lernwerkstätten vor Ort, zu denen die Leute ein paar Tage geschickt 
werden, durchlaufen die Mitarbeiter in ihrer Matrix den nächsten Schritt. Das sind Entwicklungen, die 
sich sehr kontinuierlich vollziehen und das Bild der Belegschaft verändern, das Qualifikationsniveau 
und das Selbstbewusstsein der Leute, die hier arbeiten, verändern auch das Bild in der Produktion. 

4.6. Veränderung in der Beschäftigung von Frauen 
Rund 33 Prozent der gewerblichen Auszubildenden pro Jahr sind Frauen. Die haben die besten 
Prüfungsergebnisse und die finden sich dann vor Ort an den hochkomplexen Maschinen und Anlagen 
wieder. Auch da sieht man, dass sich das Bild der Belegschaft verändert. 

4.7. Fluktuation in der Belegschaft 
Unsere Fluktuation bewegt sich im Jahr zwischen 1 und 3 %. Das sind Leute, die zum Wehrdienst 
gehen, die in den Mutterschutz gehen, die in Elternzeit gehen und die kommen auch teilweise wieder. 
Das ist sehr gering.  

4.8. Nachhaltigkeit (Ökologisch) 
In welcher Beziehung? Was das Bewusstsein der Leute betrifft, für was sie da arbeiten oder was die 
Produkte betrifft? Was die Fertigungsverfahren betrifft, eine speziell auf die CO2-Debatte zugespitzte 
Strategie oder Umsetzung, die bis vor Ort wirkt, kann man nicht erkennen. Wir haben über die Frage 
der Emissionen und der entsprechenden Vorschriften, Gefährdungsanalysen etc. insgesamt sehr 
systematisch Gedanken gemacht. Dass aber Produktionsverfahren und Emissionen mit einem 
gezielten Programm betrachtet werden, das ist nicht so. Es ist ein Bewusstsein da, dass wir im Prinzip 
für den Umweltschutz arbeiten, wenn wir Abgasanlagen mit immer höheren Anforderungen herstellen. 
Das Thema Nachhaltigkeit steckt in der Frage, wie die Fabrik organisiert wird. Die stellen wir immer, 
wenn wir neu bauen. Aber sonst ist das in wirtschaftlichen Konkurrenzsituationen nur ein 
Ausnahmefall, weil wir immer sehen müssen, dass wir mit Angebotsvergleichen mit Anderen nicht in 
den Nachteil kommen.  

 26



 

4.9. Leitbild Nachhaltigkeit 
Das Thema Nachhaltigkeit ist auf jeden Fall in den Unternehmensleitsätzen verankert und findet in 
den Strategien einen Niederschlag. Der Konzern will als Marke gelten, die mit ihren Leuten und die in 
den Regionen, wo er fertigt, mit der Umwelt und mit Ressourcen ordentlich umgeht. Da bekommen wir 
als Weltkonzernbetriebsrat regelmäßig Berichte. Es gibt auch Ausreißer über das System 
Rückmeldung, wo wir merken, dass es nicht funktioniert und auch Rückmeldungen über das ganze 
System, bis hin zu den Verhältnissen bei Zulieferern. Das ist ein spannender Prozess gewesen. 
Inzwischen wird im Unternehmen registriert, dass das Auswirkungen hat. Wir waren schon mal besser 
in dieser Umweltdebatte. Es gibt ja auch ein entsprechendes weltweites Rating, ob ein Unternehmen 
nach diesem Nachhaltigkeitsindex produziert. Inzwischen haben sie über die Berichte geschnallt, 
dass sich wirtschaftlich für das Unternehmen auswirkt. Weil inzwischen dieses Nachhaltigkeitsranking 
auch in andere Bereiche eingreift, z. B. Kreditvergabe und so weiter. Das ist auch eine Imagefrage. Es 
gibt bereits die umweltschonenden Konzepte, das wird jetzt deutlich. Sie könnten nicht auf der grünen 
Woche, der IAA, plötzlich alles Mögliche aus dem Hut zaubern, wenn sie nicht jahrelang daran 
gearbeitet hätten. So etwas entwickelt sich ja nicht von selbst. Die wurden unter dem Tisch gehalten. 

4.10. Vernetzung 
Wir haben mit Gesamtbetriebsräten ein Gespräch zur CO2-Debatte im Frühjahr diesen Jahres in 
Brüssel gehabt. Wenn man weiß, dass ein Forschungs- oder Entwicklungsetat eines Konzerns im 
Geldvolumen die Gesamtmöglichkeiten der gesamten EU-Kommission übersteigt, was 
Forschungsmittel betrifft, dann ist es einfach fahrlässig, warum man darüber nicht redet. Man 
kommuniziert nicht und stellt nicht dar, warum man sich immer noch gegen Umweltorganisationen 
öffentlich positioniert, statt zu erkennen, dass das unsere Richtung ist und wir euch an einen Tisch 
holen und wir mit euch reden. Die Konzerne zeigen die Konzepte und man kann sich um Einzelheiten 
streiten. Aber wir zeigen Entwicklung auf und machen das transparent. Das ist eigentlich fahrlässig. 
Ich denke es liegt daran, dass man in den letzten 10 bis 15 Jahren am Luxussegment gut Geld 
verdient hat und dies für Image schädigend hält, wenn man sich zu stark profiliert. Wobei jetzt die 
Lexusdiskussion in den USA im Prinzip das Gegenteil beweist. 

4.11. Ressourceneffizienz als Nachhaltigkeit 
Ein Kriterium für die Wirkung der Nachhaltigkeitsdebatte auf Facharbeiterebene ist der 
Ressourcenverbrauch. Weil dort die unternehmerische Verantwortung über Gruppenarbeit, 
Teamarbeit soweit nach unten verlagert worden ist, dass transparent ist, welche Ressourcen bei uns 
verbraucht werden und welche Öle und wie viel Schrott wir produzieren. Das ist natürlich auch unter 
einem wirtschaftlichen Gesichtspunkten ein Thema an dem ständig gearbeitet wird. Es ist ein 
ständiges Thema in unserem Presswerk, was sich in Verbesserungsideen, die Einzelne einreichen, 
oder in Gruppenideen, die geschaffen werden, widerspiegelt.  

Heutzutage wird eine Fahrertür in dem Ausschnitt für das Fenster so präzise geschnitten, dass da 
keine Verformung stattfindet oder man die Innenplatinen weiterverwendet, das Material also nicht 
mehr über die Schrottrutsche runter in den Keller und dann zum Schrotthändler geht, sondern 
weiterverwendet wird für andere Kleinteile. Das hat den wirtschaftlichen Aspekt, aber es geht auch 
darum Ressourcen einzusparen. Den Leuten wird auch gezeigt, welche Energiekosten für Druckluft 
verursacht werden. Da gibt es eine regelmäßige Berichterstattung und Augencontrolling.  

Es gibt über unsere betriebliche Umweltschutzstruktur auch ein Programm, gezielt diese Ressourcen 
zu beeinflussen. Wir haben einen Kreis, der sich regelmäßig mit Energieverbräuchen im Detail 
befasst. Ich kann nicht abschätzen in welcher Ausprägung, in welcher Durchdringung die bis in die 
Gruppen, in die Facharbeiterbereiche hineinwirken. Aber auf jeden Fall auf der Führungsebene 
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werden diese Maßnahmen durchgesprochen. Es wird jährlich ein Umweltbericht erstellt, in dem Ziele 
formuliert werden, die kontrolliert und weiterentwickelt werden. Ob wir da so gut sind, wie wir sein 
können, das weiß ich nicht. Und die Durchdringung des Themas bis an die Maschine wäre ein 
weiterer Schritt. Das stärker im Denken zu verankern und den anderen Weg abzufordern, ist eine 
Aufgabe. Ich glaube, das, was jetzt passiert, kommt sehr stark über Vorgaben oder über das 
Aufzeigen von Defiziten, die von Vorgesetzten eingebracht werden. Das fördert natürlich das Denken, 
aber über Qualifikationen und eine stärkere betriebliche Öffentlichkeit, Nachhaltigkeit im Denken der 
Leute zu verankern, so dass da mehr von unten kommt, das ist ein weiterer Schritt. Im Mittelpunkt 
steht das Thema bei den Leuten vor Ort in der Fertigung sicherlich nicht. 

4.12. Verankerung von Nachhaltigkeit 
Wenn es diese strukturelle Verankerung von oben nicht gäbe und die klare Forderung, würde 
Nachhaltigkeit im betrieblichen Alltag untergehen. Also es ist eine Wechselwirkung. Man muss eher 
drauf achten, dass es nicht zum Spezialistenthema gemacht wird. Aber die Bereiche werden hier auch 
regelmäßig auditiert in der Frage, wie sichtbar ist, ob sie verschwenden oder nicht. Also es gibt auch 
so etwas wie Sauberkeitsaudits und da bekommen sie auch Hinweise. Ich glaube, das ist auch 
notwendig, weil sonst hat die Stückzahl und die Belieferung unserer Kunden Priorität.  

Es ist so, dass über verschiedene Maßnahmen gelobt wird. Wir haben im Umweltschutz ein System, 
in dem wir Abteilungen auszeichnen, die gut sind. Es gibt einen Umweltschutzpreis, der für die beste 
Idee hier im Werk zentral verliehen wird. Da findet eine ganze Menge Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit 
statt. Keiner will bewusst Ressourcen verschwenden. Die Systeme sind inzwischen so scharf, dass 
die Leute wissen, dass darauf geguckt und kontrolliert wird. Wir haben auch durchgängig im 
Quervergleich den Arbeitsschutz, die Sauberkeitsaudits, die Produktivität und den Gesundheitsstand. 
Das greift alles ineinander. Also ich glaube schon, dass der Zusammenhang auch erkannt ist. 

4.13. Umweltschutz als Weiterbildungsthema 
Es ist der Aufruf, daran mitzuarbeiten oder der Versuch eine Grundlage zu schaffen, das im Blick zu 
haben. Ich weiß nicht, wie der Baustein im Moment gelebt wird. Aber es geht schon darum, dass es 
eine Unternehmenszielsetzung ist und dass es nicht verordnet werden kann, sondern dass man es 
täglich leben muss. Es soll keinen Verordnungscharakter haben, mit dem Hinweis „Ihr wisst, das wird 
kontrolliert und passt auf und wenn ihr das nicht einhaltet, dann werdet ihr bestraft.“ In diese Richtung 
geht es nicht. Es geht darum, damit werben zu können, dass wir uns darum kümmern und dass das 
ein Thema ist, das das ganze Unternehmen beschäftigt. Das steht im Mittelpunkt. 

4.14. Beteiligung und Verknüpfung (Gesundheit) 
Was sich in der Perspektive verändern kann oder was die entscheidenden Fortschritte ausmacht, ist, 
dass es uns gelingt, die Themenfelder noch stärker miteinander zu verquicken und zu vernetzen. Der 
Beteiligungsgedanke sollte stärker über Qualifikation und Aufzeigen dessen, was wir erreicht haben, 
verankert werden. Nicht fragen, was uns an der besten Produktion hindert, sondern was die Punkte 
sind, die unsere Gesundheit gefährden. Und das nicht nur aufzulisten, sondern über die 
Gruppenarbeit einen Maßnahmenplan zu erstellen. Das sind Schritte, die noch ausgebaut werden 
können. Wir haben Bereiche, da gelingt uns das schon gut. Man kann nicht einen Startschuss geben 
und dann geht das überall los. Alle haben unterschiedliche Erfahrungen und nicht alle fangen beim 
gleichen Punkt an. Es gab vorher eine Geschichte und Versuche oder Fertigungskonzepte, die 
ausprobiert worden sind. Es gibt Bereiche, wo wir schon sehen können, dass es geht. Es ist an der 
Stelle noch viel Kleinarbeit notwendig. 
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4.15. Nachhaltigkeitsthemen (Gesundheit und Kommunikation) 
Das Thema Arbeitsschutz ist schon in Zielvereinbarungen einbezogen. Das Thema Gesundheit noch 
nicht, weil wir da erhebliche Konflikte hatten. Also, wir wollen das als Betriebsrat nicht nur drin haben 
als ein Bestandteil der Zielvereinbarungen, wie sich Gesundheitsquote oder Krankenstand in Zahlen 
auswirkt. Wir wollen auch sehen, was wird in der Abteilung unterstützend getan. Wenn ich das Ziel 
erreichen will, dann hilft es auch, wenn ich beim nächsten Schnupfen Mehrarbeit abbummle, statt 
krank zu sein. Das beeinflusst den Gesundheitsstand auch, aber das ist uns zu kurz gesprungen. 
Insofern sind wir uns da noch nicht ganz einig, wie man das abbilden kann.  

Das betrifft auch das Thema Kommunikation. Wie wird Kommunikation durchgeführt? Kommt sie 
durchgängig horizontal und vertikal an? Es ist natürlich erstmal eine Kommunikationsaufgabe, wie und 
mit welchen Mitteln und Instrumenten die Leute in die Unternehmenspolitik einbezogen werden. Wie 
gebe ich ihnen die Information, die sie brauchen und die sie auch verarbeiten können? Wie vermittle 
ich das in einfachen Botschaften und nicht in ständig wechselnden, komplexen neuen Begriffen, die 
jeder anders interpretiert? Aber auch die Frage, welchen internen Austausch schaffe ich. Zum Beispiel 
machen wir seit ein paar Jahren erste Foren für Meister, Unterabteilungsleiter. Da treffen sich 
Gruppensprecher, die sich untereinander austauschen. 

4.16. Interkulturalität 
Was den interkulturellen Austausch betrifft, registrieren wir, dass wir auch Anteile von anderen 
Nationalitäten, anderen Religionen haben. Wir haben keine Probleme mehr mit Übergriffen. Wir haben 
die Generationen von Jugendlichen, die einen türkischen Hintergrund haben und unseren Dialekt 
sprechen. Sprache ist nicht mehr das Kernproblem, auch nicht mehr in der Kommunikation 
untereinander. Man spürt im Bewusstsein der Leute, dass sie dazugehören und dass das ganz 
normal ist.  

Auch das mit den Kolleginnen, ist ein Prozess, der sich entwickelt hat über die Schritte, die wir 
gegangen sind. Wir wollen den Anteil von weiblichen Auszubildenden erhöhen. Und der 
Facharbeiterinnenanteil und Meisterinnenanteil wächst. Das ist ein Prozess, der sich langsam 
umsetzt. Die Herausforderung des Frauenanteils liegt bei den Führungskräften. Auf der 
Vorgesetztenebene besteht noch ein enormer Entwicklungsbedarf, das muss man wirklich sagen. Auf 
der Meisterebene läuft das schon relativ in die Breite. In den höheren Hierarchieebenen ist das eher 
eine Seltenheit.  

Ein Punkt, der bewältigt werden muss, ist, dass es bei Frauen unterbrochene Erwerbsbiographien 
gibt. Man kann nicht von allen, die gut sind, erwarten, dass sie auf Kinder und Familie verzichten, nur 
weil ihnen die Erwerbsarbeit so wichtig ist und weil sie zeigen wollen, dass sie genauso gut sind wie 
die Männer. Das ist eine Frage, die auch an die Kultur gestellt werden muss, damit es nicht als 
Nachteil empfunden wird und dass auch Vorraussetzungen geschaffen werden. Da gibt es noch viel 
zu tun. Also wir sind jetzt dabei, eine Bedarfsermittlung für Kinderbetreuung durchzuführen und 
konzipieren diese gerade mit den Einrichtungen der Stadt. Das ist ein Feld, das unterentwickelt ist. 

4.17. Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung 
Wir müssen in unserer gesamten Qualifikationsplanung ein Augenmerk darauf haben, dass wir im 
höheren Qualifikationsbereich großen Bedarf haben. Da müssen wir mehr tun. Die 
Internationalisierung des Unternehmens muss in der Berufsausbildung dazu führen, Qualifikationen 
verstärkt in Richtung Sprachen durchführen. Wir sind ein Standort, der mit 45 Prozent der 
Arbeitsplätze extrem vom Konzern abhängig ist. Die Zusammenarbeit und Verknüpfung mit den 
Standorten im Ausland, wo unsere Produkte hingehen, und das Bewusstsein dafür sollte verbreitet 
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werden. Zum anderen ergeben sich direkte Anforderungen, wenn wir die Prozesskette schließen und 
für andere Standorte Fertigungen installieren, implementieren und entwickeln. Dann müssen Leute 
von uns dahin und dort Anlaufunterstützung geben, die Qualifikationen weiter tragen und da ist das 
Sprachproblem nur eins von vielen. Also Spanisch und Englisch wird mit Sicherheit irgendwann 
kommen müssen.  

Und das andere ist, wie gelingt es uns, aus der Berufsausbildung mit neuen Konzepten, die eine 
wichtige Schnittstelle ist, Facharbeiter zu übernehmen. Sie werden alle in ihren Fachgebieten 
aufgeteilt, in Produktionsabteilungen, in hochqualifizierte Tätigkeiten. Was tut das Unternehmen, um 
den Mangel an Gießereiingenieuren, die wir nicht bekommen, weil sie spätestens nach dem zweiten 
Semester von irgendjemanden an den Unis schon abgeworben worden sind, mit einem eigenen 
Konzept aufzubauen? Mit welchen Konzepten gelingt uns, die Auszubildenden, die gut sind und die 
eine Qualifizierungsperspektive haben, stärker über Stipendien zu unterstützen an die Unis zu gehen?  

Wir müssen den Umfang Ausbildungsplätze, den wir jetzt im Facharbeiterkreis haben, erhalten. Da 
gibt es ständige Diskussionen, dass wir einen Fachkräftemangel bekommen werden. Jeder, der das 
sehen wollte, der kann das seit langem sehen, und daher sind es Ziele, an denen wir dranbleiben 
müssen. Was die Ausrichtung der Berufsausbildung betrifft, müssen wir noch einen stärkeren 
Schwerpunkt darauf legen, welche Qualifikationen für das Thema Beteiligungs- und 
Veränderungsprozesse in der Fabrik von Grund auf vermittelt werden kann. Veränderung soll nicht 
negativ belegt sein, sondern Veränderung ist spannend. Ich erlerne einen Beruf, ich werde aber in 
meiner Berufsbiografie sehr unterschiedliche Tätigkeiten ausüben können. Das ist keine Bedrohung, 
sondern eine Herausforderung.  

Das Bewusstsein ist zurzeit noch sehr stark von dem traditionellen Facharbeiterbild geprägt, jedoch 
da tut sich viel über die Praxiserfahrungen. Aber die Erwartung ist meist noch, dass ich mich bewerbe 
und dann hier ein Leben lang arbeite - das wird ja teilweise auch im Konzern durch die Gene vererbt. 
Wir haben 2000 Bewerbungen für 200 Ausbildungsplätze. Von diesen 2000 Bewerbungen sind im 
Schnitt 700 bis 750 Kinder von Werksangehörigen dabei. Wir haben ein klares Verfahren, wenn in 
dem Auswahlverfahren für diese 200 Plätze die gleiche Qualifikation vorliegt, dass dann die Kinder 
der Beschäftigten einen Vorrang bekommen. Aber im Schnitt ist das knapp die Hälfte von 200. Das 
heißt, wir müssen jedes Jahr 500 Eltern sagen, dass 20 Jahre arbeiten dafür nicht reicht. Dennoch 
vererbt sich ein bestimmter Prozentsatz, der hier rein kommt aus der Erfahrung des Vaters: Hier 
gelernt, Facharbeiter gewesen, hier geblieben usw. Das verfestigt sich auch über solche Schienen. 
Und das wird sich auch verändern müssen. 

4.18. regionales Engagement und Ausbildungsplätze 
Was die regionale Ausrichtung betrifft, haben wir eine Konzeption entwickelt, mit der wir systematisch 
untersuchen, welche Zulieferströme wir hier zum Werk haben. Wo sind unsere Zulieferer angesiedelt? 
Mit welchen Initiativen und Programmen können wir eine regionale Orientierung hier fördern? Was 
kann hier in der Region bleiben oder auch in die Region zurückgeholt werden? Was wir an Kilometern 
über die Autobahn jagen, da gibt es teilweise skurrile Geschichten, die bei solchen Analysen 
rauskommen.  

Es gibt ein Projekt, in dem geht es auch um Ansiedlung von Qualifikation, um im Umfeld des 
Standortes Einfluss zu nehmen. Und was das Thema Ausbildung betrifft, haben wir eine Reihe von 
Schritten gemacht, um den Jugendlichen, die bei uns keine Chance haben, auch andere 
Möglichkeiten zu bieten. Den Bedarf gibt es, aber wir finden die Betriebe nicht, eine Partnerschaft 
einzugehen. Die würden nach unserem Konzept im Prinzip alles abgenommen bekommen und 
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trotzdem finden wir nicht genug Betriebe um die Ausbildungsplätze, die wir haben, optimal ausnutzen 
zu können. 

4.19. Motivation zur Nachhaltigkeit (ökologisch/ ökonomisch) 
Wenn wirklich der Zustand von 100 auf 0 gehen würde, was Regularien betrifft, würde das mit 
Sicherheit dazu führen, dass sich Dinge verschlechtern. In so einer Dimension müssen Ziele 
vereinbart werden und kontrolliert werden. Durch den Prozess der Umweltdiskussion der 80er, 90er 
Jahre hat sich bei ganz vielen, die Verantwortung tragen und die Ziele vorleben müssen, das Thema 
ganz tief verankert. Und die Tatsache, dass das auch einen wirtschaftlichen Effekt hat und dass es 
auch dem guten Gedanken nutzt, davon sind die Leute beeinflusst. Die Leute erleben über 
Berichterstattung, was der Treibhauseffekt anrichtet. Sie erleben es teilweise da, wo sie wohnen. Das 
kommt immer näher, das verändert sich bis hinein in die Führungsebene. Sie erleben den 
ökonomischen Effekt und das ist der Punkt, wo ich mich trauen würde, zu sagen, das würde nicht auf 
null zurückfallen. Also ich glaube das Zusammenwirken von den beiden Faktoren muss stimmen.  

Optimal oder zu verbessern ist es auch immer nur mit einem System, das herausfordert, neue Ziele 
zu diskutieren, und sicherstellt, dass darüber nicht nur gelabert wird, sondern dass die Ziele formuliert, 
vereinbart werden und dass man sie erreicht. Wie organisiert man Beteiligung? Es muss eine 
Fehlerkultur geben. Man muss das Klima schaffen, dass Fehler benannt werden. Wenn sie nicht 
benannt werden, entstehen keine Potenziale für Fortschritt und das ist ja immer wieder eine Hürde. 
Das fängt ganz oben an. Wenn das nicht gelebt wird, dann gibt es irgendwann zwei Welten in so 
einem Unternehmen. Die eine Welt, die über die Vorgesetzten dem Chef berichtet und die andere die 
real ist. 

4.20. Zukunftswünsche 
Ich hoffe, dass wir in der Zukunft auf Produktseite den Nachweis geliefert haben, dass wir tatsächlich 
Effekte erzielen in verbrauchsarmen Segmenten. Die Entwicklung dieses Standorts hängt auch davon 
ab, dass es uns gelingt in der Frage, wie die Leute ihre Arbeit empfinden, wie sich die Leute zu ihrer 
Arbeit, zu ihrem Standort verhalten, ein Stück weiter zu kommen. An welchen Innovationen sind wir 
dran? An welchen neuen Fertigungsverfahren sind wir dran? Dass sich das sozusagen verfestigt und 
ja wir auf die nächsten 50 Jahre gucken können hier, das wünsche ich mir. Dass wir in 5 Jahren noch 
dabei sind und nicht wieder ein neues Konzept haben und neue Leute an der Spitze haben, damit das 
ein nachhaltiger Prozess ist, bei dem die Leute anfangen, das alles zu verinnerlichen und es mitleben 
können, weil sie sich damit identifizieren. 
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5. Betriebsexperte 4: Verantwortlicher für die Personalentwicklung eines 
deutschen Automobilkonzerns (nationale Ebene) 

5.1. Veränderungen im Sektor allgemein 
Wahrzunehmen ist die Erhöhung des Wettbewerbdrucks, vor allen Dingen über den Preis. Der 
Konzern ist ein Anbieter mit einem sehr hohen Markenwert. Insofern hat man sich immer sicher 
gefühlt und alle haben geglaubt, wir kommen nie in die Situation, dass wir unsere Produkte den 
Kunden hinterherwerfen müssen. Das war für uns eine völlig neue Erfahrung. Zum anderen hat man 
über viele Jahre gedacht, auf dem Automarkt gibt es keinen Wettbewerb. Es gab eine Veränderung in 
der Kundenstruktur von Mittelschicht zu Oberschicht. Der Anschluss an die Mitteschicht als Kunden 
wird jetzt erst wieder gesucht. Eine starke Internationalisierung und eine Verschärfung des 
Wettbewerbs ist wahrzunehmen. Das sind die beiden Kernelemente, mit denen wir zu tun haben. 
Themen wie Beschleunigung finde ich nicht neu, denn Beschleunigung hat es schon immer gegeben. 
Dass man immer schneller arbeiten muss oder das Gleiche in kürzerer Zeit fertig kriegen muss, ist 
seit 25 Jahren in der Industrie so. 

5.2. Konsequenzen für deutsche Produktionsstandorte 
Für die deutschen Standorte hat o.g. Entwicklung eine sehr starke Bedeutung, als dass die Industrie 
ja als solche permanent in Frage gestellt wird. Man arbeitet eigentlich immer gegen eine öffentliche 
Meinung an, die behauptet, die Löhne sind zu teuer. Es fehlt immer noch der schlüssige Beweis, dass 
das alles wirklich viel zu teuer ist. Wenn man sich dann die Kostensenkungsprogramme anschaut und 
sieht was wirklich geschieht, dann haben wir zurzeit 20-25% Lohnkosten in einem Fahrzeug. Das 
Wertschöpfungspotenzial oder Kostensenkungspotenzial in den anderen Bereichen ist demgegenüber 
deutlich größer. Ich bin nicht davon überzeugt, dass die Industriearbeit in Deutschland keine Zukunft 
hat. Ich glaube, die ist durchaus machbar, nur wir müssen sie anders organisieren. Deutschland ist 
zwar Mitte der 70er Jahre in der Industrie von extensiv auf intensiv umgestiegen, aber so richtig 
fangen wir jetzt erst an zu intensivieren. Wir beginnen aus vorhandenen Ressourcen immer mehr 
heraus zu holen, Wachstum zu generieren und das mit den bestehenden Ressourcen zu leisten.  

5.3. Zum Begriff der Nachhaltigkeit 
Meine erste Frage geht erstmal in Ihre Richtung. Können Sie mir noch mal Ihre Definition oder den 
Rahmen von Nachhaltigkeit geben, weil ich glaube neben Personalentwicklung gibt es kein anderes 
Wort was so gedehnt und so geknetet wird, von den Inhalten, wie Nachhaltigkeit, damit wir nicht 
aneinander vorbeireden. 

5.4. Nachhaltigkeit, ökonomisch-ökologische Aspekte 
Aus meiner Sicht ist die Diskussion Nachhaltigkeit gar kein Thema, zu dem man sagt, da müssten wir 
jetzt einsteigen. Das ist eine Selbstverständlichkeit, weil bei den Energiepreisen ein Unternehmen es 
sich gar nicht leisten kann, nicht nachhaltig zu sein. Im Bereich der Energetik, bei den Preisen von 
Sondermüllbeseitigung muss man sich die Frage stellen: Ja, wer kann sich denn den Luxus noch 
erlauben irgendwelchen Krempel zu verbauen, wenn er hinterher Millionen dafür ausgeben muss, um 
den in irgendeiner Sondermülldeponie unter zu bringen? 

5.5. Potentiale der Nachhaltigkeit aus Konzernperspektive 
Wir müssen im gesamten Produktzyklus denken, sonst geht das gar nicht. Insofern ist 
Personalentwicklung keine Gutmenschenveranstaltung, in der man seinen Beitrag leistet, damit sich 
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alle irgendwie ein bisschen besser fühlen. Das Unternehmen hat ein ganz klares Ziel. Wenn wir 
überleben wollen für die nächsten 30 Jahre - insofern glaube ich auch nicht daran, dass der Konzern 
sicher ist für die nächsten 50 Jahre, nur weil er groß ist -, dann wird uns gar nichts weiter übrig 
bleiben, als nachhaltig zu kooperieren. Da ist ein Kostensenkungspotenzial drin, was wir heben 
müssen. 

Wir sind auch ein sehr großer Energiekäufer. Wir erzeugen die meiste Energie nicht mehr selber. Das 
ist immer ein vieldiskutiertes Thema, weil es um richtig viel Geld geht. Zurzeit ist es aber so, dass die 
Liberalisierung der Strommärkte dazu führt, dass sich kein großes Unternehmen mehr ein Kraftwerk 
hinstellen wird. Es wird einfach Strom kaufen und damit dieses Problem an die Stromerzeuger 
delegieren. Wir ziehen uns aus dem Thema zurück. Da wird die Ökonomie siegen. Da werden sich 
wahrscheinlich die Automobilhersteller eher in der politischen Diskussion so platzieren, dass sie 
sagen: Warum sollen eigentlich nur wir immer nachhaltig sein? Wer diskutiert eigentlich mal mit den 
Stromerzeugern über Nachhaltigkeit? Wer diskutiert eigentlich mit unserer Regierung mal über 
Nachhaltigkeit? 

Der Energiekostenanteil im Fahrzeug steigt kontinuierlich. Wenn wir da mit viel Engagement in die 
Vorleistung gehen, dankt uns das der Kunde nicht. Wenn der Kunde bereit wäre, 100 Euro mehr für 
das Auto zu bezahlen, weil da grüner Strom drin steckt, das wäre ja nicht schlecht.  

5.6. Deutsche Umweltstandards im Export 
Wir halten unsere Umweltstandards in allen Fabriken weltweit auf gleichem Niveau. Es gibt keine 
Fabrik in China oder irgendwo anders, die nicht nach unseren internen Umweltstandards arbeitet. Ob 
das gesetzlich gefordert ist oder nicht, das spielt keine Rolle. Uns bringt das kein Auto mehr ein. Wir 
haben dafür immer wieder eine ständige interne Diskussion. Wir fragen uns, warum tun wir uns das 
eigentlich an? Die anderen stellen irgendeine Dreckschleuder in die Ecke, die die Hälfte an 
Investitionsvolumen kostet von dem, was wir machen. Wir müssen über die Arbeitsorganisation 
diesen Kostennachteil ausgleichen. Die Macht des Kunden halte ich (in Bezug auf Umweltstandards) 
für nur sehr eingeschränkt wirksam. 

5.7. Nachhaltigkeitspolitik im Konzern 
Den Nachhaltigkeitsbericht gibt es schon seit vielen Jahren. An jedem Standort gibt es einen 
Verantwortlichen für das Thema. Wir haben in der Berufsausbildung Umweltaudits. Da gibt es relativ 
kleine technische Fragen, die wir zu lösen haben, wie eine Ölauffangwanne unter der Maschine. Wir 
haben Umweltziele und Energieziele, die wir mit unseren Niederlassungen diskutieren. Das Thema 
wird vom Konzern relativ hochgehalten und umfangreich diskutiert. Man fühlt sich damit nicht wirklich 
aufgenommen von der Gesellschaft, sondern man kämpft, wie Don Quichotte gegen die Windmühlen, 
weil unser Kunde nach wie vor andere Prioritäten setzt. Das Thema Preis und das Thema Qualität 
stehen an oberster Stelle. In ganz Westeuropa hat es überhaupt keinen Wechsel des Kaufverhaltens 
trotz der CO2-Debatten gegeben. Es wird viel geredet, doch das Kaufverhalten ändert sich nicht. 

5.8. Nachhaltigkeit in Aus- und Weiterbildung 
Ein paar formale Schritte sind gemacht. Man findet in jedem Curriculum immer irgendwo einen Satz 
zum Thema Umwelt. Aus meiner Sicht ist das nicht handlungsleitend. Verhaltensrelevant würde es 
nur werden, wenn Sie klare Ziele formulieren und Ergebnisse berichten. Eins von 10 überfachlichen 
Lernmodulen ist das Thema Umweltschutz. Auch in den Lernfeldern dann noch mal so eine Art 
Unterweisung, wo man darauf eingeht. Das ist eine Art Sensibilisierung, die berufsspezifisch ist und 
die natürlich für einen Zerspanungsmechaniker, der viel mit Bohrmilch zu tun hat, anders ist, als für 
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einen KFZ-Mechatroniker, der eher mit Flüssigkeiten im Fahrzeug agiert. Das ist ein 
Vermittlungsthema und weniger ein verhaltensrelevantes Thema. Da versucht man Sachkenntnisse 
herzustellen. Im Verhaltensbereich ist das aus meiner Sicht nicht wirklich verankert, weil die 
Umweltziele eher für unsere Mitarbeiter und nicht für die Auszubildenden in der Ausbildung sind. Man 
bezieht an keinem Standort die Auszubildenden bei der Erreichung der Umweltziele ein, außer z.B. 
wieder speziellen Themen. Aber das sind unmittelbare Themen, es findet keine flächendeckende 
Schulung dazu statt. 

5.9. Bewusstsein und Nachhaltigkeit auf Facharbeiterebene 
Die Mitarbeiter haben kaum Handlungsspielräume, Nachhaltigkeitsgesichtpunkte zu verankern und 
das wird auch nicht erwartet. Der kontinuierliche Verbesserungsprozess ist jedoch dem Gedanken 
nach auf Nachhaltigkeit ausgerichtet, weil jede Form der Kostensenkung letztendlich ein Beitrag zur 
Nachhaltigkeit ist. Wenn Sie Verschwendung beseitigen, dann beseitigen Sie immer auch etwas, was 
nicht nachhaltig ist. Man treibt dies aber nicht über das Thema Nachhaltigkeit voran, sondern immer 
über das Thema Kosten. Das ist nicht im Bewusstsein der Beschäftigten verankert. Das sind eher 
Managementthemen, wie Umweltziele oder Nachhaltigkeitsziele und Diskussionen über soziale 
Verantwortung. Die Frage ist, wie man das in die Belegschaft oder zur Belegschaft transportieren 
kann. Und da heißt es zurzeit eher, dass man die Kosten senkt. Aber nicht über das Bewusstsein der 
Mitarbeiter.  

5.10. Aufgabe der Berufsbildung 
Die Kette ist natürlich verdammt lang. Das ist eine sehr lange Erkenntniskette, die Sie da gehen 
müssen. Das sehe ich nicht wirklich zwingend. Wenn ich mir unsere Auszubildenden anschaue, dann 
bin ich erstmal froh, wenn die mir den Flächeninhalt von einem Rechteck ordentlich berechnen 
können. Ich glaube nicht, dass ich die dort hinbringen kann. Da geht es nicht um die Leistungsstarken, 
sondern da geht es um die Normalen. Rein kognitiv ist das durchaus zu vermitteln, aber es ist nicht 
verhaltensverändernd. Dann frage ich mich, warum ich das tun soll. Dann sollen sie lieber fachlich 
arbeiten. Wir müssen eher an den Strukturen und an der Organisationsform von KVP-Veranstaltungen 
das Thema adressieren. So ein Vermittlungsteil muss in jeder Berufsausbildung enthalten sein, 
sodass dieser Anker gelegt ist. Aber ich glaube, diese Erkenntnis, dass wenn ich an dieser Stelle 
Energieverschwendung beseitige, dann dafür sorge, dass irgendwo irgendwann eine Tonne Kohle 
weniger verbrannt und wir damit weniger CO2 emittieren, kommt den Auszubildenden nicht. Da gibt es 
sicherlich welche, die drauf kommen, aber nicht alle und nicht so viele. Das würde die betriebliche  
Berufsausbildung überfrachten. 

5.11. Handlungsrelevanz der Nachhaltigkeit 
Ein konsequenter Topdown-Ansatz könnte den erwünschten Effekt auf der Handlungsebene 
erbringen. Wenn das Unternehmen als Beschaffungsstrategie bestimmt, dass 10 Prozent 
nachwachsende Rohstoffe im Fahrzeug verbaut werden, dann werden auch 10 Prozent 
nachwachsende Rohstoffe im Fahrzeug verbaut. Führen über klare Ziele und über strategische 
Vorgaben, die man mit einer Diskussion breit absichert und dann umsetzt und nicht mehr zur 
Diskussion stellt. Und immer wieder die Rückkopplung herstellt und begründet. Das ist aus meiner 
Sicht der einzige Weg, wie man in so einer großen Organisation bis nach unten runterkommt. 
Ansonsten verlieren sie sich über die Hierarchie und in Diskussionen über das warum und wie und die 
ganzen menschlichen Bequemlichkeiten. Wenn ich die Posten jemandem über den Zaun werfen 
kann, dann tue ich das lieber als wirklich dafür zu sorgen, die Ursache zu beseitigen. Das ist doch ein 
menschlicher Zug.  
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5.12. Interkulturalität im Team 
Interkulturalität ist eine Bereicherung der Teamarbeit im klassischen Sinne. Wenn mehrere Menschen 
an einer gemeinsamen Aufgabe arbeiten und sie haben Unterschiede im Team, ob die jetzt kulturell, 
die Persönlichkeiten oder über den Wissensstand gehen, ist das immer eine Bereicherung. 
Gleichförmigkeit ist da eher hinderlich. Nur haben wir in der Produktion gerade in dem Bereich, wo 
unsere Ausgebildeten hingehen, Organisationsformen, die sich Teamarbeit nennen. Das ist aber 
keine Teamarbeit, wie sie in diesem klassischen Sinne verstanden wird. Das ist eine sehr strukturierte 
Teamarbeit, in der man zwar gemeinsam eine Arbeitsaufgabe erledigt, aber die doch in einem sehr 
separierten Arbeitsumfeld stattfindet. Da gibt es einige crossfunktionale Funktionen wie Anwesenheit, 
wie Weiterbildung und solche Themen, bei denen man dann zusammenarbeiten muss. Aber wenn 
man es sich genau anschaut, so richtig viel zusammen wird da gar nicht gearbeitet. Also in dem 
Bereich halte ich das eher für ein untergeordnetes Problem, da ist es eher eine Frage: Wie baue ich 
Arbeitsorganisation auf? Wie ist Führungskultur?  

In Russland glaube ich müssen Sie eine andere Führungskultur haben als in Deutschland und wieder 
eine andere als in Indien. Aber für die Linienstrukturierung halte ich das eher für ein untergeordnetes 
Problem. Der Konzern als solches hat einen Grad an Internationalisierung erreicht, dass man langsam 
merkt, das wird langsam ein Thema. Es tauchen immer öfter auch internationale Führungskräfte in 
deutschen Werken auf. Da kommen ganz andere Gesichter zum Vorschein. Bisher hieß es, „die 
Deutschen fahren in die Welt“, jetzt kommt die Welt auch nach Deutschland. Insofern ist das 
Interkulturelle ein wichtiges Thema. Interkulturelle Anpassung ist ein Thema, das eigentlich jetzt erst 
in der letzten Zeit ein Thema wird. Wir waren vorher ein deutsches Unternehmen, welches zwar über 
30 Standorte hatte, aber das waren deutsche Standorte im Ausland und jetzt so langsam kommt man 
da dahinter, dass vieles leichter geht, wenn man es interkulturell einfärbt. 

5.13. Interkulturalität in der Berufsausbildung 
In der Berufsausbildung ist das ein großes Thema, weniger wegen des Interkulturellen an sich, 
sondern wegen der Mobilität. Der Deutsche ist per Definition sehr „erdverwachsen“. Das heißt: „Du 
kannst machen was du willst, ich gehe hier nicht weg“. Wir werden jedoch in Zeiten kommen, wo wir 
sicherlich auch größere Mitarbeiterbewegungen auslösen. Deswegen unternehmen wir eine ganze 
Menge, um junge Menschen in der Ausbildung zu bewegen. Da gibt es unterschiedlichste Ansätze 
vom Jugendaustausch. Es gibt auch Mobilitätsmaßnahmen, wo Leute über einen langen Zeitraum 
woandershin versetzt werden. Die anderen Standorte tun sich eher schwer damit, weil das natürlich 
auch eine finanzielle Frage ist. Der Gegenbesuch fällt dann immer eher kürzer aus. Die Besuche sind 
freiwillig. Der strukturelle Rahmen ist geregelt, wir zwingen keinen an so einer Maßnahme 
teilzunehmen. Es ist eher das Gegenteil, wir nehmen nur die Besten. 

5.14. Mitarbeitermobilität 
Der Grund für Arbeitsmigrationen werden Personalüberhänge sein. Wenn man sich die 
Rationalisierungsziele ansieht, heißt das, dass da (in bestimmten Produktionen) irgendwann keine 
Menschen mehr arbeiten und dass deren Arbeitsplatz nicht mehr da ist. Es braucht dann physische 
Mobilität und auch geistige Mobilität. Je eher man mit dem Umstand konfrontiert ist, dass man auch 
mal was ändern muss, umso besser. 

5.15. Ausbilderqualifizierung 
Da haben wir unser größtes Verbesserungspotenzial. Wir haben eine systematische Qualifizierung 
von Ausbildern, die ist aus meiner Sicht jedoch nicht auf dem Stand, auf dem sie sein müsste. Die 
pädagogischen Konzepte sind sehr anspruchsvoll, die da zurzeit gefahren werden. Unsere Mitarbeiter 
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sind dafür nicht ausreichend qualifiziert. Wir müssten erstmal ein einheitliches zielorientiertes 
Ausbilderkompetenzprofil haben. Das wird eine sehr anstrengende und teure Aufgabe. Ich möchte 
wissen, wofür ich das Geld ausgebe. Wir überlegen zurzeit, ob ein einheitliches Kompetenzprofil 
überhaupt geht. Zumindest in dem Bereich der Kenntnisse, der Fertigkeiten und auch im Bereich der 
Sozialkompetenzen gibt es das garantiert. Dann muss man halt mit Werkzeugmechanik, Mechanik, 
Elektrik eine unterschiedliche Untermauerung setzen. Dann muss man mal ran gehen und 
herausfinden, wie wir den Unterschied feststellen. Da ist Handlungsbedarf angesagt.  

Die Ausbilderqualifizierung ist defizitgetrieben. Die Organisation des Konzerns steht dafür, dass nicht 
nur das Minimum gemacht wird. Das wissen unsere Leute und das fördert der Konzern selber sehr 
stark über die interne Zeitung. Das ist mehr auf der Appellebene, da werden auch immer wieder 
Themen wie Nachhaltigkeit eingebracht. Insofern glaube ich schon, dass jeder Mitarbeiter fragt, wo 
denn jetzt die absolute gesetzliche Anforderung ist, mehr macht er wohl nicht. Außerdem bleibt da die 
Frage, wo man die konkreten handlungsorientierten Ziele verankert.  

5.16. Ausbildungsinhalte 
Nach der letzten Neuordnung bin ich davon überzeugt, gibt es gar keine vorgegebenen 
Ausbildungsinhalte mehr. Die letzte Neuordnung hat dazu geführt, dass jetzt jeder alles machen kann. 
Das ist für uns eine sehr komfortable Situation. Jetzt müssen wir die Inhalte beschreiben. Das will jetzt 
natürlich keiner machen, denn die nächste Frage wird sein, warum wir einen Industriemechaniker hier 
anders ausbilden als in einem anderen Werk.  

5.17. Nachhaltigkeitskompetenz auf Facharbeiterebene 
Facharbeiter sollen jenseits von Zielvorgaben und deren Kontrolle Schwachstellen im System finden 
können und aufzeigen, nicht aus Bequemlichkeit weglassen. Da liegt für jeden auf seiner Ebene die 
Verantwortung. Das ist eine universale Anforderung: Verschwendungen zu identifizieren und sich die 
Frage zustellen, ob ich das selber beseitigen kann und wenn ja, dann beseitige ich ohne erstmal die 
Hand zu heben. Also zurzeit versuchen wir das über Vorbildwirkung hinzukriegen, es gibt kein 
wirkliches inhaltliches Thema dazu. Die KVP-Methodik bietet aus meiner Ansicht gute Ansätze dazu. 
Die ist sehr gut geeignet ein grundsätzliches Problemlöseverhalten zu transportieren.  

Zurzeit finde ich die Konzepte in der Berufausbildung eher schwach an der Stelle. Methodisch finde 
ich sie sehr schwach. Ich glaube nicht, dass wir die jungen Leute damit erreichen, weil einfach der 
organisatorische Rahmen zwingend dazugehört. Ein KVP-Workshop in einer Fertigung hat einen 
bestimmten Handlungsrahmen, einen bestimmten Handlungsdruck, wo klar ist, bis wann muss was 
wie abgeliefert und abgestellt sein. Dieser Druck und Rahmen ist in der Berufsausbildung nicht da, 
außer wir lösen berufsausbildungsspezifische Probleme.  

5.18. Integration der Ausbildung in das Werk 
Die Ausbildung ist nicht so richtig im Werk (in der Produktion) verankert. Die Werke finden überhaupt 
erstmal eine Position dazu, z. B. wie wir die arbeitsorganisatorischen Veränderungen in der 
Berufsausbildung abbilden. Natürlich auch durch Vorleben. Wenn das Thema Arbeitsplatzorganisation 
ist, können wir das sehr gut umsetzen. Das Thema KVP ist eher schwierig, da müsste man eigentlich 
Auszubildende an solchen Workshops teilnehmen lassen. Dazu finden aber viel zu wenig Workshops 
statt. Zurzeit sind die Workshops ja wirklich weniger KVP-getrieben, sondern eher topdown 
vorgegeben als Restrukturierungsworkshops. Da lernt man „Klappe halten, Ziel umsetzen“. Das ist 
nun gerade das, was wir ihm nun nicht beibringen wollten. Das lernt er früh genug. Das Thema 
Ideenmanagement habe ich als einen guten Ansatz gesehen, aber auch da fehlt die Verankerung in 
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der Fertigung. Wenn man sich nur in der Ausbildung mit Ideen befasst, wird das blutleer. Also da 
haben wir noch keinen Lösungsansatz.  

Man könnte mit einer geschickten Modularisierung und einer Streckung der Ausbildung viel mehr 
Arbeitsinhalte in die Ausbildung reinholen. Ich glaube aber auch, dass es der Ausbildung sehr gut tun 
würde, wenn wir es schaffen könnten, die Ausbildung mal ruhen zu lassen. Man müsste jemanden 2 
Jahre auszubilden, ihn dann erstmal 2 Jahre in die Fabrik zu schicken und dann die Ausbildung zu 
Ende bringen zu lassen. Dann hat er den Rahmen, der es ermöglicht, die ganzen Inhalte vernünftig 
einsortieren zu können. Diese starke Vermittlungsorientierung am Anfang und dieses starke „Wir 
geben dich in die Fabrik und da lernst du, dich in der Fabrik zu bewegen“, das wäre umgekehrt. Das 
ist aber im ordnungspolitischen Rahmen überhaupt gar nicht abbildbar zurzeit. Ich würde das 
persönlich für sehr sinnvoll halten. Ich glaube man lernt ganz anders, wenn man in der Arbeit ist. Man 
lernt viel nachhaltiger, viel wirkungsvoller als wenn man vor der Praxis die Theorie lernt und dann 
versucht, sie zu transferieren. 

5.19. Weiterbildung 
Wir haben klassische Seminarprodukte, die große Bildungsanbieter auch haben, die sich mit 
Umweltschutz, mit Nachhaltigkeit befassen. Wir haben das Thema auch in den überfachlichen 
Lernkonzepten der Ausbildung, in denen das ganz pointiert adressiert, auf der Ebene der 
Wissensvermittlung dargestellt ist. Wie das Konzept heißt, kann ich Ihnen nicht sagen. Wir haben 10 
überfachliche Lernkonzepte. Eines davon ist Umweltschutz. Im Managementbereich gibt es einen 
Workshop, der sich mit Management und Nachhaltigkeit befasst und der Frage nachgeht, welchen 
Einfluss das Konzept Nachhaltigkeit auf die Manager und auf die Führung hat. Aber das sind im 
Vergleich zu unserem Gesamtproduktportfolio Marginalien.  

5.20. Wechselwirkung von Nachhaltigkeitsbewusstsein und -darstellung 
Materialverschwendung, Energieverschwendung, Umweltbelastung, Regenwald usw. ist nicht drin 
und auch das Bewusstsein ist nicht wirklich da. Das wird eher über die Organisation getrieben und 
über die Aufgabenstellung der Organisation und nicht über eine konkrete und spezifische 
Verhaltensweise. Es ist eine Umfokussierung, das adressiert der Konzern auch in Gänze eher nicht. 
Wenn sich eine Organisation nach außen als nachhaltig darstellt, müsste es ja eine logische Folge 
sein, zu fragen, ob wir denn nachhaltig planen und entwickeln. Wenn man sich solche Fragen stellt, 
dann kommen ja Handlungen hinterher, auf das Produkt bezogen und in der Fabrik. Da haben sich 
Standards etabliert. Man geht einfach davon aus, dass der deutsche Standard der höchste ist und wir 
den in die Welt transportieren. Wir liegen überall weit drüber, aber das ist nur eine Vermutung von mir. 

5.21. Förderung des Bewusstseins über Globalität in der Ausbildung 
Wir sind  eher schlecht darin, solche Fragen im Gesamtzusammenhang mit den Auszubildenden zu 
diskutieren. Das ist nicht verankert und auch nicht strukturiert. Das hängt sehr stark davon ab, wie ein 
Auszubildender solche Themen in den Kontext stellt. Diese Diskussion wird stark über den Betriebsrat 
getrieben und für ihn ist das eher eine Bedrohung. So fühlen sich wahrscheinlich auch unsere 
Auszubildenden eher bedroht, aber im Sinne von Verlustangst, nicht so sehr körperlich.  

Für den eigenen Arbeitsplatz gibt es im Unternehmen immer noch nach wie vor an vielen Stellen 
dieses Bewusstsein, dass es den Konzern lebenslang gibt und da kann uns doch nichts passieren. 
Das verhindert natürlich auch an bestimmten Stellen die Erneuerung. Das ist eindeutig so. Es gibt 
zurzeit eine Arbeitsorganisation mit dem übergeordneten Gedanken, sich als Konzern zukunftssicher 
zu machen. Aber wir tun uns sehr schwer damit, das zu adressieren, weil die Notwendigkeit nicht von 
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allen gesehen wird. Zurzeit gehen die Stückzahlen nach oben, die Programme gehen nach oben, wir 
brauchen mehr Mitarbeiter - alle gucken uns immer nur müde an und fragen wo denn jetzt das 
Problem ist. Auf diese Frage - und gerade wenn sie dann noch mit so einer langfristigen 
Argumentation kommt - kann gar keiner mehr folgen, dann will auch gar keiner mehr folgen. Das ist 
nicht unsere Stärke. Das ist in Deutschland generell nicht unsere Stärke. 

5.22. Zukunft von Nachhaltigkeit, Globalität, Interkulturalität in der Ausbildung 
Die Ausbildung wird inhaltlich standardisiert sein. Wir werden auch in den Ländern, in denen es gar 
keine Berufsausbildung gibt, inhaltliche Mindeststandards für ein paar Kerntätigkeiten, für Mechanik, 
Elektronik, beim Produktionsmechaniker und beim Fahrzeugmechaniker sowie für den Kaufmann 
haben. Bei dem Thema Umwelt im engeren Sinne wird sich gar nicht so viel verändert haben, wenn 
sich nicht dieser Grundansatz über das Produkt ändert. Das sehe ich zurzeit nicht. Und damit wird 
auch im Rahmen der Ausbildung kein großer Handlungsdruck entstehen. Ich glaube, das ganze 
Thema Energie wird ein großes Thema werden. Über Energieeinsparung wird sich vieles bewegen 
und wir werden sicherlich irgendwann an den Punkt kommen, wo wir uns speziell damit befassen 
müssen. Das Thema Energie muss in der Ausbildung adressiert werden. Es muss ein integraler 
Bestandteil sein, permanent darüber nachzudenken, wie ich meinen Energieverbrauch senken kann, 
weil es einfach immer teurer wird. Das wird über die Kosten funktionieren, aber vom 
Umweltbewusstsein allgemein, ist Deutschland viel zu sehr auf dem hohen Ross und glaubt, dass es 
bereits alles tut. 

5.23. Arbeitsorganisation der Zukunft 
Alle Fragen der Arbeitsorganisation, die sich jetzt stellen, sind schon vor 20 Jahren gestellt worden. 
Die waren einfach zu früh und es war nie wirklich der nötige Druck da. Man konnte sehr bequem über 
andere Lösungen die gleichen Ergebnisse erzielen. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, wenn 
wir das jetzt nicht mit arbeitsorganisatorischen Veränderungen erwirken, auch mit einer 
Gleichschaltung der Fabriken über alle Standorte synchron, dann bestehen wir nicht im Wettbewerb. 
Wir müssen eine differenzierte, „getaylorte“, internationale Wertschöpfungskette hinkriegen, in der es 
technisch möglich wird, an jedem Standort ein Auto zu bauen. Im Moment bewegen wir im Grunde 
genommen die Teile immer dahin, wo wir gerade ein Auto bauen. Jetzt hat man ein Montagewerk, ein 
Komponentenwerk und ein Pressshop und die liefern dann alle.  

Wir werden nicht drum rumkommen, irgendwann verteilt in einem Land „X“ Fabriken zu haben, die alle 
in der Lage sind, Autos zu bauen. Alle machen nebenbei Komponenten und tauschen dann die 
fehlenden Komponenten aus, damit man von überall fertige Fahrzeuge transportieren kann und nicht 
von einem zentralen Punkt tausende Kilometer weit. Es ist wesentlich einfacher, ein Getriebe zu 
transportieren als eine Karosse. Wir müssen da zu anderen Abläufen kommen. Wenn man solche 
Arbeitsorganisationen erzeugt, dann kann man auch in Deutschland Industrie halten. Aber wenn wir 
natürlich nach wie vor in einer Stadt 3.000 Autos am Tag bauen und die nach Westeuropa 1.000 
Kilometer transportieren, ist das kein Wunder, dass das zu teuer ist. Das liegt aber nicht an den 
Leuten. 
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6. Betriebsexperte 5: Personalentwickler eines Komponentenwerks 
eines deutschen Automobilkonzerns 

6.1. Veränderungen global 
Die deutsche Automobilindustrie versucht in so genannten „Emerging Markets“ zu wachsen. 
Nordamerika wurde schon immer stiefmütterlich behandelt. Da war man, vor allem aus Sicht dieses 
Konzerns, nicht sehr erfolgreich. In Märkten, wie Russland, China, Indien, Malaysia versucht man Fuß 
zu fassen, weil alle Marktanalysen kein Wachstum in den westeuropäischen Märkten mehr aufzeigen. 
Da wird es kein großes Wachstum geben. In Nordamerika vielleicht ein bisschen, aber der Rest wird 
sich in den „Emerging Markets“ abspielen. Da gibt es große Wachstumschancen und Potenziale. Das 
wird Auswirkungen auf den deutschen Standort haben. Diese Märkte kann man vermutlich nicht aus 
Westeuropa bedienen. Das sind zum einen einfache logistische Zwänge, wie Zölle, 
Währungsschwankungen etc.. Langfristig wird man in diesen Märkten vor Ort sein müssen, was zur 
Folge hat, dass wir natürlich in Deutschland keine Kapazitätszuwächse haben. Das wird zwangsläufig 
dazu führen, dass man in Deutschland darüber nachdenken muss, wie man die Beschäftigung auf 
dem Niveau, das wir heute haben, sichern kann.  

6.2. Produktanpassung auf den neuen Märkten 
Auf den neuen Wachstumsmärkten hat man durch eigene schmerzliche Erfahrungen festgestellt, dass 
die Produkte, die wir vielleicht in diesen Märkten brauchen, gar nicht die sind, die wir heute haben. 
Was vermutlich auch dazu führen wird, dass wir für diese Märkte eigene Produkte zu entwickeln 
haben. Für den Markt in Russland ist ein ganz anderes Produktpotfolio notwendig, wie vielleicht in 
Indien. In Russland brauchen Sie ein Fahrzeug, was schlechtwettertauglich ist, das auf schlechten 
Straßen fahren kann und das auch bei großen Temperaturschwankungen zuverlässig ist. In Indien 
brauchen sie zwingend eine Klimaanlage und ein Kleinstfahrzeug, aber am besten eines, in das sie 8 
Personen rein bringen können.  

Das wird auch dazu führen, davon gehen wir und der Konzernvorstand heute fest aus, dass auch 
Entwicklungsleistung vor Ort in diesen Ländern erbracht wird, was heute noch nicht der Fall ist. Heute 
entwickeln wir unsere Fahrzeuge rein aus Deutschland heraus. Da wird es ebenfalls zu einer 
Verlagerung kommen, d. h. nicht nur Produktionsarbeitsplätze könnten vielleicht in Westeuropa 
verloren gehen, sondern auch Entwicklungsarbeitsplätze, was traditionell eigentlich die deutsche 
Ingenieurskunst ist. Entwicklungsarbeit wird direkt vor Ort stattfinden müssen. Inwieweit man da auch 
Hochschulniveau hat, wie wir es hier haben, das ist eine andere Frage. Inwieweit die Qualifikation 
vergleichbar ist und ob dann unsere Leute mit Experten dort unten arbeiten, weiß ich nicht.  

6.3. Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
Für uns heißt das, wenn man in Deutschland bleiben will, muss man an der Wettbewerbsfähigkeit 
arbeiten. Die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit ist ein ganz entscheidender Punkt. Aus Sicht eines 
Komponentenwerkes bedeutet das, wenn man eine Komponente liefern will, hat man den Auftrag 
nicht sicher, nur weil das Werk zum Konzern gehört. Wir müssen uns zu wettbewerbsfähigen Preisen 
aufstellen. Wir errichten jetzt gerade ein Komponentenwerk in China. Dieses Werk in China hat im 
Moment noch ein überschaubares Volumen und noch keine Substitutionseffekte mit diesem Standort. 
Die müssen erst anfangen und von uns sind Leute vor Ort, um zu qualifizieren und 
Anlaufunterstützung zu geben. Aber wenn das mal läuft, kann man sicher sein, dass die 
Komponenten im Stückpreis vermutlich kostengünstiger sein werden als die Komponenten, die wir 
von hier nach China liefern. Wer beliefert dann die Emerging Markets? Liefern wir dann nach Indien 
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aus China oder liefern wir von hier nach Indien? Also das wird schon sehr interessant sein, deshalb ist 
für uns das Thema „Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit“ so wichtig. 

Im Moment werden auch Komponenten in China hergestellt und hierher geliefert. Wir haben keine 
Kapazitäten vor Ort, richten sie aber im Moment gerade ein. Das ist für unsere Beschäftigten in 
Deutschland nicht ganz so einfach. Wir haben eine bestimmte Komponente, die hier erfunden und 
entwickelt wurde. Sie sichert hier die Arbeitsplätze. Jetzt geben wir die Technologie nach China in den 
Joint venture. Es gibt daher viele Bedenkenträger. Technologie wird kopiert etc., das weiß man ja von 
China. Da gibt es viele Ängste in der Belegschaft und viel Frust. In allen Märkten sehen wir darüber 
hinaus das Thema CO2-Reduktion als entscheidende Strategie. 

6.4. Nachhaltigkeit und Marktbedingungen 
Das Thema Nachhaltigkeit ist schon ein wichtiges Thema. Schwierig dabei ist immer wieder das 
Thema Kosten. Für China zum Beispiel haben unsere Marktanalysen ergeben, bräuchten wir einen 
Kleinstvan der 5 Personen Platz bietet, kleine Ausmaße hat und nicht mehr als 8000 Euro im Verkauf 
kosten darf. Wie kann das umgesetzt werden, denn wir wollen nicht nur Geld wechseln, sondern auch 
verdienen. Darüber hinaus werden neue Technologien relevant, die wir hier haben, z.B. Partikelfilter. 
Evtl. haben wir dann ein Fahrzeug zu einem Preis, der sich nicht mit dem Segment vereinbaren lässt. 
Wir haben ja heute schon mit einem Typ ein Fahrzeug mit 99 g Ausstoß. Aber dieses Fahrzeug kostet 
12.000 Euro und ist damit in China unverkäuflich. Es ist zu klein, bietet zu wenig Platz und ist zu 
teuer. Es wird eine Herausforderung für die Entwickler sein, ein Fahrzeug zu entwickeln, das trotzdem 
hinsichtlich Umweltbelastung auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist. Das wird eine richtige 
Entwicklungsherausforderung. Darum wird überlegt, ob wir vielleicht mit der ganzen Prozesskette vor 
Ort gehen, um Kosten zu sparen. Im Moment ist nur die Produktion abgebildet. Vielleicht ist das eine 
Möglichkeit um noch mal Kosten zu reduzieren.  

Die Marktanalysten stellen fest, dass der Markt keine Umweltaspekte berücksichtigt. Der indische 
Markt möchte z.B. einen 4 Zylindermotor mit einer normalen Ottoeinspritzung. Aber diese Technologie 
kann nicht mehr geliefert werden. Was der Markt aus Kostenaspekten möchte und das, was wir ihnen 
gerne aus Umweltaspekten geben würden, deckt sich heute noch nicht. Darum entwickeln wir speziell 
für diesen Markt ein eigenes Fahrzeug. Wir werden kein Fahrzeug aus unserer Palette dort in 
Großserie fertigen können. Bei den Volumenfahrzeugen haben wir im Moment keines, das einen 
attraktiven Preis und trotzdem das Thema Nachhaltigkeit - moderne Technologien zur CO2-Reduktion 
- berücksichtigt. Das haben wir heute noch nicht. Hoffentlich gelingt es unseren Entwicklern. 

6.5. Produktions- und Entwicklungsverlagerungen 
Ich rechne damit, wenn wir uns in 5 Jahren wieder unterhalten, dass der Konzern 
Entwicklungsleistungen in China und Indien vor Ort erbringt. Davon bin ich überzeugt. Und das wird 
zu einer Verlagerung der Entwicklungsleistungen, von dort wo es zurzeit schwerpunktmäßig gemacht 
wird, in diese Länder führen. Warum sollen sie es hier entwickeln? In diesen Ländern gibt es auch 
Universitäten und Hochschulen. 

6.6. Mobilität von Facharbeitern 
Was wir immer wieder feststellen, ist die fehlende Mobilität vor allem von Facharbeitern. Die geht 
gegen null. Wir haben schon immer Schwierigkeiten Facharbeiter für einen 3-Monatseinsatz oder 8-
Wocheneinsatz für das Ausland zu finden. Wenn ich hier im ganzen Werk abfragen würde, wer wäre 
bereit umzuziehen, da würde ich keine 2 Hand voll zusammen kriegen. Und das waren unsere 
Erfahrungen auch innerhalb des gesamten Konzerns. Vor gut 8 Jahren haben wir an einem Standort 
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Personal im Facharbeiterbereich abgebaut und an einem anderen Standort innerhalb Deutschlands 
1000 Facharbeiter gesucht. Wir haben den Facharbeitern unbefristete Arbeitsplätze angeboten, 
haben sie eingeladen, haben sie mit Bussen hin und her gefahren und dann haben wir insgesamt 3 
Mitarbeiter gefunden, die bereit waren zu wechseln. Im Facharbeiterbereich sind lebenslanges 
Lernen, Flexibilität, Mobilität und Sprache wichtig. 

6.7. Ausbildung von Fachkräften in Russland und Indien 
Wenn man sich die Ausbildungssysteme in Asien anschaut - ohne damit sagen zu wollen, dass das 
duale System das einzig Richtige ist - haben wir hier doch den ein oder anderen Vorteil. Was wir dort 
vorfinden ist oft, dass der Nachwuchs nach der Highschool direkt in den Betrieb geht. Es gibt 
überhaupt keine qualifizierende Berufsausbildung.  

Wir erarbeiten im Moment Konzepte, vorrangig für die zwei Standorte Russland und Indien, wie wir als 
Konzern nach der Schule eine Ausbildung sicherstellen. Das machen wir zusammen mit der 
Personalentwicklung. In Portugal haben wir schon so ein Projekt, in dem wir rund 500 Azubis pro Jahr 
gemeinschaftlich mit einem Zulieferkonzern ähnlich unserem dualen System ausbilden. Wir müssen in 
diesen Ländern selber dafür Sorge tragen, weil die öffentlichen Bildungseinrichtungen nicht wie wir 
diese Menschen qualifizieren. Wir wollen aus ihnen Automobiler machen, die Benzin im Blut haben 
und die unsere Qualitätsstandards kennen, wissen, wie wir arbeiten und was Gruppenarbeit, KVP 
(kontinuierliche Verbesserungsprozesse) usw. ist. Wir werden das als Unternehmen im Moment 
selber finanzieren und organisieren müssen. Das ist anders als im Hochschulbereich. Einen Ingenieur 
kann man vor Ort finden, aber den klassischen Facharbeiter, wie wir in kennen oder wie wir ihn von 
der dualen Ausbildung kriegen, der ist dort schwer zu rekrutieren. Da kann man dann vielleicht 
langfristig irgendwelche Konzepte mit der Regierung oder mit öffentlichen Bildungseinrichtungen auf 
die Beine stellen und das vielleicht irgendwann mal aus der Hand geben und auf breitere Füße 
stellen. Aber uns drückt im Moment die Zeit. Wir gehen davon aus, dass auch andere Unternehmen 
daran Interesse haben. Es werden sich sicherlich auch Zulieferer ansiedeln in diesen Ländern und 
dann kann man es vielleicht irgendwann auch mal etwas auf breitere Beine stellen. 

6.8. Interkulturalität beim Export des Ausbildungssystems 
Man muss aufpassen mit dem Übertragen der deutschen Ausbildungsansprüche in andere Länder. 
Das halte ich für ein großes Problem. Wir haben über dieses Thema diskutiert. Ich bin eben nicht der 
Meinung, dass unser System unbedingt das Beste ist und wir das weltweit brauchen. Das wäre falsch. 
Wir sollten eher überlegen, was wir von den Schulen kriegen und was wir tun müssen. Das kann in 
Russland ganz anders aussehen, als in Indien. Die Werte und Wertvorstellungen, die man über 
Kindheit, Erziehung, Religion etc. vermittelt bekommt, sind dort anders. Die müssen wir uns 
anschauen und uns dann ganz anders aufstellen.  

Wir haben über das Thema Arbeitgeberattraktivität diskutiert. Da hat jemand einen Vortrag darüber 
gehalten, was einen attraktiven Arbeitgeber ausmacht, denn das ist unser Ziel. Da kam das Thema 
Arbeitsplatzgarantie. Ich habe aus meiner Erfahrung berichtet (ich war die letzten 5 Jahre international 
tätig), dass man in den USA niemanden hinter dem Herd vor holt, wenn es eine Arbeitsplatzgarantie 
bis 2011 gibt. Das interessiert dort niemanden, das stellt keinen Wert da. Für den Chinesen auch nicht 
unbedingt. Wenn man aber eine Schulausbildung für das Kind und vielleicht noch eine 
Krankenversicherung anbietet, dann haben sie sie an Bord. Diese Werte sind anders und das heißt 
für uns, dass wir vor Ort gehen und herausfinden, was die kulturellen Stellschrauben sind. Wir dürfen 
das auf keinen Fall eins zu eins umsetzen. 
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6.9. Interkultureller Austausch und Managing diversity 
Wir haben auch schon Fehler gemacht. Der Konzern will in den indischen Markt, haben bisher aber 
keinen MBA eingestellt, der Inder ist und den wir heute da runterschicken könnten. Das Diversity 
management ist nicht vorhanden. Es ist nicht von Erfolg gekrönt, wenn die deutschen Manager da 
runter laufen und sagen „jetzt machen wir mal ein Werk in Indien und wir zeigen euch jetzt mal, liebe 
Inder, wie das so funktioniert“. Das fängt bei der Berufsausbildung an und hört dann beim fertigen 
Produkt auf. Den Fehler dürfen wir nicht machen. Und da ist der Konzern in den Kinderschuhen. Er 
arbeitet zwar global, ist aber im Bewusstsein kein globales Unternehmen. Diversity managment gibt 
es nicht. Bei uns heißt das Frauenförderung. Ich will damit nicht sagen, dass Frauenförderung 
schlecht ist, doch für mich ist der Begriff überholt. Es gibt ja auch Männer. Ich mag einfach lieber den 
Begriff Diversity management oder Gender mainstream, wobei die Genderdiskussion auch Diversity 
management ist. Und bei uns heißt es noch Frauenförderung und bezeichnet wirklich, wo wir stehen. 

6.10. Interkulturelle Kompetenz als Kriterium für den Auslandseinsatz 
Im Moment gibt es da keine Auswahlprozesse. Der, der gehen möchte oder sich freiwillig meldet, der 
geht auch. Wir machen für unsere Manager „intercultural trainigs“. Für China gab es das schon 
länger, aber auf dem chinesischen Markt ist der Konzern auch schon seit zig Jahren tätig. Wir machen 
diese Trainings für Russland und Indien, weil dort Themen wie bspw. Kastendenken existieren. Das 
sind schon große kulturelle Unterschiede, in die man sich als Ausländer vor Ort einfügen muss, nicht 
werten darf. Es wird zu wenig gemacht in dieser Richtung im Moment. Wir sind da in den 
Kinderschuhen und ich halte das wirklich für schwierig. Im Idealfall hätte ich eben frühzeitig Menschen 
gesucht, sie in Deutschland ausgebildet und dann wieder runtergeschickt. Im Prinzip sollten wir hier 
schon ein paar Meister haben, die vielleicht ein halbes Jahr in Deutschland sind und denen wir unsere 
Produktionsweise nicht wertend zeigen. Und dann abgleichen, wie so eine Automobilproduktion mit 
den Wertvorstellungen vor Ort passt, um dann die Menschen dort runter zu schicken und den Anlauf 
zu managen.  

Es wird aber so kommen, dass wir eine task force nach Indien und auch nach Russland schicken - 
wobei Russland vielleicht nicht ganz so kritisch ist vom interkulturellen Aspekt wie Indien - die denen 
sagen, wie das zu funktionieren hat. Und das wird mit Sicherheit zu Konflikten führen. Ich kenne die 
indische Kultur zu wenig. Ich weiß nicht, wie die mit gewissen Werten von uns umgehen. Und wenn 
wir schon keine eigenen Mitarbeiter haben, hätte man idealer Weise eine Begleitung von kulturellen 
Insidern vorsehen sollen. So werden wir das vermutlich auch abwickeln.  

Dort unten wird eine intensive Beratung von Menschen, die die Kultur kennen, installiert. Die nehmen 
die deutschen Manager und Führungskräfte einfach an die Hand, weil das sonst knallt. Wir verfallen 
immer wieder der Annahme, was hier funktioniert, das funktioniert sicherlich auch dort unten. Es wird 
zwar Grundthemen geben, wie Gruppenarbeit, KVP und Fließfertigung, d.h. die 
arbeitsorganisatorischen Rahmenbedingungen werden identisch sein. Es wird aber vermutlich eine 
Zielvereinbarung geben, die wie eine Erfolgsbeteiligung aussieht und das kann schon wieder anders 
sein. Vielleicht ist die in Indien nicht monetär, sondern zahlt sich in irgendwelchen Kreditpunkten aus, 
die dann einem Kind ermöglichen eine Ausbildung zu machen. Das kann anders aussehen, als wir die 
Mitarbeiter am Erfolg beteiligen. Hier ist es Geld, in China haben wir ein eigenes Krankenhaus und 
eine eigene Uni. Was brauchen wir in Indien? Was empfinden diese Kulturen als Erfolgsbeteiligung? 
Das müsste man erforschen. Da müssen wir gucken, was sind die Werte dort und dann ein 
angepasstes Model entwickeln. Man verlässt deshalb nicht die Pfade der Automobilproduktion.  

6.11. Interkulturalität in der Belegschaft vor Ort 
Das sind auch verschiedene Kulturen. Das Thema Ausländer und Deutsche sehe ich heute relativ 
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entspannt. Die meisten ausländischen Beschäftigten sind gar keine Ausländer mehr. Sie sind in 2. 
oder 3. Generation hier, da war schon der Vater und Großvater im Werk beschäftigt. Die sind teilweise 
deutscher als die Deutschen. Wir können keine große Spannungen erkennen. Es gibt zwar immer 
wieder Spannungen, die äußern sich aber eher bei einem Fußballspiel oder wie auch immer, und man 
geht auch heute offen damit um. Wir haben auch Gebetsräume für Muslime. Wenn da Fragen sind, 
dann geht man offen damit um.  

6.12. Frauenförderung 
Beim Thema Geschlechter sind wir auch auf einem guten Weg im Facharbeiterbereich. Wir haben fast 
18% Frauen im Auszubildendenbereich. Wir stellen immer wieder fest, sie absolvieren die Ausbildung 
hervorragend und sind meistens sogar die Besten, doch irgendwann versuchen sie eher in eine 
Angestelltentätigkeit zukommen. Im Moment wollen wir eine betriebsnahe Betreuung für Kinder 
schaffen. Haben eine Ermittlung gemacht und der größte Bedarf der Mütter ist Betreuung 0 bis 3 
Jahre.  

Wenn wir jedoch die Managementfunktion anschauen, das ist immer noch traurig. Was wir auch 
fördern ist das Thema Telearbeit. Arbeiten in der Elternzeit wurde bisher nicht genehmigt, aber das 
forcieren wir. Sie können in der Elternzeit bis 18 Stunden pro Woche arbeiten. Sonst kehren die 
Mütter zurück nach 4 Jahren und es fehlen 4 Jahre Kontakt zum Unternehmen, der Vorgesetzte hat 
gewechselt etc.. Dann fängt die Frau fast von Neuem an. Und vielleicht schafft sie deswegen nicht 
den Sprung ins Management. Wenn wir sie über Telearbeit in der Elternzeit im Prozess lassen, dann 
manchen sie vielleicht den Sprung ins Management. 

6.13. Berufsbilder und Wertigkeiten 
Die Elektriker haben sich früher schon teilweise als etwas bessere Berufsgattung gefühlt. Das hat sich 
durch das Berufsbild Mechatroniker geändert. Mechatronik ist als gleichwertig zum Werkzeugmacher 
oder Elektriker anzusehen und auch in den Gehaltsgruppen gleichwertig. Früher war ein Elektriker 
oder Werkzeugmacher ein oder zwei Gehaltsgruppen über dem Fertigungsmechaniker. Das ist heute 
nicht mehr der Fall. Also sie haben heute eine gleiche Gehaltsbandbreite vom Mechatroniker, 
Werkzeugmacher oder Elektriker. Wir brauchen das, um das Thema TPM umzusetzen. Das 
Berufsbild Mechatroniker hat einige Probleme gelöst. Ich halte das für ein sehr gutes Berufsbild. Wir 
versuchen, den Fertigungsmechaniker weiter runter zu fahren. Doch wenn wir hier aussteigen, 
bekommt die Berufsschule keine Berufsschulklasse mehr zustande für den Ausbildungsberuf. Und 
das beklagt die Berufsschule natürlich und auch andere Betriebe. Aus dem Grund bilden wir immer 
noch ein paar Fertigungsmechaniker aus, aber eigentlich würden wir am liebsten nur noch 
Mechatroniker ausbilden. Wir haben auch eine gewisse regionale Verantwortung. 

6.14. Nachhaltigkeit Begriff 
Was verstehen Sie unter Nachhaltigkeit? Ist die Nachhaltigkeit die Arbeitsplatzgarantie oder was ist 
die Nachhaltigkeit? 

6.15. Nachhaltigkeit aus Konzernperspektive 
Themen, wie KVP, dienen der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Wettbewerbsfähigkeit bedeutet, 
dass wir weiterhin am Markt tätig sind. Am Markt tätig sein, bedeutet im Idealfall Ergebnisse zu 
erwirtschaften. Ergebnisse erwirtschaften bedeutet, auch was von dem Ergebnis zurückzugeben. Das 
tun wir in verschiedenstem Maße: Das fängt beim Kindergarten an und geht bis dahin, dass wir uns 
jetzt engagiert haben für eine neue Multifunktionshalle. Wir investieren über Bedarf in die 
Berufsausbildung und bilden mehr aus, als wir brauchen. Es ist auch richtig, dass wir in 

 43



 

Umweltschutzfilteranlagen investieren können. Wir denken drüber nach, ob sich für uns ein Kraftwerk 
mit erneuerbaren Energien rechnet. Das ist eine große Fragestellung im Moment. Wenn der Vorstand 
jedoch das Gefühl hat, in 5 Jahren ist dieser Standort nicht mehr in der Dimension notwendig wie 
heute, dann werden die Investitionen zurückgefahren. Das hat Auswirkungen auf das Soziale, auf 
Umweltinvestitionen, auf die ganze Region und auf die Nachhaltigkeit.  

Wenn die Arbeitsplätze zurück gehen, geht die Kaufkraft in der Region zurück. Dann werden keine 
Häuser mehr gebaut und keine Solaranlage mehr auf das Dach gestellt. Das hat extreme 
Auswirkungen. Wenn Sie größter Arbeitgeber in einer Region sind mit 14.000 Arbeitsplätzen, wenn 
wir unsere Zulieferer noch dazu nehmen, dann haben wir ja fast 30.000 Arbeitsplätze in der Region, 
die abhängig sind von uns. Das Thema ist daher die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Es gibt 
auch noch andere Themen.  

Für mich ist auch das Thema Arbeitsplatzgarantie nachhaltig, weil Arbeitsgarantie auch eine gewisse 
Sicherheit gibt. Der Mitarbeiter ist bereit zu investieren. Es gibt eine Betriebsvereinbarung, dass alles, 
was aus den KVP-Workshops an Produktivität erwirtschaftet wird, nicht dazu führt, dass Mitarbeiter 
freigesetzt werden. Das Unternehmen verpflichtet sich, im gleichen Maße neue Arbeit zu suchen, um 
die Beschäftigung konstant zu halten. Im Moment gilt unsere Arbeitsplatzgarantie bis 2011. Man denkt 
auch über eine Fortsetzung nach und ein Thema, wie Arbeitsplatzgarantie, hat auch eine 
Nachhaltigkeit. Wenn die Mitarbeiter Geld haben, dann kaufen sie ein neues Auto, das vielleicht nur 
99 g Ausstoß hat. Aber hat er kein Geld, fährt er seinen alten Golf, kauft keine Solaranlage auf sein 
Dach und, und, und. 

6.16. Bewusstseinsförderung und Identifikation 
„Das Werk, die Menschen, eine Zukunft“, dieses Denken versuchen wir unseren Mitarbeitern näher zu 
bringen. Oft schwappt uns entgegen, dass die KVP-Workshops aus Mitarbeiterperspektive nur für 
höhere Tantiemen für uns stehen. Eigentlich sind wir davon ausgegangen, dass wir das nicht 
kommunizieren müssen. Was in den letzten 12 Monaten in dieses Werk investiert wurde, kann jeder 
sehen. Wir haben sanitäre Einrichtungen, Pausenräume und Betriebsrestaurants erneuert und nicht 
mit unseren Chefbüros angefangen. Wir wechseln in den Fabrikhallen Fenster aus, damit Licht 
reinkommt und trotzdem schwappt uns ständig Misstrauen entgegen. Das wird zu wenig 
wahrgenommen und das heißt, wir müssen das besser kommunizieren: Was bedeutet das Thema 
KVP und Wettbewerbsfähigkeit, auch für den Mitarbeiter?  

Wir haben Mitarbeiter, die sind seit 12 Jahren am gleichen Arbeitsplatz. Das ist ergonomisch schlimm, 
weil die Rente erst mit 67 ansteht. Da ist es fatal, jemanden 40 Jahre die gleichen Handbewegungen 
machen zu lassen. Die Mitarbeiter wollen jedoch gar nicht weg. Wir haben jetzt gerade so ein Projekt, 
in dem wir versuchen, die Mitarbeiter zu rotieren. Aber der Mitarbeiter will gar nicht weg, denn der 
macht die Arbeit schon 12 Jahre. Das ist in den Köpfen noch nicht drin und da müssen auch die 
Berufsschulen schon anfangen, die Bedeutung von Globalität zu verdeutlichen. Das mündet in die 
Themen Wettbewerbsfähigkeit, lebenslanges Lernen und Flexibilität und dass es eben nicht bis 67 
reicht, dass man irgendwann mal eine Berufsausbildung gemacht hat. 

6.17. Interkulturalität in der betrieblichen Aus- und Weiterbildung 
Nicht nur die Berufschule, sondern die Betriebe müssen dauerhaft an das Thema gehen. Wir haben 
heute, auch wenn man die betriebliche Ausbildung anschaut, noch kein „intercultural training in 
unserem Bildungskatalog. Das ist ein Standard. Es müsste eigentlich für jeden, der in Richtung 
Management will, ein Pflichtbaustein sein. Und wenn man dann Mitarbeiter ins Ausland schickt, dann 
natürlich noch mal intensiv die spezifische Kultur. Aber dann wissen sie schon, was Intercultural 
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Managment heißt. Der Mitarbeiter muss lernen, dass alle Kulturen gleichwertig sind. Es gibt keine 
gute und schlechte Kultur. Er muss aufhören, zu werten und sie akzeptieren, ohne zu glauben, die 
eigene Prägung wäre besser als die andere Prägung. Das gehört in die Berufsausbildung. Auch wenn 
die Gewerblichen hier bleiben, sollten sie trotzdem was davon verstehen, weil das auch Auswirkungen 
hat auf ihre langfristige Arbeitsplatzgestaltung.  

6.18. Nachhaltigkeit, ökologisch-globale Aspekte 
Wir investieren sehr intensiv schon in der Berufsausbildung in das Thema Ordnung und Sauberkeit, 
Mülltrennung, Energie, Licht aus, etc.. Das sind ganz normale Themen, weil wir das in der 
Berufsausbildung machen. Wir sind ISO-zertifiziert und haben ein Ökoaudit. Wir müssen natürlich 
auch bei den Auditoren die jährlichen Unterweisungen nachweisen, die durchgeführt werden. Die 
Auszubildenden, die heute von der Schule kommen, sind auch schon durch die Schulen sensibilisiert. 
Ich behaupte, dass das in unserem Kulturkreis eigentlich ganz gut läuft. Das merken wir auch im 
Kaufverhalten. Auch im Firmenfahrzeuggeschäft muss doch ein gewisses Bewusstsein bei den 
Mitarbeitern für das Thema da sein. Ob das durch uns geprägt wurde oder durch die politischen 
Diskussionen, kann ich nicht messen, aber ich kann sehen, wie sich heute das Bestellverhalten 
geändert hat. Dort ist klar im Kaufverhalten erkennbar, dass ein gewisses Bewusstsein da ist.  

6.19. Ökologische Nachhaltigkeit als Dauerthema 
Auch wenn viel getan wird, man kann sich jeden Tag verbessern. Sie dürfen nie aufhören mit der 
Sensibilisierung bei dem Thema. Man muss das dauerhaft auf dem Schirm haben, denn jeder hat mal 
so einen Schweinehund. Es ist auch wichtig, dieses Thema dauerhaft in den Medien zu halten. 
Unsere Generation muss darüber reden, dass wir unsere Welt auch für unsere nachfolgenden 
Generationen so übergeben sollten, dass sie bewohnbar ist. Das bedeutet Investition, und dass man 
vielleicht einen Teil von seinem Gewinn in Dinge investieren muss, für die man nicht einen „return of 
invest“ hat. Wenn wir eine Filteranlage kaufen, dann haben wir im Moment keinen Gewinn als 
Unternehmen. Den Gewinn hat vielleicht eine Generation nach uns. Aber das Bewusstsein muss beim 
Unternehmen da sein. Das Bewusstsein muss bei jedem von uns sein und das müssen wir uns immer 
von der Schule angefangen ein Leben lang begleiten in irgendeiner Form.  

6.20. Nachhaltigkeit am Produkt 
Ein Vorstandsmitglied sagt immer, dass man beides können muss. Sie müssen als 
Automobilhersteller einen Sportwagen und ein 3l-Auto machen können. Beides werden jedoch keine 
Volumenmodelle sein. Er meint, wir müssen beides haben im Portfolio. Es wird nicht so sein, dass ein 
Hersteller nur noch 3l-Autos fertigt. Was wirklich wichtig ist, damit es nicht nur eine kleine 
Wunderkerze ist: Die Medien und die Politik müssen drauf achten, dass dieses Thema bis hin zur 
Gesetzgebung präsent bleibt.  

6.21. Gesetzgebungen für Schadstoffbegrenzung 
Ich halte es für falsch, von der Gesetzgebung her zu bestimmen, dass es nur noch Autos mit 
bestimmtem CO2-Wert geben darf. Ich halte es für richtig, dass jeder Hersteller nur noch einen 
Flotten-CO2-Grenzwert haben darf. Dann hat er vielleicht ein 3l-Auto und er hat vielleicht auch einen 
Sportwagen, muss aber seine Flotte so aufstellen, dass er mit dem einzelnen Volumen nicht über 
einen gewissen CO2-Wert kommt. Aber da muss der Druck auf dem Kessel bleiben, sonst hat sich 
das in 3 Jahren erledigt. Das beste Beispiel ist, dass wir so ein Auto bereits mit Vollaluminiumkarosse 
und Kunststoffkotflügel hatten. Aber das kam 5 Jahre zu früh, da war das Thema in den Köpfen noch 
nicht drin. Die Leute haben nur den Preis gesehen. Das Auto hat sich nicht verkauft. Heute hätten wir 
mit so einem Auto, auch wenn es etwas teurer ist, mehr Erfolg. Das liegt an der Diskussion in den 
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Medien, das ist präsent und wird sich auch in der EU-Gesetzgebung niederschlagen. Dann hat man 
gewisse Nachhaltigkeit vielleicht drin. Wenn das nicht kommt, dann sehe ich da Schwierigkeiten.  

6.22. Nachhaltigkeit und das Problem der Energieversorgung 
Für mich ist das alles vernetzt: Qualität, Umwelt und Arbeitssicherheit. Das greift ja alles ineinander. 
Arbeitssicherheit ist Sauberkeit am Arbeitsplatz etc.. Die Audits greifen ja ineinander. Das muss auch 
so bleiben. Da müssen die Unternehmen auch investieren, denn die Zertifizierung kostet Geld. 
Qualitätssicherung und Umweltstandards an Standorten in Osteuropa und Asien kann man direkt 
beeinflussen. Unsere Produktionsstätten sind alle ISO-zertifiziert und damit stellt man einen gewissen 
Standard sicher. Wenn aber Energie von einem chinesischen oder indischen Kraftwerk gekauft wird, 
trägt man natürlich indirekt zur Umweltverschmutzung bei. Da sind wir leider noch weit weg. Dadurch 
dass wir dort Produktionsstätten errichten, führen wir einen Schaden zu, auch wenn wir selbst uns als 
Produktionsstätte zertifizieren. Das ist ein großes Problem. Gerade beim Thema Energiekauf ist es 
schwierig. Sie können da gar keine erneuerbaren Energien kaufen. Dieses Angebot haben sie in 
China nicht. Das hat natürlich eine langfristige Auswirkung, denn wenn sie heute einem 
Energieversorger in Indien sagen, ich möchte erneuerbare Energie, dann kommt das vielleicht in 5 
Jahren zum tragen. 

6.23. Ethische Grundsätze bei Konzernentscheidungen 
Wir könnten es uns leicht machen und für 7000 Euro ein Auto ohne Kat, ohne Dieselpartikelfilter und 
mit althergebrachter Ottomotortechnologie verkaufen. Das machen wir nicht, denn das CO2 bleibt ja 
nicht in Indien. Wenn wir ein Auto in den Markt geben, dann muss das entsprechend den heutigen 
Standards sein. Es gibt schon so einen unausgesprochenen ethischen Grundsatz. Alle 
Massenhersteller gehen in diese Richtung. Wenn in Asien die Fahrzeuge so zunehmen, wie wir 
denken, das wird globale Auswirkungen haben. 

6.24. Bewusstsein in Asien für Nachhaltigkeit oder Umweltschutz 
Es ist kein Bewusstsein vorhanden, oder zumindest nicht erkennbar. Obwohl China schon lange 
industrielle Produktion hat, haben sie heute noch große Probleme mit der Energieversorgung. In den 
Hauptstädten geht das, aber wenn man da ins Land schaut, sieht es schlecht aus. Sie bekommen 
nicht die Energieversorgung des Landes gesichert. Sie denken nicht daran, irgendein Kernkraftwerk 
abzuschalten. Da ist Bewusstsein für Nachhaltigkeit wirklich nicht erkennbar, da muss die Politik 
dringend was tun. Gerade bei dem Thema Energieversorgung habe ich schon Bauchschmerzen und 
das sind ja dann auch gewaltige Mengen, von denen wir sprechen.  

6.25. Zukunftswünsche 
Ich würde Ihnen in 5 Jahren sicherlich gerne berichten, dass die Mitarbeiter verstehen, dass sie 
lebenslang lernen müssen und dass wir viel mehr in Ausbildung on the job und of the job investieren, 
dass unsere Mitarbeiter mehr rotieren und dass ein Mitarbeiter viel mehr Arbeitsgänge kann. Ich weiß 
nicht, ob wir es schaffen in 5 Jahren, weil es teilweise ein Bewusstseinswandel ist. Gerade beim 
Thema Verhaltensänderung brauchen Sie schon sehr viel Energie. Sie können viel kommunizieren 
und predigen, viel qualifizieren, bis das zu einer Verhaltensänderung führt. Ob 5 Jahre reichen, weiß 
ich nicht, aber deswegen muss man den Weg trotzendem gehen. Wenn er 7 Jahre dauert, dann halt 7 
Jahre, wenn er 10 Jahre dauert, hat er 10 Jahre gedauert. Hoffentlich nicht so lange, aber wir müssen 
ihn trotzdem gehen. 
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1. Vorbemerkungen 

Nachfolgend werden die Forschungsfragen und Entwicklungsaufgaben der Sektoranalyse im Zusam-
menhang aufgelistet. Dem vorangestellt sind grundlegende konzeptionelle Überlegungen für ein F+E-
Programm berufliche Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. Diese sind aus den Forschungsfragen 
und Entwicklungsaufgaben der Sektoranalyse heraus entstanden, d. h. sie beziehen sich auf die Cha-
rakteristika industrieller Produktion sowie der elektro- und metalltechnischen Facharbeit im Sektor. 
Damit wird ein generalisierender Schritt von der Automobilfertigung im Speziellen zur industriellen 
Produktion im Allgemeinen vorgenommen. Es bleibt im Weiteren zu diskutieren, ob diese grundle-
genden Überlegungen darüber hinaus sektorübergreifend Relevanz haben für ein solches F+E-Pro-
gramm.  

2. Grundlegende Überlegungen hinsichtlich der Identifikation von 
Forschungsfragen und zur Formulierung von Entwicklungsaufgaben  

Bei der Identifizierung von Forschungsfragen und Entwicklungsaufgaben für eine nachhaltigkeits-
orientierte berufliche Bildung ist die Charakteristik industrieller Produktion sowie der elektro- und 
metalltechnischen Facharbeit im Sektor zu beachten. Die industrielle Produktion ist vielgestaltig. Sie 
umfasst u. a. die Branchen 
- Maschinen- und Anlagenbau, 
- Elektrotechnik und Elektronik, 
- (Straßen-)Fahrzeugbau, 
- Ernährungsindustrie, 
- Chemie usw. 

Die Unternehmen dieser Branchen sind hinsichtlich Betriebsgrößen, Produkten, Seriengrößen, Beleg-
schaftszusammensetzung und Tätigkeitszuschnitten ebenfalls kaum vergleichbar.  

So sind industrielle Produktionsprozesse in der Großserienfertigung hochgradig arbeitsteilig organi-
siert. Gerade am Beispiel des hochkomplexen Produkts Automobil lässt sich dies gut veranschauli-
chen. Zahlreiche Zulieferer produzieren Stahl, Reifen, Elektronik oder komplette Sitze, Armaturen-
bretter, Getriebe, und dies mittlerweile in vielen Ländern der Erde. Aber auch die Fertigung der End-
hersteller selbst ist auf deutsche und ausländische Komponenten- und Montagewerke aufgeteilt. 
Diese äußere Arbeitsteilung setzt sich im Innern jedes Werkes fort. In der Großserienfertigung sind 
die Beschäftigten mit ambivalenten Anforderungen konfrontiert, sie führen auf der unmittelbaren Pro-
duktionsebene überwiegend standardisierte Teiltätigkeiten nach Vorgaben aus, müssen dabei jedoch 
auf einer übergeordneten Gestaltungsebene immer das Ganze im Blick haben, Qualität sichern, 
Probleme identifizieren und Prozesse kontinuierlich verbessern. Hingegen sind etwa im Werkzeugbau 
oder in der Instandhaltung der Großserienfertigung auch auf der unmittelbaren Produktionsebene 
eher in sich ganzheitliche Arbeitsprozesse charakteristisch.  

Im Unterschied zur Automobilindustrie ist die Produktion bspw. des Schienenfahrzeugbaus oder des 
Maschinen- und Anlagenbaus in Fertigungs- und Arbeitsprozessen – zumindest bezogen auf die Her-
stellung von bestimmten Baugruppen – in geringem Maße arbeitsteilig organisiert. Darüber hinaus ist 
industrielle Facharbeit einerseits branchenübergreifend durch identische und andererseits auch je-
weils durch unterschiedliche branchenspezifische Arbeitsinhalte geprägt. So sind etwa Zerspanungs- 
oder Montageprozesse sowohl in der Automobilindustrie als auch im Maschinen- und Anlagenbau, 
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aber z. B. nicht in der Ernährungsmittelindustrie zu finden. Die Instandsetzung rechnergesteuerter 
Anlagen ist in allen vorgenannten Branchen Gegenstand elektro- und metalltechnischer Facharbeit. 
Dies hat zur Konsequenz, dass die betrieblichen Kontexte der Ausbildung eines Berufes und damit die 
Bezüge des Berufsschulunterrichts sehr heterogen sein können. Folgendes Beispiel macht das 
deutlich. Gespräche, Betriebsführungen und Beobachtungen hinsichtlich typischer Arbeitsplätze bzw. 
-abläufe von Industriemechaniker/innen in Ausbildungsbetrieben einer Hamburger Berufsschulklasse 
haben gezeigt, dass die Aufgaben, Arbeitsgegenstände und Werkzeuge in den Betrieben sehr ver-
schiedenartig und kaum vergleichbar sind (Abb. 1).  

 

Ausbildungs-
betrieb 

Produkte/Dienstleistungen des Unternehmens  
Arbeitsbereiche für Industriemechaniker/innen  
Typische Arbeitsprozesse von Industriemechaniker/innen 

 

Erzeugung von Stahl in unterschiedlichen Formen und Qualitäten 
Instandhaltung von Hochöfen, Walzenstraßen und Transporteinrichtungen 
Schweißarbeiten, Wechsel von Antriebssystemen, Lagern und Wellen, Hydraulikleitungen und -aggregaten ... 

 

Herstellung von Treibstoffen und anderen Raffinerieprodukten 
Aufrechterhaltung und Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft der Raffinerie- und Betriebsanlagen  
mechanische Arbeiten, vorbeugende Instandhaltung (und Reparatur) sensorgesteuerter Pumpen unter-
schiedlicher Dimension ... 

 

Herstellung von Kautschuk-Produkten für die KfZ-Industrie, für Schienenfahrzeuge und -fahrwege, als 
Isoliermaterialien für Baubranche, als Artikel des Arbeitsschutzes 
Instandhaltung von Mischern, Kalandern, Walzen, Spritzgussanlagen und wenigen rechnergesteuerten 
Fertigungssystemen  
Demontage und Montage von größeren Lagern und Antrieben, Reparatur von Hydraulikantrieben, 
Schweißarbeiten an großen Werkstücken ...  

 

Aufrechterhaltung des verkehrstechnischen Betriebes der Hamburger Wasserstraßen und Hafenanlagen  
Reparatur von Schwimmbaggern (Saug- und Schaufelbagger) und Barkassen, Instandhaltung von Schleusen 
und Zugbrücken, Betrieb einer Schlickaufbereitungsanlage  
Demontage und Montage von Lagern, Schweißarbeiten an großen Werkstücken (Schaufeln von Kettenbaggern 
u. a.), Reparatur von Hydraulikantrieben und Schiffsdieselmotoren ... 

 

Abfüllung, Verpackung und Versand für verschiedene Kaffee- und Lebensmittelhandelsgesellschaften 
Aufrechterhaltung und Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft von Hochregallagern, automatisierten 
Transporteinrichtungen, Abfüllanlagen, Verpackungs- und Etikettiermaschinen, Kühl-, Trocknungs- und 
Klimaanlagen.  
Auswechseln und Montage mechanischer Baugruppen, elektrischer und pneumatischer Antriebssysteme, 
Sensoren ... 

 

Fertigung von Achs- und Lenkungssystemen, Brems- und Abgasanlagen und weiteren Komponenten für 
andere Konzernwerke 
Modifikation und Instandhaltung automatisierter Produktionsanlagen, Instandhaltung von Transporteinrichtungen 
und Betriebsmitteln ...  
Montage und Demontage von Fertigungssystemen aus Aluminium-Profilen, Auswechseln und Justierung von 
Sensoren, Antriebssystemen usw., Herstellung und Instandsetzung von Werkzeugen und Maschinenkompo-
nenten, Schweiß- und Montagearbeiten an Transportwagen, Behältern und Vorrichtungen ...  

 

Abb. 1:  Überblick über typische betriebliche Arbeitsprozesse von Industriemechaniker/innen in einer 
Berufsschulklasse einer Gewerbeschule in Hamburg (Berben / Vollmer 2002, S. 134) 

Insofern sind die Forschungsfragen und Entwicklungsaufgaben im Sektor der industriellen Produktion 
nicht pauschal zu formulieren, sondern es sind die branchen-, berufs- und arbeitsprozessspezifischen 
Charakteristiken elektro- und metalltechnischer Facharbeit mit ihren jeweiligen Unterschieden und 
Gemeinsamkeiten bei der Entwicklung von Konzepten beruflicher Bildung für eine nachhaltige Ent-
wicklung zu beachten (s. Abb. 2). Die Gemeinsamkeiten bieten die Möglichkeit eines frühzeitigen 
Transfers der erarbeiteten Bildungskonzeptionen auf unterschiedliche Ausbildungen mehrerer Berufe 
bzw. in unterschiedlichen Branchen, während die Spezifika eine weitergehende Prüfung nahe legt, 
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inwieweit sie berufs- oder branchenbezogen ausbildungsrelevant und weiter zu berücksichtigen sind. 
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Abb. 2:  Differenzierung sektorbezogener Forschungs- und Entwicklungsfelder nach Gemeinsamkeiten 
und Spezifika 

Inhaltlich sind die Forschungsfragen und Entwicklungsaufgaben auf die berufliche Facharbeit gerich-
tet bzw. auf die darauf bezogene berufliche Bildung für eine nachhaltige Entwicklung (Abb. 3). Diese 
Zentrierung betrachtet Mensch, Technik und Organisation in ihrer gegenseitigen Wechselwirkung und 
Bedingtheit bei der Herstellung von Produkten (oder Dienstleistungen). Dies schließt die interkulturelle 
Zusammenarbeit (Kommunikation und Interaktion) ebenso ein wie die innerbetriebliche und 
überbetriebliche / globale Arbeitsteilung und die  Funktionsteilung zwischen Menschen und Maschi-
nen (wobei von einer Befähigung für ganzheitliche Arbeitszuschnitte ausgegangen wird). Die den 
Forschungsfragen und Entwicklungsaufgaben zugrunde liegenden Arbeitshandlungen schließen wie-
derum – soweit für die Forschungsfragen und Entwicklungsaufgaben sinnvoll – den gesamten Le-
benszyklus der Arbeitsprodukte ein, um somit die Zusammenhänge lokaler Handlungen und globaler 
Wirkungen im Hinblick die Produktionsprozesse und die Produkte systematisch erfassen zu können.  
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Abb. 3: Inhaltlicher Ansatz für Forschungsfragen und Entwicklungsaufgaben 

Die Forschungsfragen dienen der Identifikation von nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten beruflicher 
Arbeitsprozesse und der hier vorhandenen Handlungsspielräume in den jeweiligen Branchen, Be-
triebstypen und Berufen eines Sektors. Die Forschungsfragen zielen auf Arbeitsprozess- und Doku-
mentenanalysen sowie Experteninterviews im Sinne von Grundlagenforschung ab, um die Inhalte und 
Kontexte einer beruflichen Bildung für eine nachhaltige Entwicklung zu bestimmen (Abb. 4) als Basis 
für parallel zu initiierende Entwicklungsaufgaben, die auf das Ziel neuer Ordnungsmittel (längerfristige 
Perspektive) als auch auf nachhaltigkeitsorientierte Berufsbildungskonzeptionen (kurzfristige 
Perspektive) ausgerichtet sind. Die hier vorgesehenen Entwicklungsaufgaben benötigen weitere 
Grundlagenforschung, um sie im Hinblick auf berufsfachliche Konkretisierungen fundieren zu können 
und damit eine solide Verankerung einer beruflichen Bildung für eine nachhaltige Entwicklung anzu-
streben. Gleichwohl kann bereits parallel zu den Forschungsaktivitäten begonnen werden, branchen- 
und berufsspezifische Berufsbildungskonzeptionen auf Grundlage bereits vorhandener Erkenntnisse 
zu entwickeln. Diese Entwicklungsaufgaben können dann auch als Ausgangsbasis für eine vollstän-
dige Implementierung der Nachhaltigkeitsidee in die berufliche Bildung durch die sukzessive Integra-
tion weiterer Forschungsergebnisse sein. Von Anbeginn sollte eine Strategie entwickelt werden, die 
die Gelingensbedingungen für die Implementierung der Nachhaltigkeitsidee in die berufliche Bildung 
sichert. Dies betrifft zunächst auf politischer Ebene eine Klärung der Zuständigkeiten bzw. der Zu-
sammenarbeit von Bundes- und Landesministerien. Weiterhin sind ausreichende Mittel zur Entwick-
lung und Umsetzung eines Qualifizierungsprogramms für Akteure der Berufsbildungspraxis bereitzu-
stellen, damit die Implementierung der erarbeiten Bildungskonzeptionen und der dazugehörigen Ma-
terialien beschleunigt wird. Zu diesem Zweck ist anzustreben, frühzeitig Netzwerke zwischen Wissen-
schaft, innovativen Institutionen der Berufsbildungspraxis und verschiedenen Unternehmen der Sek-
toren zu bilden. Insbesondere ist das BIBB in die Realisierung eines solchen F+E-Programms einzu-
beziehen. Diese vier Ebenen der konzeptionellen Arbeiten sind in ihren Wechselbeziehungen umzu-
setzen. 
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Abb. 4: Innovationsebenen im Rahmen der UN-Dekade 

3. Forschungsfragen und Entwicklungsaufgaben 

Die hier zusammengestellten Forschungsfragen und Entwicklungsaufgaben sind aus der Sektorana-
lyse und den Fallstudien der Realanalyse generiert worden. Die Struktur der Darstellung entspricht 
der Struktur der Sektoranalyse, um Rückbezüge zu erleichtern. 

Produkt und Nachhaltigkeitsbewusstsein 

Facharbeiter/innen in der Produktion der Automobilindustrie im Speziellen und in der Industrie im 
Allgemeinen haben in der Regel keinerlei Einfluss auf die Entwicklung von Produkten. Damit unter-
scheiden sie sich bspw. von Anlagenmechaniker/innen im Handwerk, die als Fachkräfte des Baune-
bengewerbes Kunden beraten und auf diesem Weg Kaufentscheidungen  beeinflussen sowie Pro-
dukte konfigurieren und in den Markt bringen können. Dennoch wird generell davon ausgegangen, 
dass die Produkte (z. B. Automobile oder Umwelttechnik), an deren industrieller Fertigung Fachar-
beiter/innen mittelbar (z. B. in der Instandhaltung) oder unmittelbar (z. B. direkt in der Fertigung) mit-
wirken und die mehr oder minder ökologische Auswirkungen haben, auch das Bewusstsein der Fach-
kräfte für eine nachhaltige Entwicklung beeinflussen. Als These wird angenommen, dass sich dies in 
den einzelnen industriellen Branchen unterschiedlich darstellt, je nachdem, was dort produziert wird 
und welche Verbindung zwischen den Produkten bzw. dem Absatzmarkt und einer nachhaltigen Ent-
wicklung von den betrieblichen Akteuren gesehen wird. Dies dürfte sich auch in Abhängigkeit von der 
Nähe der eigenen Arbeit zum marktgängigen Produkt unterscheiden, je nachdem, ob – bspw. bezo-
gen auf die Automobilfertigung – in dem Unternehmen komplette Fahrzeuge gefertigt werden, mit dem 
sich die Produzentin identifizieren können, oder ob lediglich Komponenten hergestellt werden, wie in 
der Zuliefererindustrie üblich, die nicht als eigenständiges Produkt in Erscheinung treten, sondern im 
Fahrzeug quasi verschwinden. Zudem sind die Facharbeiter/innen der Industrie nicht nur 
Produzenten, sondern auch Konsumenten von Produkten, die als Akteure des Marktes mit ihren 
Kaufentscheidungen wiederum Einfluss auf die industrielle Produktion nehmen. Über die Identifikation 
der Fachkräfte mit den von ihnen hergestellten Produkten bzw. Komponenten in Bezug  auf die 
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Nachhaltigkeit scheint es nach vorläufiger Datenlage auch in Expertenkreisen weniger gesicherte 
Informationen als vielmehr Vermutungen zu geben. Auch die Bedeutung eines solchen Bewusstseins 
bzw. dieser Form der Identifikation ist weitestgehend unbekannt. Hier eröffnet sich ein Forschungs-
feld, das Entwicklungspotentiale für eine Verstärkung des Nachhaltigkeitsbewusstseins mit Ziel beruf-
licher Handlungsfähigkeit auf Facharbeiterebene zugänglich machen kann. 

Konkret wäre als Grundlage für die Entwicklung von Konzeptionen für die Berufsbildung zu unter-
suchen, welchen Einfluss die industriell gefertigten Produkte auf das Bewusstsein haben und welche 
branchenspezifischen Anknüpfungspunkte für eine Berufsbildung für eine nachhaltige Entwicklung in 
der Industrie zu wählen sind. Ein Verständnis für eine nachhaltige Entwicklung muss das eigene be-
rufliche Handeln in Verbindung mit den globalen Wechselwirkungen setzen. Dies betrifft nicht nur die 
Facharbeiter/innen, sondern (vielleicht mehr noch) auch die Ausbilder in den Industrien der verschie-
denen Branchen, die für die Nachhaltigkeitsproblematik sensibilisiert werden müssen, wenn die be-
triebliche Ausbildung in den industriellen Elektro- und Metallberufen erfolgreich nachhaltigkeitsorien-
tiert ausgerichtet werden soll. 

Jenseits von Aus- und Weiterbildung muss aufgrund der Qualität der Expertenaussagen über nach-
haltige Entwicklung in dieser Studie gefragt werden, inwiefern Führungskräfte und Personalverant-
wortliche aller Ebenen bereits Bewusstsein und Handlungsfähigkeit in Bezug auf die Förderung einer 
nachhaltigen Entwicklung i. S. der Agenda 2010 entwickelt haben und motiviert sind, dies durch be-
wusstes Führungsverhalten von allen Mitarbeiter/innen aktiv zu verlangen. In diesem Zusammenhang 
stellt sich zugleich die Frage, unter welchen motivationalen Rahmenbedingungen Auszubildende in 
der industriellen Fertigung an nachhaltiges Handeln herangeführt und dazu befähigt werden können 
und welche Rolle Vorbildfunktionen durch Meister/innen und Vorgesetzte dabei spielen. 

Nachhaltigkeitsbezogene Handlungsspielräume in industriellen Produktionen 

Industrielle Facharbeit ist je nach Branche mehr oder minder konkret mit den globalisierten Wirt-
schaftsstrukturen konfrontiert. Die Bedingungen und Wirkungen globalisierter Produktionsprozesse 
und Marktbeziehungen lassen sich am Beispiel der Automobilindustrie als Vorreiter dieser Entwick-
lung plastisch nachvollziehen. Die Unternehmen sehen sich im internationalen Wettbewerb gezwun-
gen, ihre Prozesse und Abläufe und damit in Verbindung die Produktqualität und Fertigungskosten 
permanent zu optimieren. Damit stehen die sich in den letzten Jahren herausgebildeten unterneh-
mensspezifischen Produktionssysteme unter einem massiven Konkurrenzdruck und in der Folge auch 
die qualifizierte Facharbeit, der zunehmend Verantwortung für die kontinuierliche Verbesserung der 
Prozesse und Abläufe übertragen wurde. Dies wird von den befragten Experten als ein hervorragen-
des Handlungsfeld beschrieben, in dem sich Nachhaltigkeit in konkretem Handeln durch Fachkräfte 
niederschlagen kann. Damit ist grundsätzlich der Einfluss der qualifizierten Facharbeit auf eine öko-
logische Optimierung der Produktion gegeben, praktisch wird dieses Potential aber kaum genutzt. 
Besonders erwähnenswert ist – so die Aussagen mehrerer Experten –, dass die Motivation der Fach-
kräfte, Verbesserungen im Produktionssystem anzuregen, fast immer durch finanzielle Belohnung 
gesteuert wird. Im Zentrum der Veränderungen stehen sowohl auf Seiten der Arbeitgeber, als auch 
auf Seiten Arbeitnehmer vorrangig ökonomische Gesichtspunkte, die durchaus ökologisch positive 
Folgen haben können; diese sind aber den Bedingungen des internationalen Wettbewerbs unterge-
ordnet. Investitionen in die ökologische Verbesserung der Produktion sind dann relevant, wenn damit 
positive wirtschaftliche Effekte verbunden sind. Dies hat zur Folge, dass die bestehenden Spielräume 
zur Ressourcenoptimierung kaum ausgeschöpft sind und hier kurzfristig substantielle Verbesserungen 
erreichbar wären. Dieses Potential scheint je nach industrieller Branche unterschiedliche Ausmaße zu 
haben. 
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Insofern wären als Grundlage einer beruflichen Aus- und Weiterbildung für eine ökologisch nachhal-
tige Entwicklung exemplarisch die Möglichkeiten der Ressourcenoptimierung in verschiedenen indus-
triellen Produktionen unterschiedlicher Branchen, Positionen in den Produktionsketten (bspw. bezo-
gen auf die Automobilindustrie „Original Equipment Manufacturers“ oder Zulieferer), Unternehmens-
größen und Fertigungscharakteristika sowie die diesbezüglichen Handlungsspielräume im Verant-
wortungsbereich konkreter beruflicher Facharbeit zu untersuchen. In diesem Zusammenhang wären 
ergänzend dazu Instrumente zur betrieblichen Ressourcenoptimierung (vgl. Ritthoff u. a. 2002; 
Schmidt-Bleek 2000 / 2007) im Hinblick auf die Nutzung bei der kontinuierlichen Verbesserung berufli-
cher Arbeits- und Geschäftsprozesse und für die nachhaltigkeitsorientierte berufliche Bildung zu 
prüfen. Es wird in diesem Vorhaben davon ausgegangen, dass die hierfür erforderlichen berufs-
fachlichen Inhalte und Methoden hauptsächlich auf diesem Wege branchenspezifisch ermittelt werden 
können. 

Facharbeit und ökonomische Nachhaltigkeit im Kontext globalisierten Wettbewerbs 

Die Inlandszulassungen von Personenkraftwagen und die Inlandsproduktion der deutschen Automo-
bilindustrie weisen seit 1998 keine nennenswerten Zuwächse mehr auf. Während diese Kenngrößen 
relativ stabil sind, geht die Beschäftigung tendenziell eher zurück. Demgegenüber sind in der Aus-
landsproduktion noch Produktionszuwächse zu verzeichnen. Um aber industrielle Beschäftigung in 
Deutschland weiterhin halten zu können, muss sie sich dem globalen Wettbewerb stellen, zumindest 
in den Produktbereichen, in denen sie der Auslandsproduktion qualitativ gleichwertig ist. Gelingt dies 
nicht, sind Produktionsstandorte in Deutschland gefährdet. Wie in Kapitel 3.2 dargestellt, versuchen 
international agierende Industrieunternehmen – nicht nur der Automobilindustrie – sich neben der 
Konkurrenz um das jeweils beste Produkt auch im Wettbewerb der effizientsten Produktionssysteme 
zu behaupten. Mit der Verlagerung der Teilverantwortung für die kontinuierlichen Produktivitätssteige-
rungen in den Aufgabenbereich der Facharbeit schlägt der internationale Wettbewerb bis auf diese 
Ebene durch. Dies kann je nach Branche in unterschiedlichem Maße geschehen, es wird hier aber 
davon ausgegangen, dass kein industrieller Produktionsprozess von dieser Entwicklung ausgenom-
men bleiben wird. Daher ist zu untersuchen, inwieweit die hier beschäftigten elektro- metalltechni-
schen Facharbeiter/innen über ein entsprechendes Bewusstsein über diese strukturellen globalen 
Zusammenhänge verfügen und in der Lage sind, ihre Arbeits- und Geschäftsprozesse unter ökonomi-
schen Gesichtspunkten zu bewerten und zu verbessern, um somit den Bestand des Produktions-
standortes und der Arbeitsplätze abzusichern.1 Die vorliegenden Ergebnisse der Befragung von 
Berufsschulexperten deuten darauf hin, dass durchaus erheblicher Entwicklungsbedarf sowohl in Be-
zug auf eine grundlegende Legitimierung dieser Formen der handlungsorientierten Bewusstseinsbil-
dung im Rahmen der Erstausbildung als auch hinsichtlich der curricular und didaktisch stringenten 
Umsetzung in konkreten Lehr-Lernsituationen vorliegt. Als Entwicklungsaufgabe wären darauf bezo-
gene Informationen als Ausbildungsmaterialien didaktisch aufzubereiten und in eine integrative Kon-
zeption Beruflicher Bildung für eine nachhaltige Entwicklung einzubinden, die wirtschaftspolitischen 
Unterricht mit dem Fachunterricht eng verzahnt. Eine solche konzeptionelle Integration betrifft als 
grundlegender Ansatz ebenso die übrigen hier betrachteten Inhaltsaspekte. Des Weiteren ist zu unter-
suchen, wie diese Zusammenhänge vom Ausbildungspersonal (sowohl betriebliche Ausbilder/innen 

                                            
1  Dabei ist selbstverständlich zu berücksichtigen, dass über den Aufrechterhaltung oder Schließung eines 

Standortes nicht allein die Fähigkeit der Beschäftigten zum produktivitätsorientierten Handeln entscheidet, 
sondern es zahlreiche Beispiele für Verlagerungen von rentablen Produktionen ins Ausland gibt, weil dort die 
vom Management zu erwartenden Gewinnmargen höher erachtet wurden. Dies trifft im Bereich der 
Automobilindustrie vermutlich vor allem für die Zulieferer zu, wenngleich deren Wertschöpfungsanteil an der 
Gesamtproduktion zu wachsen scheint.  
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als auch Berufsschullehrer/innen) eingeschätzt werden und welchen Niederschlag dies in der konkre-
ten Ausbildung der Fachkräfte hat; d. h. inwieweit die Herausforderungen der Globalisierung bzw. die 
Befähigung, in einer globalisierten Arbeitswelt zu bestehen, zum integralen Bestandteil beruflicher 
Qualifizierung und Bildung geworden ist. Auf Basis dieser Befunde ist zu prüfen, inwieweit darauf 
abgestimmte Weiterbildungsmaßnahmen für das Ausbildungspersonal erforderlich und auszugestal-
ten sind. 

Interkulturelle Kompetenz in der Sphäre der Facharbeit 

Für die Automobilindustrie konnten in der vorliegenden Sektoranalyse auf der Ebene produktions-
naher Facharbeit keine Probleme der interkulturellen Zusammensetzung der Belegschaften identi-
fiziert werden, sowohl bezüglich der Zusammenarbeit deutscher und ausländischer Teams als auch 
zwischen den Geschlechtern. Ob dies generell für die industrielle Produktion gilt und inwieweit dieser 
Aspekt in die berufliche Bildung aufzunehmen ist, wäre allerdings in einer weiteren Studie zu untersu-
chen. Zu berücksichtigen ist hierbei jedoch, dass ausschließlich deutsche Männer ohne Migrations-
hintergrund befragt wurden. Interessant wäre es, Sichtweisen von ethnischen Minderheiten, 
Migrant/innen und Frauen zu diesem Thema zu erfassen. 

Aus den Aussagen aller Experten lässt sich schließen, dass Interkulturalität zwar deutlich wahrnehm-
bar ist, sich jedoch nicht als Problem für die Facharbeit vor Ort oder in der Berufsschule erweist. Dies 
deckt sich mit Untersuchungsergebnissen aus Studien über multikulturelle Arbeitsteams. Die auf in-
terkulturelle Problemstellungen, wie Konflikt und Diskriminierung fokussierte Perspektive auf Inter-
kulturalität verstellt jedoch den Blick auf Chancen, die in kultureller Vielfalt liegen. Daher wäre zu 
ermitteln, inwieweit kulturelle Diversität, wie sie in Arbeitsteam der industriellen Produktion vorkommt 
und die Zusammenarbeit befördern könnte, indem bspw. unterschiedliche Kreativitätspotentiale zur 
Entfaltung gebracht werden. Grundlage und Ausgangspunkt weiterführender Forschung stellen Unter-
suchungsergebnisse der Arbeitspsychologie dar, in denen die Leistungsfähigkeit von kulturell hetero-
genen Arbeitsgruppen unter bestimmten Bedingungen nachgewiesen wurden (vgl. Bleil 2006). 

In der Automobilindustrie – wie auch in anderen Großserienfertigungen – haben die Facharbei-
ter/innen kaum Kontakt zu externen Kunden, müssen also nicht unbedingt über entsprechende kom-
munikative und interkulturelle Kompetenzen verfügen. Es kommt allerdings vor, dass hoch qualifizierte 
Facharbeiter/innen beim Aufbau von Produktionsanlagen im Ausland tätig sind und in diesem 
Zusammenhang auch ausländische Kollegen anlernen und unterstützen. Solche Auslandeinsätze sind 
jedoch eher die Ausnahme. Anders stellt sich die Situation in exportorientierten Industrieunternehmen 
des Anlagen- und Maschinenbaus dar. Hier ist es durchaus üblich, dass Facharbeiter/innen die Anla-
gen und Maschinen bei ausländischen Kunden aufbauen und die dort künftig damit arbeitenden Be-
schäftigten vor Ort in der Produktion und in der Instandhaltung einweisen. Daraus ergibt sich die For-
schungsfrage, welche interkulturellen Kompetenzen Facharbeiter/innen branchen- und aufgabenbe-
zogen benötigen und wie diese im Kontext vorgenannter fachlicher Tätigkeiten zu fördern sind. Ein-
schränkend soll jedoch dazu erwähnt werden, dass laut Expertenaussage der Bedarf an hoch qualifi-
zierten Arbeitskräften, die für einen zeitlich begrenzten Aufenthalt entsendet werden, als eher gering 
und darüber hinaus als „Übergangsphase“ eingeschätzt werden muss. Diese Einschätzung wäre em-
pirisch quantitativ zu verifizieren. 

Facharbeit und soziale Nachhaltigkeit  

Facharbeiter/innen sind in der Automobilindustrie im Kontext des globalen Wettbewerbs mit einem 
Dilemma konfrontiert. Einerseits wird von ihnen erwartet, dass sie sich aktiv an kontinuierlichen Ver-
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besserungsprozessen mit dem Ziel regelmäßiger Produktivitätssteigerungen zur Erreichung vorgege-
bener Kostenziele beteiligen. Dies liegt insofern auch in ihrem Interesse, als dies eine wesentliche 
Grundlage dafür ist, den eigenen Produktionsstandort und damit den eigenen Arbeitsplatz zu erhalten. 
Andererseits scheinen die Möglichkeiten, die Produktivitätssteigerungen mit einer Ausweitung der 
Produktion im Hinblick auf die Beschäftigungssicherung zu kompensieren, mittlerweile begrenzt. Dies 
dürfte nicht in ihrem Interesse liegen, weil sie ihren Arbeitsplatz damit tendenziell – zumindest lang-
fristig – quasi selbst wegrationalisieren. Daraus ergibt sich die Forschungsfrage, inwieweit dieses 
Dilemma auch in anderen industriellen Branchen besteht und wie es im Bewusstsein der Betroffenen 
und des Ausbildungspersonals verankert ist. Ferner ist zu ermitteln, ob dieses Phänomen einen An-
satzpunkt für die berufliche Bildung darstellt und ggf. wie es zum Gegenstand einer Befähigung zur 
Mitgestaltung werden könnte, welche Konzepte, Inhalte, Methoden und Medien dafür geeignet sind.  

Weiterhin ist zu untersuchen, ob die Facharbeiter/innen im hinreichenden Maße über die fachlichen 
Kompetenzen zur kontinuierlichen Verbesserung in Zusammenhang der jeweiligen Arbeits- und Ge-
schäftsprozesse verfügen, um einen Beitrag zum Erhalt industrieller Produktion in Deutschland leisten 
zu können. Dies betrifft – zumindest in Unternehmen der Großserienfertigung – die Fach-, Personal-, 
Sozial- und Methodenkompetenzen für die Arbeit in ganzheitlichen Produktionssystemen, speziell die 
Handhabung der hier entwickelten Verfahren und Instrumente. Und es stellt sich die Frage, ob die 
Aus- und Weiterbildung in den produktionsnahen Berufen dieses bereits beinhaltet und wenn nicht, in 
welcher Form entsprechende Problemstellungen in die bestehende Ausbildung zu implementieren 
wären, einschließlich der hierfür erforderlichen Qualifizierung des Ausbildungspersonals (vgl. Lacher / 
Vollmer 2007). Damit der Gesichtspunkt der Humanisierung der Arbeit – auch als Element der 
Produktivitätssteigerung – und hier speziell die Ergonomie am Arbeitsplatz nicht vernachlässigt wird, 
ist es zwingend erforderlich die Betroffenen dafür zu sensibilisieren und ihre Gestaltungskompetenz 
gezielt zu fördern. Hierfür ist es sinnvoll, eine ganzheitliche Betrachtung der Arbeitssystemgestaltung 
in die Berufsausbildung zu integrieren, die bspw. im Rahmen einer erweiterter Kostenbetrachtung 
soziale Gesichtspunkte gegenüber rein betriebswirtschaftlichen Kennziffern stärker gewichtet (vgl. 
Vollmer 2003 / 2004 ). Vor dem Hintergrund des Problems, dass eine erhebliche Zahl von 
Jugendlichen kaum mehr eine Chance auf einen Ausbildungsplatz hat, sind – im Sinne von ge-
sellschaftlicher Teilhabe als ein lokaler Gesichtspunkt der sozialen Dimension einer nachhaltigen 
Entwicklung – die Durchstiegsmöglichkeiten von Fördermaßnahmen in eine Ausbildung zu verbessern 
und zu untersuchen, inwieweit industrielle Berufsausbildungen die Jugendlichen bspw. auf die 
ambivalenten Anforderungen der Großserienfertigung vorbereitet, insbesondere auf die Anforderun-
gen standardisierter Routinearbeit auf der unmittelbaren Produktionsebene (vgl. Lacher 2006).  

Mitwirkungsmöglichkeiten für eine nachhaltige Entwicklung durch die Arbeitnehmervertretung  

Die Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften bekennen sich zunehmend zur Minderung der Um-
weltbelastungen und, im Hinblick auf die aktuelle Klimadebatte und die Automobilindustrie, speziell 
auch zur CO2-Reduktion. Insbesondere die IG Metall ist hier mit den beiden Verlautbarungen „Zu-
kunftsweisende Umwelt-Strategie für die europäische Automobilindustrie“ (IGM/BMU 2007) und „Res-
sourcenschutz – Innovation für Umwelt und Arbeitsplätze“ (IGM 2006) in die Offensive gegangen. Sie 
hat den Zusammenhang von Ökologie und Beschäftigungssicherung deutlich hervorgehoben und will 
sich auf dieser Grundlage für den Erhalt industrieller Produktion in Deutschland engagieren, die durch 
den globalen Wettbewerb zunehmend in Frage gestellt wird. Damit werden die ökologischen, sozialen 
und ökonomischen Aspekte nachhaltiger Entwicklung Grundlage für gewerkschaftliches Handeln. 
Unter Bezug auf die Frage des Nachhaltigkeitsbewusstseins der Beschäftigten in der industriellen 
Produktion wäre zu klären, inwieweit ihnen diese gewerkschaftlichen Aktivitäten bekannt sind, inwie-
weit dies ihre Wertevorstellungen beeinflusst und ihnen Handlungsperspektiven insbesondere im 
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Hinblick auf die betriebliche Einflussnahme auf ökologischen, sozialen und ökonomischen Aspekte 
industrieller Facharbeit im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung eröffnet. Zudem wäre der Frage 
nachzugehen, welche konkreten Ansätze der Interessenvertretung für eine nachhaltige Entwicklung 
bestehen und inwieweit sie Inhalt der beruflichen Bildung sein können bzw. sein sollten.  

Umsetzung von betrieblichen Nachhaltigkeitszielen auf Ebene der Facharbeit 

Die Analyse der Automobilindustrie offenbart, dass dieses Segment der industriellen Produktion teil-
weise Nachhaltigkeit als Ziel in Form von Nachhaltigkeitsberichten aufgenommen hat und dies durch 
die Veröffentlichung derselben zum Ausdruck bringt. Diese haben konzernspezifisch unterschiedliche 
Reichweiten und Qualitäten. Eine Minderung der Umweltbelastungen im Allgemeinen und speziell im 
Hinblick auf die aktuelle Klimadebatte und die CO2-Reduktion ist demnach offenkundig unstrittig. Die 
dargestellten widersprüchlichen Produktentwicklungen bspw. lassen allerdings Zweifel an einem kon-
sequenten Umsetzungswillen berechtigt erscheinen. Besonders die in den Expertenaussagen deutlich 
werdende Fokussierung auf ökonomische Aspekte der Nachhaltigkeit, hinter denen sowohl soziale als 
auch ökologische Prioritäten zurückstehen, erscheinen als Indiz für ambivalente Auslegungen der 
Nachhaltigkeitsidee aus Unternehmersicht. Als Beispiel sei hier die Argumentation benannt, nach der 
Massenentlassungen und Produktionsverlagerungen in Billiglohnländer der Nachhaltigkeit des Unter-
nehmens dienen. Hier erscheint es nötig, sich von bestimmten (einseitigen) Nachhaltigkeitsauslegun-
gen aktiv zu distanzieren, um die Idee der nachhaltigen Entwicklung im Sinne der Agenda 21 nicht zu 
schädigen und den normativen Charakter zu erhalten. Dazu ist es notwendig, eine bildungstheore-
tisch relevante wirtschaftsethische Grundlage zu entwickeln, die sich auf empirisch gesicherte Theo-
rien stützt. 

Es ist weiterhin zu untersuchen, in welchem Ausmaß die (geschriebenen) Leitbilder nachhaltiger Ent-
wicklung in den Unternehmen selbst und in Unternehmen anderer Bereiche der industriellen Produk-
tion aufgenommen und in den Produkten und Prozessen praktisch umgesetzt wurden. Zudem stellt 
sich die Frage, welchen Einfluss solche Leitbilder auf das konkrete Handeln der Produktionsfachkräfte 
im Arbeitsalltag haben, insbesondere im Rahmen von Beteiligungsprozessen. In Bezug auf die 
berufliche Bildung wäre zu klären, welchen Beitrag sie dazu leisten kann, dass solche Unterneh-
mensleitbilder wirklich „unten ankommen“, also in den Wertschöpfungsprozessen auf der Shopflor-
Ebene entfaltet werden oder gar umgekehrt, wie berufliche Bildung die Fachkräfte industrieller Pro-
duktionen dazu befähigen kann, im Sinne umfassender Partizipation von hier aus eine konsequente 
Umsetzung sowohl bezogen auf Prozesse als auch auf Produkte einzufordern (vgl. Klemisch/Potter 
2006; Klemisch/Novy 2004; Klemisch/Rohn 2002), möglicherweise gemeinsam mit ihrer Interessen-
vertretung. 

Nachhaltigkeit in der Berufsbildungspraxis 

Die Unternehmen der Automobilindustrie, zumindest die größeren, bilden in verschiedenen ferti-
gungsnahen Berufen aus. Dies tun sie nicht zuletzt auch, weil die Facharbeit in den vergangenen 
Jahren einen zusehens größeren Stellenwert für eine strategisch effiziente Produktion im globalen 
Wettbewerb gewonnen hat. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob und inwieweit die 
betriebliche Ausbildungspraxis in der Industrie auf die nachhaltige Entwicklung ausgerichtet ist. Dies 
trifft gleichermaßen für die zugehörigen Berufsschulen zu, besonders im Hinblick auf eine ganzheitli-
che Unterrichtsgestaltung, nach der die berufsfachlichen Inhalte themenbezogen mit dem Politikun-
terricht verknüpft werden sollte. Eine solche Untersuchung wäre – wie auch schon an anderer Stelle 
ausgeführt – in verschiedenen Industriebranchen durchzuführen. In diesem Zusammenhang besteht 
eine zukünftige Forschungsaufgabe darin, Best Practice-Beispiele zu dokumentieren und, unter Be-
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rücksichtigung auf die Übertragbarkeit auf andere Felder industrieller Facharbeit, auszuwerten. In 
einem weiteren Schritt sind – auf Grundlage vorgenannter Arbeitsprozess-Studien – Kompetenzen für 
eine nachhaltigkeitsorientierte Facharbeit zu bestimmen und Konzepte für komplexe Lehr-Lern-Ar-
rangements für eine Berufsausbildung für eine nachhaltige Entwicklung in Betrieben und Berufs-
schulen einschließlich zugehöriger Ausbildungsmaterialien zu erarbeiten. Parallel dazu ist die Motiva-
tion und die Kompetenz, Nachhaltigkeit zu einem Lerngegenstand und Bildungsziel machen zu kön-
nen, beim Ausbildungspersonal zu untersuchen und ggf. durch entsprechende Weiterbildungsmaß-
nahmen zu fördern. 

Nachhaltigkeit in den Ordnungsmitteln 

Die vorgenommene Analyse der Ordnungsmittel hat offenbart, dass diese nur bedingt auf eine nach-
haltige Entwicklung ausgerichtet sind und laut Expertenaussagen keine handlungsleitende Orientie-
rung für einen entsprechenden Unterricht bieten. Hier sind Ergänzungen erforderlich, die in Form 
curricularer Hinweise für jeden Ausbildungsberuf realisiert werden können, die zugleich Grundlage für 
eine (spätere) Überarbeitung der aktuellen Ausbildungs- bzw. Lehrpläne sein können. Diese wären 
auf Basis der vorgenannten betrieblichen Arbeitsprozess-Studien sowie fachwissenschaftlicher Po-
tentialanalysen zusammenzustellen und zwar nicht nur isoliert als nachhaltigkeitsrelevante Einzelas-
pekte, sondern in einem systemischen Gesamtzusammenhang. Für diesen Schritt sind ergänzend 
weitere Bildungsinhalte zu bestimmen und nachhaltigkeitsbezogene Kompetenzziele zu definieren. 
Insbesondere in den Inhalten der Lernfelder sind nachhaltigkeitsrelevante Gesichtspunkte aufzuneh-
men, die die Intentionen der Rahmlehrpläne konkretisieren und klärende Informationen für die curri-
culare Bildungsgangarbeit vor Ort darstellen. Zur Unterstützung dieser Aufgabe wäre die Erstellung 
einer offenen Internet-Plattform sinnvoll, in denen branchenbezogen für die verschiedenen Zeitrah-
men und Lernfelder der einzelnen Industrieberufe Ausbildungsmaterialien und didaktische Hinweise 
zusammengestellt werden können. 
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1. Methodisches Vorgehen 

 

1.1 Dokumentenanalyse 

Für die Sektoranalyse wurden insbesondere solche Dokumente ausgewählt und ausgewertet, die 
Aussagen zu den Forschungsschwerpunkten Nachhaltigkeit, Globalität und Interkulturalität enthalten 
oder aus deren Inhalt Schlüsse bezüglich dieser Schwerpunkte gezogen werden konnten. Darüber 
hinaus wurden auch die Berufsordnungsmittel (Ausbildungsrahmenpläne und Rahmenlehrpläne) 
daraufhin untersucht, inwieweit die genannten Aspekte enthalten sind, beziehungsweise wo sich 
Anknüpfungspunkte dazu finden. Im Folgenden werden daher allgemeine Informationen über die 
handwerkliche Produktion im Baugewerbe nur insofern aufgeführt, wie sie für das Verständnis der 
Sektoranalyse notwendig sind. Solche allgemeinen Informationen und Strukturdaten zum Sektor des 
Bauhandwerks finden sich vor allem im Kapitel 3 der Studie. Die aus den Dokumenten gewonnen 
Informationen bildeten die Grundlage für ausführliche Gespräche mit Experten im Sektor. 

 

1.2 Expertengespräche 

Im Erhebungszeitraum wurden insgesamt drei Experteninterviews geführt, dabei wurden acht 
Personen zu den Themen Nachhaltigkeit, Globalität und Interkulturalität befragt. Die Aussagen der 
Experten sind in das Kapitel 4 der Studie eingeflochten, so dass die aus der Literatur gewonnen 
Informationen jeweils durch die Einschätzung der Experten ergänzt wird.  

 

Bereich Arbeitnehmerorganisation Arbeitgeberorganisation Berufsbildungsstätte 
Zeit und Ort Ende Mai 2007, Frankfurt/ 

Main  
Anfang Juni 2007, 
Berlin 

Ende April 2007, 
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1, Leiter der 
Einrichtung  

Datenaufbereitung Transkribierung, Paraphrasierung 
Datenauswertung Kategorisierung und Interpretation 
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2. Definition und Charakterisierung des Sektors 

 

2.1 Definitionen und Abgrenzungen 

Die vorliegende Sektoranalyse konzentriert sich auf den handwerklichen Bereich des Baugewerbes. 

Eine unmissverständliche Definition dieses Sektors gestaltet sich schwierig, da in der Literatur viele 

unterschiedliche Begriffe zur Kennzeichnung der Aktivitäten im Kontext des Bauens verwendet 

werden, wie zum Beispiel „Baugewerbe“, „Bauwesen“, „Bauwirtschaft“, „Bausektor“ oder 

„Baubranche“. Dabei ist nicht immer eindeutig, auf welchen Ausschnitt des gesamten Spektrums der 

Bautätigkeiten sich die Aussagen beziehen. Der Begriff „Bauhandwerk“ wird in dieser Studie zur 

Bezeichnung der Bautätigkeiten von Betrieben verwendet, die dem Organisationsbereich des 

Handwerks angehören1. In Abgrenzung dazu bezieht sich der Begriff „Bauindustrie“ auf die Betriebe, 

die in den Industrie- und Handelskammern organisiert sind. Die Begriffe „Bauwirtschaft“ und 

„Baugewerbe“ werden schließlich verwendet, wenn es um Aussagen geht, die die Gesamtheit aller 

handwerklichen und industriellen Bauleistungen betrifft.  

Zur Charakterisierung der Aufgaben- und Tätigkeitsfelder von Unternehmen (und Berufen) wird häufig 

zwischen den Bereichen „Hochbau“, „Tiefbau“ und „Ausbau“ unterschieden. Dieser Einteilung folgt 

auch die Ausbildungsordnung zur Stufenausbildung in der Bauwirtschaft.  

Eine andere geläufige Unterscheidung ist die zwischen „Bauhauptgewerbe“ zur Kennzeichnung für 

den Hoch- und Tiefbau sowie „Baunebengewerbe“ als Bezeichnung für den Ausbau. Welche 

Unternehmen und Berufe zum Bereich „Ausbau“ gezählt werden, wird in verschiedenen Kontexten 

unterschiedlich gehandhabt. Da es in dieser Studie um den handwerklichen Bereich des Bauens geht, 

wird hier der Systematik nach der Handwerksordnung gefolgt (vgl. Fußnote 2). 

Bei der Aufstellung statistischer Daten wird vom Statistischen Bundesamt in Anlehnung an die 

statistische Systematik in der Europäischen Gemeinschaft die „Klassifikation der Wirtschaftszweige 

(WZ 2003, ab 1. Januar 2008: WZ 2008)“ zugrunde gelegt. Der Abschnitt „F – BAUGEWERBE“2 ist 

darin folgendermaßen strukturiert: 

 

 

 

 

                                                 
1 In der Handwerksordnung, Anlage A, werden zur „Gruppe des Bau- und Ausbaugewerbes“ folgende Gewerbe gezählt: 
Maurer und Betonbauer, Ofen- und Luftheizungsbauer, Zimmerer, Dachdecker, Straßenbauer, Wärme-, Kälte- und 
Schallschutzisolierer, Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, Betonstein- und Terrazzohersteller, Estrichleger, Brunnenbauer, 
Steinmetzen und Steinbildhauer, Stukkateure, Maler und Lackierer, Gerüstbauer, Schornsteinfeger. 
2 In dieser Klassifikation wird allerdings nicht zwischen industriellem und handwerklichem Bauen unterschieden. 
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Bauhaupt-

gewerbe 

  

41 Hochbau 

 

 

 

 

 

42 Tiefbau 

 

41.1 Erschließung von 

Grundstücken; Bauträger 

41.2 Bau von Gebäuden 

42.1 Bau von Straßen und 

Bahnverkehrsstrecken 

42.2 Leitungstiefbau und 

Kläranlagenbau 

42.9 Sonstiger Tiefbau 

 

41.10.1 Erschließung von unbebauten Grundstücken 

41.10.2 Bauträger für Nichtwohngebäude 

41.10.3 Bauträger für Wohngebäude 

41.20.1 Bau von Gebäuden (ohne Fertigteilbau) 

41.20.2 Errichtung von Fertigteilbauten 

42.11.0 Bau von Straßen 

42.12.0 Bau von Bahnverkehrsstrecken 

42.13.0 Brücken- und Tunnelbau 

42.21.0 Rohrleitungstiefbau, Brunnenbau und 

Kläranlagenbau 

42.22.0 Kabelnetzleitungstiefbau 

42.91.0 Wasserbau 

42.99.0 Sonstiger Tiefbau 

Bauneben-

gewerbe 

  

43 

Vorbereitende 

Baustellen-

arbeiten, 

Bauinstallation 

und sonstiges 

Ausbaugewerbe 

 

43.1 Abbrucharbeiten und 

vorbereitende 

Baustellenarbeiten 

43.2 Bauinstallation 

43.3 Sonstiger Ausbau 

43.9 Sonstige spezialisierte 

Bautätigkeiten 

 

43.11.0 Abbrucharbeiten 

43.12.0 Vorbereitende Baustellenarbeiten 

43.13.0 Test- und Suchbohrung 

43.21.0 Elektroinstallation 

43.22.0 Gas-, Wasser-, Heizungs- sowie Lüftungs- und 

Klimainstallation 

43.29.1 Dämmung gegen Kälte, Wärme, Schall und 

Erschütterung 

43.29.9 Sonstige Bauinstallation 

43.31.0 Anbringen von Stuckaturen, Gipserei und 

Verputzerei 

43.32.0 Bautischlerei und -schlosserei 

43.33.0 Fußboden-, Fliesen- und Plattenlegerei, 

Tapeziererei 

43.34.1 Maler- und Lackierergewerbe 

43.34.2 Glasergewerbe 

43.39.0 Sonstiger Ausbau 

43.91.1 Dachdeckerei und Bauspenglerei 

43.91.2 Zimmerei und Ingenieurholzbau 

43.99.1 Gerüstbau 

43.99.2 Schornstein-, Feuerungs- und Industrieofenbau 

43.99.9 Baugewerbe 

Abb.: Strukturierung des Bauhaupt- und Baunebengewerbes anhand der Klassifizierung der 
Wirtschaftszweige (WZ 2008, 26 ff.) 
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Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass diese Systematik nicht deckungsgleich ist mit der 

Systematik der Handwerksordnung oder der Struktur der Verbände und auch nicht mit der in der 

Berufsbildung angewandten Berufsfeldschneidung. Dieses ist bei der Bewertung der meisten 

statistischen Daten zu beachten. Im Folgenden soll der Sektor des handwerklichen Baugewerbes 

anhand von wesentlichen Merkmalen charakterisiert werden. 

 

2.2 Merkmale bauhandwerklicher Tätigkeit 

Das Bauhaupt- und Baunebengewerbe ist äußerst vielfältig ausgeformt. Diese zunächst etwas 
phrasenhaft klingende Aussage ist als Vorbemerkung jedoch vor dem Hintergrund unerlässlich, dass 
dieser Sektor nicht nur ca. 50 unterschiedliche Berufe, sondern auch Betriebe in einer Spanne von 
„Ein-Mann-Betrieben“ bis zu Unternehmen mit mehreren hundert Beschäftigten umfasst. Von daher 
sind die folgenden generalisierenden Aussagen auch nur mit den sich aus diesen 
Rahmenbedingungen ergebenden Einschränkungen gültig.  

Arbeitsprozesse im Sektor sind gekennzeichnet durch  

• die Einmaligkeit der Produkte, …denn jedes Bauwerk ist eine Einzelfertigung, ein Unikat, das 
auf die Bedürfnisse des Bauherrn z.B. hinsichtlich Größe, Nutzung und Gestaltung individuell 
zugeschnitten ist“ (Thümecke 1999, 66). Auch bei dieser Aussage muss einschränkend darauf 
hingewiesen werden, dass in den letzten Jahren ein Trend zu einer stärkeren 
Standardisierung der Produkte und Arbeitsleistungen zu verzeichnen ist. 

• unterschiedliche örtliche Standortbedingungen. „Die Standortgebundenheit des Erzeugnisses 
ist hier oft mit unikalen konstruktiven Lösungen und der damit verbundenen Organisation 
technologischer Prozesse verbunden. Unwägbarkeiten, wie der Baugrund und die Witterung, 
stellen eine weitere Besonderheit dar, die die Bauprozesse vor rigiden tayloristischen 
Organisationsformen bewahrt haben“ (Bloy 1996, 165).   

• die Mobilität der Produktionsanlagen. Da die fertigen Produkte der bauhandwerklichen 
Tätigkeit, also die Bauwerke, in der Regel nicht mehr transportiert werden können, müssen 
die Produktionsanlagen selbst am Standort der Produktverwendung errichtet werden. 
„Baustellen sind folglich mobile Fabriken, die an ständig wechselnden Orten immer neu 
geplant, eingerichtet und funktionsfähig gehalten werden müssen“ (Syben 1999, 61). Das 
verlangt auch von den Arbeitskräften ein hohes Maß an Mobilität. 

• die Beteiligung vieler Gewerke an einem gemeinsamen Produkt. Die Arbeit an einem 
gemeinsamen Handlungsprodukt erfordert insbesondere eine Kenntnis über die der eigenen 
Arbeit vorausgehenden und nachfolgenden Tätigkeiten sowie eine genaue Abstimmung an 
den Schnittstellen zwischen den Gewerken.  

• eine selbstständige Qualitätskontrolle von Arbeitsprozessen und –ergebnissen durch den 
Facharbeiter. Viele Ausführungsdetails sind nach Abschluss der Arbeiten nicht mehr sichtbar 
und nicht mehr von außen zu kontrollieren. Von den Facharbeitern werden daher personale 
Kompetenzen wie Gewissenhaftigkeit und Verantwortungsbereitschaft gefordert.  

• die Arbeit in Kolonnen. Bauarbeit ist fast immer Teamarbeit. Die Arbeit ist in der Regel so 
organisiert, dass kleine Kolonnen von Facharbeitern für einzelne Segmente und Teilaufgaben 
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eigenverantwortlich sind. „Die Fähigkeit zu selbständigen Erledigungen auch von komplexen 
Arbeitsvollzügen in der Produktion ist … das kennzeichnende Merkmal der 
Facharbeiterqualifikation. Die ihr angemessene Organisationsform ist die teilautonome 
Arbeitsgruppe, in der Bauwirtschaft die Kolonne“ (Syben 1999, 142).    

• die Kundennähe. In der Bauarbeit wird nicht für einen anonymen Markt produziert; stattdessen 
wird häufig in direktem Kontakt mit einem Kunden und nach dessen individuellen 
Vorstellungen gefertigt. „Bauen ist folglich kundenabhängige Fertigung oder Produktion auf 
Bestellung. … Bauen ließe sich daher vielleicht am ehesten als produzierte Dienstleistung 
bezeichnen“ (Syben 1999, 63). 

• ein gefahrgeneigtes Umfeld. Bauen erfolgt nicht in festen und nach betriebsorganisatorischen 
oder ergonomischen Kriterien geplanten Produktionsstätten, sondern auf Baustellen. Der 
Einsatz großer und schwerer Baumaschinen, die Arbeit in Baugruben und auf Gerüsten sowie 
die kaum planbaren Einflüsse der Umgebung und der Witterung bergen ein großes 
Gefahrenpotential für die Beschäftigten. Die Arbeitssicherheit hat daher in der Bauarbeit einen 
besonders großen Stellenwert. 

 

3. Strukturmerkmale des Sektors 

 

3.1 Allgemeine Merkmale 

Für das gesamte Baugewerbe gilt, dass neben den produzierenden Unternehmen eine Vielzahl von 
Akteuren in die Produktion eines Bauwerkes involviert ist. Dazu gehören Planer, Architekten, 
Gutachter, Aufsichtsbehörden, Bauträger, Baufinanzierer, Bauunternehmen, Baumaschinenhersteller, 
Baustoffproduzenten, Eigentümer. Diese Vielfalt an Akteuren erfordert eine effektive 
Kooperationsstruktur.  

Die Produktion eines Bauwerks ist darüber hinaus durch eine Fülle von gesetzlichen Vorgaben 
geregelt. Diese beziehen sich auf die Flächennutzung, die Raumplanung, den Naturschutz, den 
Denkmalschutz, die Städtebauförderung usw. Darüber hinaus gibt es eine Fülle an Normen und 
Vorgaben zur konstruktiven Ausführung. Diese Normen bestimmen die Baumaßnahmen zum Teil sehr 
detailliert. Diese Strategie der Prävention von Bauschäden durch ein dichtes Netz von Vorgaben, 
Entwurfsprüfung und Bauüberwachung gilt für Deutschland im internationalen Vergleich als vorbildlich. 
„Sie bildet nachweislich das wirtschaftlichste Sicherheitssystem zur baulichen Risikoreduktion 
während der Bauabwicklung“ (Krätzig zit. nach: http://www.westphal-
partner.de/kundenjournal/wB18m.pdf 28.03.2008). 

Das Baugewerbe gilt als einer der bedeutendsten Wirtschaftszweige in Deutschland. Hier werden 
mehr als 2 Millionen Menschen beschäftigt. „Der Bausektor ist eine Schlüsselbranche für Wachstum 
und Beschäftigung. Das reale Bauvolumen beträgt 2005 rund 220 Milliarden Euro. Die Bauwirtschaft 
ist nach wie vor die bedeutendste Branche in Deutschland. Mehr als 50% aller Investitionen werden 
hier getätigt“ (Koalitionsvertrag 2005, 62). Auch wegen der intensiven Verflechtung mit einer Vielzahl 
vor- und nachgelagerter Wirtschaftszweige ist das Baugewerbe volkswirtschaftlich wie politisch von 
großer Bedeutung, da Investitionen in Bauwerke meist eine ganze Kette von Nachfragen in vielen 
anderen Branchen auslösen. Daher ist die Bauwirtschaft auch eines der bevorzugten Instrumente 

http://www.westphal-partner.de/kundenjournal/wB18m.pdf�
http://www.westphal-partner.de/kundenjournal/wB18m.pdf�
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staatlicher Konjunktursteuerung (vgl. Syben 1999, 22).  

Dem Bauen kommt aber weit mehr als nur eine wirtschaftliche Bedeutung zu. „Bauen ist nicht nur ein 
gesellschaftlicher Tatbestand. Es prägt auch gesellschaftliche Verhältnisse“ (Syben 1999, S. 11). So 
erfüllt der Wohnungsbau durch das Bereitstellen von Wohnraum ein menschliches Grundbedürfnis. 
„Die Wohnung gewährt persönliche Sicherheit und Schutz vor klimatischen Einflüssen, sie bietet 
Raum für soziale Beziehungen und Intimität…. Ausstattung und Beschaffenheit der Wohnung haben 
Einfluss auf die Gesundheit und das psychische Wohlbefinden. Die Lage des Wohnquartiers und das 
Wohnumfeld prägen das soziale Verhalten der Bewohner, fördern oder behindern ihre 
gesellschaftliche Integration. Wohnen ist damit zugleich ein wesentlicher Parameter für die soziale 
Kohäsion der Gesellschaft“ (Jörissen u.a. 2005, 60).  

Nicht nur deshalb kommt der Realisierung einer nachhaltigen Entwicklung in der Bauwirtschaft eine 
herausragende Bedeutung zu. In kaum einem anderen Feld wird das komplexe Beziehungsgeflecht 
zwischen ökologischen, ökonomischen, sozialen und institutionellen Aspekten so offensichtlich (vgl. 
Enquetekommission 1998). Als Zieldimensionen einer nachhaltigen Entwicklung in der Bauwirtschaft 
nennt die Enquete-Kommission „Schutz des Menschen und der Umwelt“ unter anderem …“gesundes 
Wohnen, die Vernetzung von Arbeiten, Wohnen und Freizeit, die Erhöhung der Wohn-
Eigentumsquote, die Reduzierung von Flächenverbrauch und Landschaftszersiedelung, die 
Orientierung der Stoffströme im Baubereich an den Zielen der Ressourcenschonung sowie die 
Verringerung der CO2-Emissionen“ (Jörissen u.a. 2005).  

Eine Besonderheit des Bausektors liegt in der Langlebigkeit seiner Produkte. Gebaute Umwelt soll die 
räumlichen Voraussetzungen schaffen, in denen sich individuelle und gesellschaftliche Aktivitäten der 
Menschen über Generationengrenzen hinweg in der Zukunft entfalten werden. So existieren heute 
beispielsweise etwa 78 % der Bausubstanz, die im Jahr 2020 genutzt werden wird (vgl. Jörissen et. al. 
2005, 43). 

Das Bauen hat darüber hinaus massive Effekte auf die Umwelt. Die Herstellung von Wohngebäuden, 
Infrastruktur und Arbeitsstätten stellt eine immense Veränderung von Landschaft und Natur dar. 
„Abbau, Herstellung und Transport von Baumaterialien, der Bauvorgang selbst, die anschließende 
Nutzung und der spätere Abriss von Gebäuden verursachen erhebliche Umweltbelastungen in Form 
von Rohstoff-, Flächen- und Energieverbrauch, Luft- und Wasserverschmutzung, Lärm, Abfall, 
mikroklimatischen und landschaftlichen Veränderungen“ (vgl. Jörissen u.a. 2005, 42f.). Diese mit dem 
Bauen verbundenen Eingriffe in die natürliche Umwelt kulminierten schon in den 1970er Jahren in der 
generellen These vom „Bauen als Umweltzerstörung“ (Keller 1973). 

In dieser Untersuchung steht das Bauhandwerk im Fokus der Analysen. Die Handwerksunternehmen 
sind im Durchschnitt kleiner als Unternehmen der Bauindustrie. Es werden allerdings zwischen den 
Unternehmen von Bauhandwerk und Bauindustrie keine grundsätzlichen Unterscheidungen 
insbesondere in Bezug auf verwendete Techniken und Fertigungsverfahren, wie sie sonst zur 
Abgrenzung zwischen handwerklicher und industrieller Produktion dienen, getroffen. Vielmehr sind 
Aktivität, Größenordnung, technische und personelle Ausstattung sowie Ausbildungsverhalten ähnlich 
(vgl. Syben 1999, 20).  

Die statistischen Angaben, die in den folgenden Kapiteln angeführt werden, beziehen sich auf das 
Baugewerbe insgesamt; differenzierte Daten zu den Handwerksbetrieben liegen nur vereinzelt vor. 
Allerdings sind die Handwerksbetriebe die prägende Größe für das Baugewerbe. So sind 2/3 aller 
Betriebe des Bauhauptgewerbes als Handwerksbetrieb eingetragen. In diesen Handwerksbetrieben 
finden sich ca. 73% aller Beschäftigten des Bauhauptgewerbes. Bezogen auf die geleisteten 
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Arbeitsstunden erbrachten die Handwerksbetriebe 87% aller Leistungen, die im Wohnungsbau 
erbracht wurden, 65% aller Leistungen im Wirtschaftsbau sowie 68% aller Leistungen im öffentlichen 
Bau (vgl. Baumarkt 2006, 30). 

 

3.2 Betriebsstrukturen 

Die Zahl der Betriebe im Bauhauptgewerbe betrug im Jahr 2006 in Deutschland 76.034. In diesen 
Betrieben wurden ca. 729.000 Mitarbeiter beschäftigt. Die durchschnittliche Betriebsgröße beträgt 
demnach 9,6 Beschäftigte (vgl. Zentralverband des Deutschen Baugewerbes 2007b, 18). Über 90% 
der Betriebe weisen eine Beschäftigtenzahl von weniger als 20 Personen auf. Umgekehrt finden sich 
ca. 48% der Beschäftigten in Kleinbetrieben mit weniger als 20 Mitarbeitern (vgl. Zentralverband des 
Deutschen Baugewerbes 2007b, 18). In den vergangenen Jahren haben die kleineren 
Betriebseinheiten stets zugenommen. Während die Zahl der Beschäftigten im Baugewerbe seit 1995 
kontinuierlich rückläufig ist, hat sich im gleichen Zeitraum die Zahl der Selbstständigen stetig und 
massiv erhöht. Im Jahr 2006 ist erstmals auch bei den Betrieben mit mehr als 200 Beschäftigten ein 
Anstieg zu verzeichnen. Diese Entwicklung „… könnte ein Ende der ´Atomisierung` der 
Betriebsgrößen ankündigen“ (Zentralverband des Deutschen Baugewerbes 2007b, 18). 

 

 

Abb.: Entwicklung der Beschäftigtenstruktur (Zentralverband des Deutschen Baugewerbes 2007b, 18) 

In (fast) allen Betriebsgrößenklassen dominieren deutlich die Handwerksbetriebe, selbst bei einer 
Beschäftigtenzahl von mehr als 200 Mitarbeitern sind immerhin noch 49% der Unternehmen als 
Handwerksbetriebe eingetragen.  
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Abb.: Anteil des Handwerks an der Zahl der Betriebe des Bauhauptgewerbes (Zentralverband des 
Deutschen Baugewerbes 2007a, 29) 

Betriebe mit 1 bis 19 Beschäftigten betreiben vorwiegend den Wohnungsbau und sind weniger in den 
Bereichen des Wirtschaftsbaus und des öffentlichen Baus tätig. Betriebe mit 20 bis 99 Beschäftigten 
gehen bis auf kleinere Unterschiede allen drei Tätigkeitsfeldern nach, wohingegen die Betriebsgröße 
der 100 und mehr Beschäftigten ihr Tätigkeitsfeld weniger in der Bausparte des Wohnungsbaus sieht, 
aber umso mehr in den Bausparten des Wirtschaftsbaus und des öffentlichen Baus tätig ist. 

Abb.: Leistungsstruktur nach Betriebsgrößen und Bausparten (Zentralverband des Deutschen 
Baugewerbes 2007a, 28) 

Ob sich ein Bauunternehmen stärker im Wohnungsbau, im Wirtschaftsbau oder im öffentlichen Bau 
engagiert, hängt jedoch vor allem von den Bausparten ab, die das Unternehmen abdeckt. 
Selbstverständlich ist der Straßenbau überwiegend im Auftrag der öffentlichen Hand tätig, während 
zum Beispiel das Zimmerer- und Holzbaugewerbe überwiegend im Wohnungsbau beschäftigt ist. 
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Abb.: Leistungsstruktur der Wirtschaftszweige des Bauhauptgewerbes (Zentralverband des Deutschen 
Baugewerbes 2007a, 29) 

Im Bauausbaugewerbe ist die genaue Zahl der Unternehmen und der Beschäftigten nicht bekannt, 
weil in den statistischen Erhebungen in diesem Wirtschaftszweig die Unternehmen mit weniger als 
zehn Beschäftigten nicht erfasst werden. Das sind in dieser Branche etwa drei Viertel aller Betriebe 
mit mehr als der Hälfte aller Beschäftigten (vgl. Syben, 1999, 16). 

 

3.3 Wirtschaftliche Situation 

Die Nachfrage nach Bauleistungen ist in Deutschland seit 1995 kontinuierlich zurückgegangen. Im 
Jahr 2005 betrug das Bauvolumen insgesamt ca. 224 Milliarden Euro. Davon können ca. 32% dem 
Bauhauptgewerbe (Hoch- und Tiefbau) sowie 38% dem Ausbaugewerbe zugerechnet werden. die 
restlichen 30% entfallen auf Leistungen von Architekten, Ämtern oder Unternehmen, die in anderen 
Wirtschaftsbereichen angesiedelt sind (vgl. Syben u.a. 2005, 15). Seit Mitte des Jahres 2005 nimmt 
die Bautätigkeit langsam wieder zu. Das Bauvolumen ist definiert als die Summe aller Leistungen, die 
auf die Herstellung und Erhaltung von Bauwerken gerichtet sind. Daher umfasst es auch Maßnahmen 
zur Reparatur und Instandsetzung von Bauwerken. 

Der größte Teil des Bauvolumens, ca. 55%, wird für den Wohnungsbau aufgewendet, ca. 29% 
entfallen auf den Wirtschaftsbau und ca. 16% auf den öffentlichen Bau. Die öffentliche Bautätigkeit ist 
in den letzten Jahren kontinuierlich und kräftig gesunken; sie betrug 1990 beispielsweise noch etwa 
22% (vgl. a.a.O.).  

Abb.: Bauvolumen nach Baubereichen (Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 2006, 1) 

Der Anteil der Leistungen des Ausbaugewerbes am gesamten Bauvolumen ist etwas größer, als die 
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Leistungen des Bauhauptgewerbes. Da es hierzu jedoch keine amtlichen Statistiken gibt, beruhen die 
Angaben überwiegend auf Hochrechnungen und Schätzungen. 

Abb.: Bauvolumen nach Produzentengruppen (Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 2006, 2) 

 

Das Baugewerbe hat sich nicht immer parallel zum gesamtdeutschen Bruttoinlandprodukt entwickelt, 
da es nicht nur von der allgemeinen konjunkturellen Lage, sondern auch von politischen 
Entscheidungen wie zum Beispiel der Streichung der Eigenheimzulage (2006) oder der Erhöhung der 
Mehrwertsteuer (2007) abhängig ist. Darüber hinaus beeinflussen gesamtgesellschaftliche Ziele wie 
soziale Stabilität, Gewährleistung einer ausgewogenen räumlichen Verteilung der Bevölkerung und 
Vermeidung von sozialer Segregation die Intensität und Ausrichtung der Bauaktivitäten. 

 

3.4 Beschäftigung 

Seit Beginn der Strukturkrise im Baugewerbe 1995 ist auch die Entwicklung der Beschäftigtenzahl 
stark rückläufig. Als Ursache für die Beschäftigungskrise gelten das Auslaufen der Aufbauphase in 
den neuen Bundesländern, die nachlassende Baukonjunktur, die Konkurrenz ausländischer Firmen 
sowie Rationalisierungseffekte und Schwarzarbeit (vgl. Jörissen u.a. 2005, 74). Vom Verlust an 
Arbeitsplätzen war das Bauhauptgewerbe stärker betroffen als das Ausbaugewerbe. Von 1995 bis 
2004 ging fast die Hälfte aller Arbeitsplätze im Baugewerbe verloren (45%); dabei war der Rückgang 
der Arbeitsplätze bei den gewerblichen Arbeitern überdurchschnittlich hoch. Die Zahl der technischen 
und kaufmännischen Angestellten hat in geringerem Maße abgenommen.  

Im Jahr 2006 arbeiteten ca. 2,16 Millionen Erwerbstätige im Baugewerbe, davon der überwiegende 
Teil (geschätzt ca. 1,37 Millionen) im Ausbaugewerbe (Zentralverband des Deutschen Baugewerbes 
2007b, 7). Diese Erwerbstätigen leisteten im Jahr 2006 durchschnittlich 1652 Stunden Arbeit. Dies 
bedeutete eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 26,6 Stunden und führte wiederum zu einer 
Steigerung der Bruttowertschöpfung um 4% gegenüber dem Jahr 2005 (vgl. Zentralverband des 
Deutschen Baugewerbes 2007b, 7).  

Der Bausektor hat als der mit Abstand wichtigste Zweig des produzierenden Gewerbes erhebliche 
Effekte auf die Beschäftigungssituation in Deutschland. Er ist für 12% des deutschen 
Bruttoinlandsprodukts verantwortlich; etwa 8% aller Arbeitsplätze sind in Deutschland dem 
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Baugewerbe zuzuordnen (vgl. Graubner; Hüske 2003, 6). Es besteht eine intensive Verflechtung des 
Baugewerbes mit vor- und nachgelagerten Bereichen. Zählt man die Beschäftigten im 
Zuliefererbereich und in der Bauplanung hinzu, ergibt sich eine Zahl von 3,6 Millionen Beschäftigten. 

Den überwiegenden Teil der Beschäftigten stellt das gewerbliche Personal; ca. 75% der Mitarbeiter im 
Baugewerbe arbeiten auf Baustellen. 

Abb.: Struktur der Beschäftigten im Bauhauptgewerbe (Zentralverband des Deutschen Baugewerbes 
2007a, 27) 

 

Das Baugewerbe ist eine Männerdomäne. Der Anteil der Frauen in den fünfzehn Ausbildungsberufen 
des Bauhauptgewerbes ist äußerst gering. Lediglich drei von fünfzehn Berufen weisen einen 
kontinuierlichen Frauenanteil seit 1999 bis einschließlich 2005 von über 1,0% auf (Stuckateur, Fliesen-
/Platten-/Mosaikleger, Estricharbeiten). In den Berufen zum Rohrleitungsbauer, dem Kanalbauer und 
Spezialtiefbauer haben seit 1999 noch keine Frauen eine Ausbildung begonnen. 

Bei der Betrachtung der Altersstruktur der Beschäftigten zeigt sich, dass der Anteil der unter 
25jährigen wie auch der 25- bis unter 35jährigen im Zeitraum von 1999 bis 2006 stetig abgenommen 
hat, zugleich ist der Anteil der 35- bis unter 50jährigen und der 50jährigen und älter kontinuierlich 
gestiegen. Aufgrund dieser Tendenz einer zunehmend älter werdenden Belegschaft und eines 
stetigen Rückgangs der Geburtenrate wird zukünftig ein (Fach-)Arbeitermangel erwartet.  

Bauarbeit ist Facharbeit. Es gibt gegenwärtig im Bauhandwerk kaum Beschäftigungschancen für 
Personen, die nicht über eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen. Die Zahl der an- und 
ungelernten Arbeitskräfte hat von 1995 bis 2004 überproportional abgenommen, so dass sich ein 
genereller Trend zur Höherqualifizierung der Baubelegschaften ergibt (vgl. Syben u.a. 2005, 20).  
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3.5 Entwicklungstendenzen 

Die seit dem Jahr 1995 die Entwicklung im Baugewerbe prägende Strukturkrise scheint aktuell 
überwunden zu sein. Seit etwa 2006 zeichnet sich eine leichte Erholung bei Auftragslage und 
Beschäftigung ab. Eine langfristige Übersicht über Entwicklungstrends in der deutschen Bauwirtschaft 
lässt erkennen, dass es relativ gleichmäßige Phasen von Krise und Bauboom im Wechsel gegeben 
hat. Für die Zukunft wird erwartet, dass es weitere Maßnahmen einer technologischen und 
arbeitsorganisatorischen Rationalisierung geben wird. Die Unternehmen werden vermutlich weiterhin 
nur eine kleine Kernbelegschaft mit eigenen gut qualifizierten Mitarbeitern beschäftigen und einfache 
produktive Arbeiten noch mehr als bisher durch Subunternehmen oder randständig Beschäftigte 
ausführen lassen.  

Abb.: Die Entwicklung der Bauwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland (aus: Syben 1999, 28) 

In den Betriebsfallstudien hat sich darüber hinaus gezeigt, dass auch in den Handwerksunternehmen 
zunehmend eine Arbeitsteilung nicht nur zwischen Planung und Ausführung sondern auch innerhalb 
der Facharbeiterschaft zwischen Vorfertigung und Montage praktiziert wird.  

Eine weitere eindeutige Tendenz besteht darin, dass das „Bauen im Bestand“ gegenüber dem 
Neubau einen immer bedeutenderen Umfang einnimmt. Schon heute wird mehr als die Hälfte des 
gesamten Umsatzes im Baugewerbe im Gebäudebestand erwirtschaftet. Hier ist für die Zukunft eine 
weitere Steigerung zu erwarten, insbesondere durch die Bauaufgaben, die im Rahmen der 
energetischen Sanierung von Wohngebäuden anstehen.  

Die veränderten Qualifikationsanforderungen an Baufacharbeiter werden in einer Studie zur 
beruflichen Qualifizierung in der deutschen Bauwirtschaft bis 2010 wie folgt beschrieben:  
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„Die Qualifikationslandschaft wird 2010 anders aussehen als heute…. Gefragt ist die Fähigkeit, 
komplexe Prozesse mit Gehirn und Technologie steuern zu können. Gefordert ist die kompetente und 
souveräne Beherrschung eines Bauprozesses, der sich rascher wandelt als bisher; eines 
Produktionsprozesses, in dem moderne Technologien, neue Fertigungsverfahren, die Verwendung 
neuer Baustoffe, neue rechtliche, gesellschaftliche und ökologische Rahmenbedingungen, vor allem 
durch die Zunahme der Anforderungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sowie der 
Nachhaltigkeit des Bauens, und nicht zuletzt verstärkte transnationale Kooperation zu neuen 
Verhaltensanforderungen an die Baufachkräfte führen“ (Syben 2003, 7) 

In einer Konzeptstudie zur Entwicklung eines Leitbildes Bauwirtschaft hat Bosch zwei mögliche 
Szenarien zur Entwicklung der Bauwirtschaft skizziert, die sich insbesondere nach der dominierenden 
Marktstrategie unterscheiden. Eine prioritäre Orientierung an der Kostenreduzierung hat demnach den 
vermehrten Einsatz von Subunternehmen und einen Kompetenzverlust beim betrieblichen 
Fachpersonal zur Folge. Dem wird eine Strategie gegenübergestellt, die sich primär an der Qualität 
und auch an den Kosten orientiert. Diese Strategie beinhaltet die Bildung von Netzwerken zwischen 
qualifizierten Handwerksunternehmen und setzt auf Kompetenzentwicklung und hochwertige 
Spezialistentätigkeit. Beide Strategien lassen sich gegenwärtig in der Realität des Baugewerbes 
finden.  
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Abb.: Szenarien für die Entwicklung im Baugewerbe (aus: Bosch 2007, 17f.) 

In Bezug auf die zukünftige internationale Orientierung der Unternehmen des Baugewerbes sind 
verschiedene Parameter zu berücksichtigen. Hier spielen für die Strategien der Unternehmen nicht nur 
die Unternehmensgröße, sondern auch der Spezialisierungsgrad und das Angebotsspektrum der mit 
dem Bauen verbundenen Dienstleistungen eine Rolle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.: Die Zukunft der Unternehmenslandschaft im Baugewerbe (Quelle: Syben 1999, 33) 



 - 17 -

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Untersuchung zur Bedeutung von Nachhaltigkeit, 
Globalität und Interkulturalität im Bauhandwerk ausgeführt. Dabei werden die Ergebnisse der 
Expertenbefragung jeweils mit einbezogen und schließlich weitergehende Forschungsfragen und 
Entwicklungsaufgaben generiert.  

 

4. Relevanz des Nachhaltigkeitspostulats im Sektor 

Es gibt nur wenige Ansätze im Baugewerbe, die sich explizit auf das Nachhaltigkeitspostulat beziehen. 
Ein Grund dafür wird auch in der relativen Offenheit des Nachhaltigkeitsbegriffs gesehen. „Eine 
konsensfähige Definition aller Aspekte der Nachhaltigkeit für den Baubereich ist derzeit nicht 
vorhanden“ (Informationsdienst Holz 2002, 4). Da die Nachhaltigkeit als universelle Idee, als eine 
„Vision für die Entwicklung der Weltgesellschaft“ (Jörissen 2005b, 31), viele verschiedene Facetten 
des Begriffsverständnisses zulässt, bestand auch in den Expertengesprächen zunächst stets das 
Bedürfnis nach Abgrenzung und Klärung dessen, was unter einem „nachhaltigen Bauen“ zu verstehen 
ist. Das Gleiche gilt im Prinzip auch für die Begriffe der „Globalität“ und der „Interkulturalität“. Die 
Auswertungen der Gespräche wie auch der Literatur weisen auf unterschiedliche Erscheinungen und 
Kontexte hin, in denen sich Aspekte der Nachhaltigkeit, der Globalität und der Interkulturalität 
ausdrücken und thematisiert werden. Aus diesem Grund wird im Folgenden jeweils zunächst auf die 
Akzeptanz und das Verständnis der zugrunde liegenden Begriffe Nachhaltigkeit, Globalität und 
Interkulturalität eingegangen. Anschließend werden dann die Bereiche, denen von Seiten der 
Experten oder in der Literatur eine Relevanz im Sinne von Nachhaltigkeit, Globalität und 
Interkulturalität zugewiesen wird, als „Performanzfelder“ dargestellt.  

 

4.1 Akzeptanz und Verständnis des Nachhaltigkeitsbegriffs 

Der Begriff der Nachhaltigkeit ist im Sektor des Bauhandwerks kaum geläufig. „Allerdings fehlt bisher 
eine zusammenfassende und für das Gebiet des Bauens operationalisierbare Definition des Begriffs 
Nachhaltigkeit. Vielfach wird der Begriff mit anderen Begrifflichkeiten in Zusammenhang gebracht bzw. 
synonym verwendet, wie etwa ökologisches Bauen, biologisches Bauen, Bauökologie oder 
umweltfreundliches Bauen“ (Syben u.a. 2005, 216). Das bedeutet jedoch nicht, dass die darunter 
gefassten Aspekte einer ökologischen, ökonomischen und sozialen Zukunftsfähigkeit und 
Gerechtigkeit nicht relevant wären oder nicht thematisiert würden. Es gibt jedoch kaum Ansätze, diese 
Einzelaspekte im Sinne der Nachhaltigkeit als in einem Zusammenhang stehend zu betrachten. „Die 
ökologische Seite des Bauens und die sozialen Fragen des Umgangs der Arbeitnehmer untereinander 
oder der Arbeitsschutz werden nicht als zusammengehörig betrachtet“ (ExpAN). 

Zum Teil wird die Verwendung des Nachhaltigkeitsbegriffs sogar bewusst abgelehnt, da er nicht nur 
nicht zur analytischen Klärung der Probleme beitrage, sondern – im Gegenteil – diese sogar 
verhindere. 

„Nachhaltigkeit ist ein Containerbegriff, unter dem altbekannte Themen, die seit langem existieren, 
neu gefasst werden. Er löst Irritationen aus. Der Begriff „Nachhaltigkeit“ ist zu beliebig. Die Fragen der 
Ökologie sind wichtig, die Fragen des Sozialen sind wichtig und die Fragen des interkulturellen 
Miteinanders sind wichtig und sie sind allesamt nicht neu. Es sind alles Themen der 
Gewerkschaftsbewegung, sie haben miteinander zu tun. Mit dieser Soße ´Nachhaltigkeit´ wird die 
Sache eher verharmlost. Im Zweifel wird Nachhaltigkeit auf Ökologie reduziert“ (ExpAN). 
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Vom Vertreter des Arbeitgeberverbandes wird der Nachhaltigkeitsbegriff nicht grundsätzlich kritisiert; 
allerdings werden nur wenige Themen benannt, die für das Bauhandwerk eine 
Nachhaltigkeitsrelevanz besitzen. Diese Themen sind die Bauschuttentsorgung und das 
Baustoffrecycling, die Energieeffizienz von Gebäuden und der Passivhausstandard im Neubau. Als 
weitere - aber weniger relevante - „Nachhaltigkeitsthemen“ werden die Verwendung ökologischer 
Baustoffe sowie das Lebenslange Lernen genannt (vgl. ExpAG).   

Vom Berufsbildungsexperten wird der Nachhaltigkeitsbegriff als richtungweisend für die zukünftige 
Arbeit im Bauhandwerk angesehen. Daher werden nachhaltigkeitsrelevante Inhalte in der 
Berufsbildungspraxis regelmäßig thematisiert. Der Aspekt des „Lebens auf Kosten anderer“ spielt 
demnach auch vor dem Hintergrund der multinational zusammengesetzten Auszubildendengruppen 
eine große Rolle in der Ausbildung. Auch ist es in den handlungsorientierten Lehr-/Lernprozessen 
üblich, bautechnische Inhalte mit ökologischen, ökonomischen und sozialen Gesichtspunkten zu 
verbinden (vgl. ExpBB). 

 

4.2 Performanzfelder der Nachhaltigkeit im Bauhandwerk 

Es gibt wenig in sich geschlossene Konzepte zur Bestimmung eines „nachhaltigen Bauens“. Im 
Folgenden sollen zwei Ansätze beispielhaft vorgestellt werden. Das erste Beispiel für ein solches 
Konzept ist der „Leitfaden Nachhaltiges Bauen“, der 2001 vom Bundesministerium für Verkehr, Bau- 
und Wohnungswesen herausgegeben wurde. Dieser „Leitfaden“ soll für die Planung und 
Bewirtschaftung von bundeseigenen Liegenschaften Orientierungen zu einem nachhaltigen Bauen 
bereitstellen. Im Mittelpunkt steht eine Checkliste zur Beurteilung von ökologischen, ökonomischen 
und soziokulturellen Aspekten des Bauens, die ausführlich erläutert wird (vgl. Bundesministerium für 
Verkehr, Bau- und Wohnungswesen 2001). Der „Leitfaden Nachhaltiges Bauen“ bezieht sich darüber 
hinaus auf alle Phasen des Lebenszyklus eines Gebäudes, von der Planung über die Erstellung, die 
Nutzung und Erneuerung bis hin zum Rückbau. Dabei wird jeweils angestrebt,  

• den Energiebedarf zu senken, 

• Transportkosten zu vermeiden, 

• wieder verwendbare Bauprodukte einzusetzen, 

• die Lebensdauer von Gebäuden und Konstruktionen zu verlängern, die Baustoffe wieder 
gefahrlos in den natürlichen Stoffkreislauf zurückzuführen sowie 

• Naturräume weitgehend zu schonen und flächensparend zu bauen (vgl. Bundesministerium 
für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen 2001, 1). 

Zur Erreichung dieser Ziele wird ein Algorithmus zur „nachhaltigen“ Beurteilung von Bauplanungen 
aufgeführt. Dabei wird folgende Entscheidungskette aufgestellt: 

- Bedarfshinterfragung Neubau 

- Optimierung des Raumprogramms 

- Beachtung grundstücksbezogener Auswirkungen 
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- Optimierung des Gebäudeentwurfs 

- lange Nutzungsdauer von Bauwerken 

- Dauerhaftigkeit von Baustoffen und Bauteilen 

- Optimierung der Bauteilgeometrien 

- Vermeiden von schwer trennbaren Verbundstoffen und –teilen 

- geringe Schadstoffbelastung der Baustoffe /-teile 

- kontrollierter Rückbau bei Wegfall jeglicher Nutzungsmöglichkeiten (vgl. 
Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen 2001, 4). 

Die ökologischen Ziele des „Leitfadens“ beziehen sich auf den Schutz der menschlichen Gesundheit, 
den Schutz des Ökosystems sowie den Schutz der Ressourcen (Bundesministerium für Verkehr, Bau- 
und Wohnungswesen 2001, 11). Das vordringliche ökonomische Ziel ist die Senkung der Bau- und 
Betriebskosten. Als soziokulturelle Ziele gelten Gesundheit, Behaglichkeit und Wohlbefinden der 
Nutzer sowie – hier wird deutlich, dass sich der Leitfaden auf Liegenschaften des Bundes bezieht - die 
Wirkung des Gebäudes nach innen und außen als „Spiegelbild der demokratischen Kultur“ (vgl. 
Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen 2001, 11).  

Als Beispiel für ein Nachhaltigkeitskonzept auf internationaler Ebene können „die 
Nachhaltigkeitsprinzipien der FIEC“ gelten. Die FIEC ist der Verband der europäischen Bauwirtschaft 
und weist bei der Bestimmung des Nachhaltigkeitsbegriffs insbesondere auf dessen dynamische und 
instrumentelle Qualität hin: „Das Bemühen um Nachhaltigkeit ist ein ständiger Prozess der 
Veränderung“ (FIEC 2006, S. 22). „Das heutige Verständnis von Nachhaltigkeit unterscheidet sich von 
den Initiativen der Vergangenheit durch den Versuch, sie strategisch zu managen und Instrumente 
hierfür zu entwickeln“ (Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen 2001, 23). Die 
Umsetzung der Nachhaltigkeitsidee wird über die unten abgebildeten zehn Prinzipien angestrebt. 
Dabei fällt auf, dass sich die Nachhaltigkeitsprinzipien des Verbandes der europäischen Bauwirtschaft 
recht deutlich abheben von nationalen Katalogen mit Nachhaltigkeitskriterien. Die soziale Dimension 
der Nachhaltigkeit erhält hier ein besonders großes Gewicht, während der ökologische Aspekt eher 
randständig behandelt wird.  
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Abb.: Prinzipien der Nachhaltigkeit des Verbandes der europäischen Bauwirtschaft (vgl. FIEC 2006, 
30) 

Neben diesen Konzepten und Programmen, die auf die Nachhaltigkeit beim Bauen insgesamt 
gerichtet sind,  finden sich in der Literatur vor allem Betrachtungen zu einzelnen Elementen eines 
nachhaltigen Bauens. Dabei lassen sich insbesondere die folgenden Performanzfelder der 
Nachhaltigkeit im Bauhandwerk bestimmen. 

 

Bauen und Wohnen 

Nachhaltigkeit wird bezogen auf die Bautätigkeit vielfach in einem Zusammenhang von „Bauen und 
Wohnen“ gesehen. Die Enquetekommission des Deutschen Bundestages „Schutz des Menschen und 
der Umwelt“ spricht von einem „Handlungsfeld Bauen und Wohnen“ und führt dazu in ihrem 

1. Förderung besserer Beziehungen zu anderen Akteuren durch die Beachtung der ethischen Grundsätze 
des gegenseitigen Respekts, der Ehrlichkeit, der Integrität und der und der Transparenz in 
Geschäftsbeziehungen, in dem Bemühen um die Entwicklung und die Beibehaltung wirtschaftlich 
gesunder und erfolgreicher Geschäftspraktiken in der gesamten Wertschöpfungskette 

2. Förderung eines Qualitätsmanagements auf hohem Niveau für Produkte und Prozesse 

3. Förderung einer soliden wirtschaftlichen Basis mit dem Ziel einer Produktivitätssteigerung sowie einer 
Verbesserung der wirtschaftlichen, sozialen und umweltpolitischen Leistungen durch die Anwendung 
besserer Verfahren des Risikomanagements und, wo möglich, durch die Berücksichtigung der 
Lebenszykluskosten von Bauprojekten einschließlich ihrer Instandhaltung und ihres Betriebs 

4. Förderung der Investitionen in die Forschung und die Entwicklung sowie in die Verbreitung von 
Innovationen 

5. Förderung der Vereinigungsfreiheit, des Rechts auf Tarifvertragsverhandlungen und der 
Gleichbehandlung von Menschen ungeachtet ihres Geschlechts, ihrer Nationalität, ihrer Religion oder 
ihrer ethnischen Zugehörigkeit 

6. Förderung und ständige Verbesserung der Verfahren im Bereich Gesundheit und Sicherheit mit dem 
Streben nach einer Unfallrate von „Null“ und einer Milderung der Folgen, wenn es zu Unfällen kommt 

7. Förderung der Ausbildung und der ständigen beruflichen Weiterentwicklung aller Beschäftigten 

8. Förderung verantwortungsbewusster Beziehungen zum Gemeinwesen an allen Orten, an denen 
Bautätigkeiten stattfinden 

9. Förderung von umweltfreundlichen Managementstrategien, insbesondere durch Öko-Design und die 
Verringerung der Auswirkungen von Bauarbeiten und Bauten im Allgemeinen auf die Umwelt, u.a. 
durch die Förderung von innovativen umweltfreundlichen und energiebewussten Techniken, die 
Verringerung des Wasser- und Stromverbrauchs. Dabei ist in angemessener Weise sicherzustellen, 
dass die verwendeten Materialien aus nachhaltigen Quellen stammen, überschüssige Materialien oder 
Rückstände wieder verwendet oder recycelt werden, die Verwendung gefährliches Substanzen 
schrittweise eingestellt wird und die biologische Artenvielfalt ebenso wie das europäische Kulturerbe 
erhalten werden 

10. Zunehmende Förderungen, soweit machbar, von Berichtssystemen, um Leistungen auf dem Gebiet 
der Nachhaltigkeit anhand festgelegter Bezugspunkte und neuer Ziele zu messen und 
bekanntzumachen und um politische Maßnahmen für weitere Verbesserungen einzuführen 
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Abschlussbericht „Konzept der Nachhaltigkeit – vom Leitbild zur Umsetzung“ im Jahr 1998 aus: „Das 
Handlungsfeld Bauen und Wohnen ist gleichermaßen von zentraler wirtschaftlicher und sozialer 
Bedeutung, und es bietet die größten Handlungspotenziale für eine nachhaltige Gestaltung unseres 
derzeit verschwenderischen Umgangs mit Ressourcen!“ (Enquetekommission 1998). Die 
Enquetekommission schlägt drei Strategien zur Umsetzung des Nachhaltigkeitspostulats in diesem 
Handlungsfeld vor: Die Stärkung städtischer Strukturen gegen das zunehmende Wachstum in der 
Fläche („Stadt der kurzen Wege“), die Konzentration auf den Wohnungsbestand sowie das 
ressourcensparende Bauen und Wohnen. Diesen Gedanken trug auch das Forschungsprogramm 
„Bauen und Wohnen im 21. Jahrhundert“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
Rechnung, das von 2000 – 2004 durchgeführt wurde und innovative Handlungsmodelle zu einem 
zukunftsverträgliches Wohnen in Stadt und Region sowie zu einer nachhaltigen Stadt- und 
Raumentwicklung  entwickelte.  

Das Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse des Forschungszentrums Karlsruhe hat 
zum „Aktivitätsfeld Wohnen und Bauen“ im Jahr 2005 eine umfangreiche Studie „Zukunftsfähiges 
Wohnen und Bauen“ vorgelegt, die den Anspruch erhebt, „…möglichst alle Facetten von 
Nachhaltigkeit in den Blick zu nehmen“ (Jörissen u.a. 2005, 9). Die Grundlage für diese Studie bildete 
ein von der Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft deutscher Forschungszentren (HGF) entwickeltes 
Nachhaltigkeitskonzept, in dem das Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung durch „15 „substanzielle 
und zehn instrumentelle Regeln“ operationalisiert wurde. Die 15 substanziellen Regeln werden drei 
universellen Zielen einer nachhaltigen Entwicklung zugeordnet: Sicherung der menschlichen Existenz, 
Erhaltung des gesellschaftlichen Produktivpotenzials sowie Bewahrung der Entwicklungs- und 
Handlungsmöglichkeiten. Die 15 substanziellen Regeln können als Mindestanforderungen angesehen 
werden, die erfüllt sein müssen, um die übergeordneten Ziele einer nachhaltigen Entwicklung zu 
erreichen.  

 

Abb.: Die substanziellen Nachhaltigkeitsregeln (Jörissen u.a. 2005, 34) 
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Demgegenüber beziehen sich die zehn „instrumentellen Regeln“ darauf, wie und auf welchem Weg 
diese Ziele erreicht werden sollen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.: Die instrumentellen Regeln der Nachhaltigkeit (Jörissen u.a. 2005, 38) 

 

Mit diesem Kategorienraster wird schließlich das „Aktivitätsfeld Wohnen und Bauen“ analysiert, wobei 
eine Fülle von Nachhaltigkeitsproblemen erkannt werden. Im Einzelnen werden genannt: 
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Abb.: Nachhaltigkeitsprobleme im Aktivitätsfeld Bauen und Wohnen (Jörissen u.a. 2005, 304) 

 

Als Fazit dieser Studie werden die folgenden vier Strategien und Handlungsoptionen mit „Win-Win-
Potenzial“ und Synergie-Effekten vorgeschlagen:  

 Priorisierung der städtischen Innenentwicklung gegenüber der Außenentwicklung 

 Reduzierung des Energieverbrauchs durch rationelle Energienutzung und Einsatz 
regenerativer Energieträger 
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 Durchführung einer kommunalen Finanzreform zur Vergrößerung der Handlungsspielräume 
der Kommunen 

 Partizipation und Akteurskooperation als Basisstrategie für nachhaltiges Wohnen und Bauen 
(vgl. Jörissen u.a. 2005, 303ff.). 

 

Aus- und Weiterbildung 

Die Aus- und Weiterbildung wird auch von den Experten im Zusammenhang mit der 
Nachhaltigkeitsidee gesehen. „Voraussetzung für eine gute Qualität der Bauausführung sind gut 
ausgebildete Fachkräfte. Damit werden auch nachhaltig die Zukunftschancen des Baugewerbes 
gesichert“ (ExpAG). Allerdings wird von allen befragten Experten erwartet, dass es in absehbarer Zeit 
zu einem Mangel an qualifizierten Ausbildungsplatzbewerbern und an Baufacharbeitern kommen wird. 
„Wenn die geburtenschwachen Jahrgänge auf den Ausbildungsmarkt drängen, wird es zu einem 
Mangel an Auszubildenden für den Baubereich kommen. … Wenn die heutigen Fachkräfte in den 
Ruhestand gehen, werden Arbeitskräfte aus dem Ausland akquiriert werden müssen. Da wird die 
Arbeitnehmerfreizügigkeit innerhalb der EU ein unerschöpfliches Reservoir bieten“ (ExpAG). 

Ein weiteres Problem zur Sicherung des Baufachkräftenachwuchses durch Ausbildung besteht in dem 
schlechten Image der Bauberufe. „Permanente Entlassungen, 100.000 arbeitslose Bauarbeiter, 
Nichtübernahme am Ende der Ausbildung haben dazu geführt, dass das Image der Berufe geschädigt 
wurde“ (ExpBB). 

In der Zeit der Strukturkrise im Baugewerbe sind auch die Auszubildendenzahlen etwa im gleichen 
Maße wie die Beschäftigtenzahlen eingebrochen. Allerdings ist die Ausbildungsquote im Baugewerbe 
im Verhältnis zu anderen Branchen konstant hoch (ca. 8,9% im Baugewerbe, 5,6% alle 
Wirtschaftszweige). Als Grund dafür wird in der Regel das System der Ausbildungsfinanzierung über 
ein Umlagesystem angesehen. „Die Auszubildendenzahlen sind nur deshalb nicht so stark 
zurückgegangen, weil es ein Umlagefinanzierungssystem gibt“ (ExpAN). Kern der Ausbildung im 
Baugewerbe ist die Stufenausbildung, die 18 Berufe in den Bereichen Hoch-, Aus- und Tiefbau 
umfasst. Die Ausbildung hat im Baugewerbe traditionell einen großen Stellenwert; häufig ist das 
Baugewerbe führend bei Innovationen im Bereich von Aus- und Weiterbildung. So wurde bereits 
frühzeitig (1999) das Lernfeldkonzept in den Rahmenlehrplänen umgesetzt; für die Fort- und 
Weiterbildung wurde ein sehr ambitioniertes Modell auf Betreiben der Tarifparteien entwickelt, das 
sich aktuell in der Neuordnungsphase befindet (vgl. Syben u.a. 2005) und auch bei der Einführung 
eines europäischen Leistungspunktesystems für die berufliche Bildung (ECVET) nimmt das 
Baugewerbe mit der Durchführung eines Modellversuchs („ECVET-D-Bau“ 2007) gegenwärtig eine 
führende Rolle ein.  

In den Expertengesprächen wurde im Zusammenhang mit den Anforderungen an ein nachhaltiges 
Bauen vor allem auf sich verändernde Qualifikationsanforderungen hingewiesen. Im Rahmen der 
Übernahme neuer Aufgaben im Zusammenhang mit dem energieeffizienten Bauen wird dazu  
festgestellt. „Im Ausbau kommen gegenwärtig als neue Themen die Elektrik und die Solartechnik 
dazu… Zimmerer müssen sich seit einigen Jahren mit Solaranlagen…auskennen und dürfen ihre 
Arbeit nicht mehr auf den Dachstuhl beschränken. Sie müssen heute auch Dächer decken und sind 
für den Anschluss an die Anlagentechnik zuständig“ (ExpAG). Allerdings wird in diesem Kontext auch 
die Sorge geäußert, dass die Erstausbildung mit neuen Inhalten überfrachtet werden könnte und 
deshalb eine Ausweitung der Weiterbildung angestrebt werden muss.  
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Eine weitere Veränderung der Qualifikationsanforderungen ergibt sich durch die Tendenz, zukünftig 
mehr Arbeiten im Bestand durchzuführen. „Beim Bauen im Bestand steht der Mitarbeiter heute im 
direkten Kontakt mit dem Bauherren. Hier spielen das Auftreten, das Erscheinungsbild und das 
Kommunikationsverhalten eine große Rolle. Außerdem erfordert das Bauen im Bestand eine 
ganzheitliche Sicht auf die Arbeitsaufgabe. Der Facharbeiter muss über den Tellerrand seines Berufes 
schauen können und eine Gewerke übergreifende Sicht haben“ (ExpAG). Diese Forderung steht im 
Zusammenhang mit dem Trend, dass immer mehr „Leistungen aus einer Hand“ erbracht werden 
sollen. Die Aufgabe des Bauhandwerkers ist es dann, eine komplette Sanierungsmaßnahme 
federführend zu leiten und auch die anderen Gewerke zu koordinieren. „Bauen im Bestand erfordert 
den ´Universalisten`. Es ist vor allem eine Koordinierungsaufgabe“ (ExpAG). Eine wichtige 
Qualifikation ist in diesem Zusammenhang die Erfassung und Analyse des Bauzustandes als 
Voraussetzung für die Planung einer Sanierungsmaßnahme. Hinsichtlich dieser Qualifikation  besteht 
aktuell ein Weiterbildungsbedarf (ExpAG). 

In einer Untersuchung zur Bedeutung des nachhaltigen Bauens für Baustellenführungskräfte werden 
folgende übergreifende Kompetenzen genannt:  

- „Systemisches, vernetztes Denken, 

- -Verfügung über berufsübergreifendes Wissen und seine Anwendung in konkreten 
Situationen, 

- Fähigkeit im Umgang mit Komplexität, die prinzipiell durch das Zusammenwirken 
ökonomischer, ökologischer und soziokultureller Komponenten bei nachhaltigkeitsbezogenem 
Verhalten besteht, 

- Verstehen kreislaufwirtschaftlicher Strukturen und Lebenszyklen, 

- soziale Sensibilität, interkulturelle Kompetenz und Bereitschaft zu globaler Perspektive 
individuellen Handelns, 

- Kommunikations- und Beratungskompetenz zur Gestaltung von Netzwerken sowie Fähigkeit 
zum konstruktiven Umgang mit Konflikten und ´scheinbaren´ Widersprüchen, 

- Wertorientierungen im Zusammenhang mit nachhaltiger Entwicklung, wie Wirtschaftsethik, 
Solidarität, Toleranz, Verantwortungsbewusstsein“ (Syben u.a. 2005, 222). 

Der Gedanke eines „lebenslangen Lernens“ wird von allen Experten zur Zukunftssicherung des 
Sektors hervorgehoben. Die drei Schlagworte ´Durchlässigkeit´, ´Transparenz´ und ´Anrechenbarkeit´ 
sind dabei entscheidend. Daran muss sich die Fort- und Weiterbildung orientieren“ (ExpAG). 

Ein aktuell diskutierter berufsbildungspolitischer Vorschlag zur Reduktion der Zahl der 
Ausbildungsberufe - Bundesbildungsministerin Schavan hatte sich dafür ausgesprochen, die Zahl der 
Ausbildungsberufe von gegenwärtig ca. 350 auf 50 – 100 Berufe zu senken -, wird einheitlich von 
allen Experten als an der Realität und an den Bedarfen des Baugewerbes vorbeigehend abgelehnt.  

Eine Analyse der Rahmenlehrpläne für die Stufenausbildungsberufe in der Bauwirtschaft aus dem 
Jahr 1999 ergibt, dass erste Ausbildungsziele in Richtung auf ein energiesparendes Bauen und 
Ökologie eingeführt wurden. So gibt es beispielsweise für Zimmerer das Lernfeld „Warten eines 
Niedrigenergiehauses“ und für Trockenbaumonteure „Wärmedämmnachweise“ und „ökologische 
Bewertung von Dämmstoffen“. Der Begriff „Nachhaltigkeit“ und eine damit verbundene Erweiterung 



 - 26 -

des Fokus sind im Lehrplan nicht zu finden.  

In den Vorbemerkungen der Lehrpläne sind allgemeine Zielformulierungen, wie „friedliches 
Zusammenleben von Menschen, Völkern und Kulturen in einer Welt unter Wahrung kulturelle 
Identität…“ aufgeführt, die in den Lernfeldern jedoch keine Konkretisierung erfahren.  

Auch in den Ausbildungsrahmenplänen für den betrieblichen Teil der Ausbildung ist keine Orientierung 
an der Nachhaltigkeitsidee erkennbar. 

 

Stadt-/Siedlungsentwicklung 

Als ein wichtiges Ziel einer nachhaltigen Entwicklung wird im Zusammenhang mit den Bauaktivitäten 
die Vermeidung einer weiteren Zersiedelung der Landschaft sowie eine Reduzierung des 
Flächenverbrauchs diskutiert. Der Flächenverbrauch bezeichnet die Umwandlung von 
landwirtschaftlich genutzten oder naturbelassenen Flächen in Siedlungs- und Verkehrsflächen. Der 
Flächenverbrauch ist in Deutschland seit 2004 leicht rückläufig; im Jahr 2006 betrug er 106 Hektar pro 
Tag. Folgen dieser Entwicklung sind zum Beispiel der Rückgang der natürlichen Lebensräume für 
Pflanzen und Tiere, die Bodenversiegelung und die Beeinträchtigung des Wasserhaushalts oder die 
Zunahme des Verkehrs. Ein wesentliches Problem besteht in diesem Zusammenhang in der von 
vielen mittelständischen Familien bevorzugten Wohnform eines Eigenheims in einer ländlicher 
Umgebung.  
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Abb.: Veränderung der Flächennutzung (Quelle: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung: 
(http://www.bbr.bund.de/nn_21994/DE/ForschenBeraten/Fachpolitiken/FlaecheLandschaft/Flaechenm
onitoring/FlaechenmonitoringimDetail/Flaechenmonitoring__im__Detail.html 28.03.2008) 

Schon die Enquetekommission „Schutz des Menschen und der Umwelt“ hatte daher die Stärkung 
städtischer Strukturen proklamiert, ein Ziel, das auch vom BMBF-Forschungsprogramm „Bauen und 
Wohnen im 21. Jahrhundert“ aufgegriffen wurde.  „Gegenwärtig leben bereits drei Viertel der 
europäischen Bevölkerung in Städten; in dreißig Jahren, so eine Schätzung der UN, wird der Anteil 
der Stadtbewohner auf 83% anwachsen. Die Stadt wird also noch mehr als je zuvor in der Geschichte 
die prägende Lebenswelt der Menschen sein“ (Bundesministerium für Bildung und Forschung 2002, 
5f.). Dieser Tendenz steht eine wachsende Unsicherheit über die Ziele und Möglichkeiten einer 
Strategie zur Stadtentwicklung gegenüber. Die Stadtentwicklung wird in der Verantwortung gesehen, 
sowohl globale Entwicklungen, wie zum Beispiel Migrationsbewegungen zu berücksichtigen, 

http://www.bbr.bund.de/nn_21994/DE/ForschenBeraten/Fachpolitiken/FlaecheLandschaft/Flaechenmonitoring/FlaechenmonitoringimDetail/Flaechenmonitoring__im__Detail.html�
http://www.bbr.bund.de/nn_21994/DE/ForschenBeraten/Fachpolitiken/FlaecheLandschaft/Flaechenmonitoring/FlaechenmonitoringimDetail/Flaechenmonitoring__im__Detail.html�
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gleichzeitig aber auch lokale Strukturen beispielsweise durch partizipative Planungsansätze zu 
stärken. Zur Kennzeichnung dieser „Sowohl-als-auch-Strategie“ hat sich der Begriff der 
„Glokalisierung“ (vgl. a.a.O., S. 6) etabliert. Die wesentlichen Probleme, die sich im Performanzfeld 
„Stadt- und Siedlungsentwicklung“ für die Nachhaltigkeit stellen, sind in sozialer Hinsicht eine häufig 
unzureichende soziale Integration breiter Bevölkerungsschichten infolge einer Polarisierung der 
gesellschaftlichen Sozialstruktur, in ökologischer Hinsicht sind vor allem die Belastung durch den 
gestiegenen Verkehr infolge der Funktionstrennung von Arbeit, Versorgung und Wohnen zu 
betrachten und in ökonomischer Perspektive geht es hier vor allem um die im internationalen 
Vergleich hohen Kosten beim Wohnungsneubau, die eine relativ geringe Wohneigentumsquote zur 
Folge haben. 

 

Energieeffizientes Bauen und Sanieren 

Der im Zusammenhang mit dem Nachhaltigkeitsprinzip in der Literatur und von den Experten am 
häufigsten thematisierte Aspekt ist das energieeffiziente Bauen und Sanieren. Im Mittelpunkt steht 
dabei das Ziel, durch Verringerung des Energieverbrauchs die Emission von Treibhausgasen zu 
reduzieren und dadurch zum Klimaschutz beizutragen. Dies ist auch eine zentrale 
wohnungsbaupolitische Absicht der Bundesregierung. 

„Wir wollen beim Bauen den Ressourcenverbrauch reduzieren und Betriebskosten mindern, um 
einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und zugleich Impulse für mehr Beschäftigung zu geben. Ein 
Schwerpunkt ist die Substanzerhaltung und Modernisierung des Wohnungsbestandes, um ihn an die 
geänderten Wohnbedürfnisse anzupassen und den Energieverbrauch zu senken.“ (Koalitionsvertrag 
2005) 

Der Terminus „energieeffizientes Bauen“ lässt zwei unterschiedlich akzentuierte Begriffsverständnisse 
zu. Zum einen bezieht er sich darauf, dass Gebäude so konstruiert und ausgestattet werden, dass sie 
in der Nutzungsphase einen möglichst  sparsamen Energieverbrauch haben. Zum anderen bezieht 
sich der sparsame Energieverbrauch auf den Herstellungsprozess selbst, das heißt beispielsweise, 
dass Baustoffe gewählt werden bei deren Herstellung wenig Energie benötigt wird und deren Bezug 
nicht mit langen Transportwegen verbunden ist (vgl. Kuhlmeier; Steinert 2007, 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb.: Energieaufwand von Baumaterialien (aus: Bund Deutscher Zimmerermeister 2003, 395) 

 

Zur Reduzierung des Energieverbrauchs von Gebäuden lassen sich im Wesentlichen fünf 
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Ansatzpunkte unterscheiden:  

• „Die Heizungstechnik bestimmt  den eingesetzten Energieträger sowie die Menge des 
Verbrauchs an Energie. 

• Die Wärmedämmung aller Außenflächen von Gebäuden kann den Energieverbrauch 
maßgeblich senken; ca. 25 – 40% der Wärme entweicht durchschnittlich über die 
Gebäudehülle ins Freie. 

• Die Beseitigung und Vermeidung von Wärmebrücken verringert den unkontrollierten 
Energieabfluss. 

• Die Dichtung aller Fugen vermeidet den Energieverlust über den Luftaustausch. 

• Schließlich entscheidet auch das Nutzerverhalten über den Energieverbrauch.“ (Kuhlmeier; 
Steinert 2007) 

Beim energieeffizienten Bauen und Sanieren spielt das Bauen im Bestand eine zentrale Rolle. Es gibt 
zur Zeit ca. 38 Millionen Wohneinheiten in Deutschland, verteilt auf 17,5 Millionen Wohngebäude. 
Davon sind ca. 75% vor 1979 errichtet worden, also vor Inkrafttreten der ersten 
Wärmeschutzverordnung. Diese Gebäude weisen entweder gar keine oder eine völlig unzureichende  
Wärmedämmung auf. Es wird geschätzt, dass in den nächsten 30 Jahren ca. 800.000 Wohneinheiten 
jährlich zur Sanierung anstehen (vgl. Bundesvereinigung Bauwirtschaft o.J., 5). Die Neubaurate 
beträgt gegenwärtig in Deutschland weniger als 1%; das bedeutet, dass heute bereits 85% der 
Gebäude stehen, die im Jahr 2020 genutzt werden (vgl. Kuhlmeier 2008). Von daher ist die 
vordringliche Aufgabe, in diesem Performanzfeld die nachträgliche energetische Sanierung der 
bestehenden Gebäude und nicht etwa die Konzentration auf den Neubau. „Nicht der Neubau, sondern 
das Bauen im Bestand ist die zentrale Bauaufgabe“ (Kuhlmeier 2008). Mit dieser Aufgabe ist auch 
eine große ökonomische Perspektive für das Bauhandwerk verbunden. Es wird geschätzt, dass durch 
diese anstehenden Sanierungsaufgaben bis zu 430.000 neue Arbeitsplätze entstehen (vgl. Jörissen 
2005, 76). „Die energetische Gebäudesanierung ist die wichtigste Aufgabe im Zusammenhang mit 
Nachhaltigkeit. Das ist wichtig und bringt Arbeitsplätze. Das ist eine gute und hochqualifizierte Arbeit 
für Bauleute. Dabei geht es um das Bauen im Bestand. Das energetische Bauen hat beide Aspekte, 
Nachhaltigkeit und Arbeitsplatzsicherung“ (ExpAN). 

Ein wichtiger Aspekt in diesem Performanzfeld ist die Betrachtung eines Gebäudes als energetisches 
System. Das heißt, dass Wärmeerzeugung, Wärmegewinnung und Wärmeerhaltung einer 
Gesamtbewertung unterzogen werden müssen. Diesen Gedanken hat erstmals die 
Energieeinsparverordnung von 2002 aufgegriffen, die Vorgaben für die anlagentechnische Ausrüstung 
– also die Heizungstechnik - und die bautechnische Konstruktion – also die Wärmedämmung – in 
einem gemeinsamen Regelwerk zusammenführt. „Die prinzipielle Frage bei der Altbaumodernisierung: 
´Erst dämmen oder erst Heizung erneuern?´ lässt sich nur entscheiden, wenn man übergreifend und 
systemisch an die Sache herangeht“ (Kuhlmeier 2008).  

Ein wichtiger Ansatzpunkt für die energetische Bewertung ist die „Lebenszyklusbetrachtung“ von 
Gebäuden. Das heißt, dass alle Phasen im „Leben“ eines Gebäudes darauf hin zu untersuchen sind, 
welche Potenziale im Sinne der Nachhaltigkeitsidee jeweils vorliegen: 

- In der Phase der Planung eines Gebäudes werden wichtige Entscheidungen z.B. zu den Werkstoffen 
oder zur Art der Heizenergieerzeugung getroffen, aber auch der Gebäudegrundriss oder die 
Ausrichtung nach den Himmelsrichtungen bieten Möglichkeiten zur energetischen Optimierung. In der 



 - 30 -

Planungsphase werden die wesentlichen Vorgaben festgelegt, die die Möglichkeiten der folgenden 
Phasen zum nachhaltigen Handeln weitgehend bestimmen. 

- In der Phase der Bauwerkserstellung (oder auch der Gebäudesanierung) spielt vor allem die Qualität 
der konstruktiven Ausführung eine Rolle. Hier kommt es z.B. darauf an Wärmebrücken und 
Lüftungswärmeverluste zu vermeiden.  

- In der Phase der Nutzung sind Betriebskosten gering zu halten und eine bedarfsgerechte 
Ausstattung sicherzustellen. 

- Schließlich ist in der Phase des Rückbaus ein möglichst großer Anteil an Baustoffen wieder zu 
verwerten. Die Bedeutung des Baustoffrecycling wird deutlich, wenn man sich vor Augen führt, dass 
80% des gesamten Abfallaufkommens in Deutschland auf Bauabfälle zurückzuführen ist. 

Am Beispiel eines Vergleichs verschiedener Gebäudetypen lässt sich z.B. im Rahmen einer 
Lebenszyklusbetrachtung erkennen, dass es einen Unterschied gibt zwischen einer maximalen und 
einer optimalen Einsparung von Energie in der Gebäudenutzung:  

 

 

 

 

 

 

 

Abb.: Gesamtenergieaufwand unterschiedlicher Gebäudevarianten in Megawattstunden bezogen auf 
Quadratmeter Wohnfläche (aus: Graubner/Hüske 2003, 40) 

 

Der Aspekt des energieeffizienten Bauens betrifft nach Einschätzung der Experten des 
Arbeitgeberverbandes insbesondere die Bausparten Zimmerei und Holzbau. Allerdings sind bislang 
kaum Wachstumsimpulse durch eine Nachfrage nach energieeffizienten Bauen zu verspüren (vgl. 
ExpAG). Dieser wird allerdings für die Zukunft erwartet. „Noch sind keine Wachstumsimpulse zu 
verzeichnen. So lange die Leute kein Vertrauen in die wirtschaftliche Situation haben, werden sie 
keine langfristigen Investitionen tätigen. Durch die steigenden Energiepreise könnte es hier jedoch 
einen Schub geben“ (ExpAG). 

Eine Ausnahme bildeten in diesem Zusammenhang jedoch Betriebe, die im Tiefbau und im Bereich 
der Bohrtechnik tätig sind, wie zum Beispiel die Brunnenbauunternehmen. Hier hat es vor ca. zwei bis 
drei Jahren eine „Initialzündung“ bei der Installation von geothermischen Anlagen zur Nutzung der 
Erdwärme gegeben, die auch noch gegenwärtig zu Engpässen in der Auftragsdurchführung führt. „Der 
Boom im Bereich der Erdwärme könnte sich bei weiter steigenden Energiepreisen schlagartig im 
Bereich der Gebäudesanierung wiederholen“ (ExpAG).  
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Eine energieeffiziente Sanierung der Gebäude spielt auch in internationalen Programmen zum 
Klimaschutz eine große Rolle. „Durch einen angemessenen Mix aus Regulierungen, 
Effizienztechnologien und Verhaltensänderungen könnten die durch Gebäude verursachten 
Emissionen um 1,8 Milliarden Tonnen CO2 sinken. Laut einer neuen Studie des Umweltprogramms 
der Vereinten Nationen (UNEP) lassen sich alleine in Europa durch ambitionierte Standards für 
bestehende und neue Gebäude jährlich rund 45 Millionen Tonnen Kohlendioxid einsparen“ 
(Pressemitteilung des UNEP vom 19.04.2007).  

 

Bauschäden/Baumängel 

Das Problem der Bauschäden wird im Zusammenhang mit dem aktuell herrschenden Preisdruck 
auf die Unternehmen des Bauhandwerks gesehen. „Ein grundsätzliches Problem vieler 
Bauunternehmen besteht darin, dass die Kunden nicht bereit sind, für ein gewisses Maß an 
Ausführungsqualität einen angemessenen Preis zu bezahlen. Die Folge ist, dass sich die Qualität, die 
zu den Preisvorstellungen des Kunden geliefert werden kann, zwangsläufig vermindert“ (ExpAG). 
„Wenn man Nachhaltigkeit als ´Zukunftsfähigkeit´ definiert und damit eine dauerhafte Qualität 
verbindet, dann hat die Krise in der Bauwirtschaft in Bezug auf die Qualität zu langfristigen Einbußen 
geführt“ (ExpAN) Zwar gibt es auch den gegenläufigen Trend, durch Überwachungs- und 
Zertifizierungsverfahren die Einhaltung von Qualitätsstandards zu sichern; allerdings wird von den 
befragten Experten durchgängig die These vertreten, dass es eine deutlich negative Entwicklung im 
Bereich der Bauqualität gibt. Nach Einschätzung der Experten des Arbeitgeberverbandes trägt auch 
der Bürokratieabbau zu dieser Entwicklung bei, da dadurch „…die öffentlich-rechtliche Kontrollfunktion 
minimiert wird“ (ExpAG).  

Die These einer nachlassenden Qualität in der Bauausführung wird gestützt durch Ergebnisse des 
„Zweiten DEKRA-Berichts zu Baumängeln an Wohngebäuden“ (DEKRA 2008). Demnach hat im 
Zeitraum von 2003 bis 2007 die durchschnittliche Anzahl der festgestellten Baumängel an 
Wohngebäuden um 102% zugenommen. Im Durchschnitt betragen die Kosten zur Mängelbeseitigung 
pro Wohngebäude ca. 10.300 Euro; Mängelfolgekosten zum Beispiel für Gutachter und 
Gerichtsverfahren belaufen sich auf etwa 31.000 Euro (vgl.  DEKRA 2008, 5). Das Performanzfeld 
„Bauschäden/Baumängel“ betrifft vor allem die soziale und ökonomische Dimension der 
Nachhaltigkeit; aber es gibt natürlich auch ökologische Folgeschäden durch Baumängel, zum Beispiel 
bei einer nicht lückenlos ausgeführten Wärmedämmung oder beim unzulässigen Einbau von 
Wärmebrücken.  
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Abb.: Baumängel in den verschiedenen Bauphasen (Quelle: DEKRA 2008,  24) 

 

Bedarfsgerechtes Bauen 

Das bedarfsgerechte Bauen ist ein wichtiger Gesichtspunkt in der sozialen Dimension des 
nachhaltigen Bauens. Kriterien für eine Bedarfsgerechtigkeit sind vor allem eine gesunde und 
behagliche Wohnumgebung. Dabei spielt allerdings auch die Anpassungsfähigkeit des Gebäudes an 
die Nutzer und deren sich wandelnde Bedürfnisse eine zentrale Rolle. Der Mensch hält sich ca. drei 
Viertel seines Lebens in geschlossenen Räumen auf (vgl. Informationsdienst Holz 2002,  7). Daher ist 
ein Ziel des nachhaltigen Bauens, Gebäude zu konstruieren, die sich den wechselnden 
Lebensbedingungen mit einfachen Mitteln anpassen lassen. Im Hinblick auf die demografische 
Entwicklung der Bevölkerung in Deutschland wird das bedarfsgerechte Bauen sehr häufig im 
Zusammenhang mit den Begriffen „altergerechtes Bauen“ oder als „barrierefreies Bauen“ verwendet. 
Damit wird der Anspruch formuliert durch bauliche Konstruktionen dafür zu sorgen, dass ältere und 
behinderte Menschen möglichst lange selbstständig in einer eigenen Wohnung leben können. 

 

Baukultur 

Im Sinne der Nachhaltigkeit ist das baukulturelle Erbe zu erhalten und möglichst unverändert an die 
nachfolgende Generation weiterzugeben (vgl. Jörissen u.a. 2005, 203). Ein Indikator für eine 
erhaltenswerte Bausubstanz ist zum Beispiel der Denkmalschutz. Gegenwärtig gibt es ca. 800.000 
denkmalgeschützte bauliche Anlagen in Deutschland (vgl. Jörissen u.a. 2005, 206).  

Darüber hinaus wird die Baukultur als eine wichtige soziale Dimension der Nachhaltigkeit 
angesehen, die sich nicht nur auf historische Bauwerke richtet, sondern insgesamt die Wirkung der 
baulichen Umwelt auf das kulturelle Leben und Empfinden der Menschen umfasst. Das 
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung hat eine Reihe von Initiativen zur 
Förderung der Baukultur gestartet (vgl. http://www.bmvbs.de/dokumente/-
,302.914105/Artikel/dokument.htm 28.03.2008). Es definiert die Baukultur wie folgt: 

http://www.bmvbs.de/dokumente/-,302.914105/Artikel/dokument.htm�
http://www.bmvbs.de/dokumente/-,302.914105/Artikel/dokument.htm�
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„Der Begriff Baukultur beschreibt den Umgang der Gesellschaft mit der gebauten Umwelt, ihrer 
Planung und Nutzung, ihrer Erhaltung und Weiterentwicklung. Es geht dabei um Architektur, um den 
Ingenieurbau, Städtebau, Landschaftsplanung, öffentlichen Raum, Denkmalschutz, auch Kunst am 
Bau. Ansatzpunkt sind Bewusstsein und Werthaltung: der Wille zu einer nachhaltigen Gesamtqualität, 
die Bereitschaft zur Anwendung Qualität fördernder Verfahren, die Beteiligung Betroffener“ 
(Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung, a.a.O.).  

Auch im Forschungsprogramm „Bauen und Wohnen im 21. Jahrhundert“ wird neben der sozialen, 
ökologischen und ökonomischen Dimension die kulturelle Dimension bei der Formulierung des 
Forschungsbedarfs explizit hervorgehoben. „Im Vordergrund steht der Aspekt, dass Planung und 
Gestaltung der gebauten Umwelt wesentlich zur Identität von Städten, Ortschaften und einzelnen 
Quartieren beitragen. Architektur und Städtebau, Verkehrswege, Wohnumfeld und landschaftliche 
Freiräume, die technische, kulturelle und wirtschaftliche Infrastruktur – all das sind Elemente, welche 
das Image, den Charakter und die Milieus von Städten und Gemeinden prägen, ihre 
Unverwechselbarkeit sichern oder gefährden“ (Bundesministerium für Bildung und Forschung 2002, 
15) 

Ein aktuelles Dilemma besteht gegenwärtig bezüglich den widersprüchlichen Anforderungen an die 
möglichst authentische Erhaltung des kulturellen Erbes auf der einen Seite und den Anforderungen an 
eine energetische Sanierung des Gebäudebestandes. Da aus bauphysikalischen Gründen eine 
Wärmedämmung möglichst an der Außenseite einer Fassade anzubringen ist, werden gegenwärtig 
viele Gebäudefassaden durch Wärmedämmverbundsysteme in ihrem Aussehen und in ihrer Wirkung 
völlig verändert. Dieses Dilemma kann als ein „Musterbeispiel“ für die Retinität der verschiedenen 
Nachhaltigkeitsdimensionen gelten. 

Ein besonderer Aspekt unter dem die Baukultur im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit 
betrachtet wird, ist das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher kultureller Identität 
insbesondere in den Städten. Derzeit findet hier eine Segregation in der Weise statt, dass viele 
Migranten vornehmlich in unsanierten Altbauvierteln wohnen. Ein Ausdruck einer gelungenen 
Integration könnte darin bestehen, dass sich auch in der Baukultur die kulturelle Vielfalt der Bewohner 
widerspiegelt (vgl. Jörissen u.a. 2005, 213).  

 

Erhaltung existenzsichernder Arbeitsplätze 

Die Idee der Nachhaltigkeit wird insbesondere von den Experten des Arbeitnehmerverbandes im 
Zusammenhang mit der Sicherung qualifizierter Arbeitsplätze gesehen. Unter diesem Aspekt wird die 
Praxis der Beschäftigung ausländischer Subunternehmen kritisiert. „Die gegenwärtige Praxis ist auch 
für die eigene Wirtschaft nicht nachhaltig. Wenn billige Arbeitskräfte aus dem Ausland geholt werden 
und gleichzeitig die Arbeitslosigkeit unter deutschen Bauarbeitern in Kauf genommen wird, dann ist 
das nicht nachhaltig, weil Arbeitsplätze auch Sozialabgaben und Steuern bedeuten“ (ExpAN).  

Die Notwendigkeit zur Erhaltung existenzsichernder Arbeitsplätze wird auch vom 
Berufsbildungsexperten hervorgehoben. “Es muss uns gelingen, die Bauberufe als ´Hightech-Berufe´ 
zu präsentieren, die über lange Jahre eine sichere Existenz garantieren. Hier sind in der 
Vergangenheit Fehler gemacht worden“ (ExpBB).    

Im nachhaltigen Bauen wird eine Chance gesehen, qualifizierte Arbeitsplätze zu sichern. „Das 
nachhaltige Bauen hat auch ökonomische Vorteile für die Arbeitnehmer. Es bedeutet eine hohe 
Qualifikation und eine interessante Arbeit. Das Bauen im Bestand, das energieeffiziente Bauen und 
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die Nutzung von Solarenergie haben auch immer etwas mit der Arbeitsplatzsicherung zu tun“ 
(ExpAN). 

Insgesamt sind die Anforderungen an die Facharbeiter bezüglich der technischen Kompetenzen 
durch die neuen Aufgaben erheblich gestiegen. „Die technische Kompetenz ist heute vor allem 
Aufgabe der Gesellen und zwar auf einem Niveau, das früher der Kompetenz eines Meisters 
entsprach. Der Meister benötigt heute stattdessen höhere unternehmerische Kompetenzen“ (ExpAG). 

In den Kleinbetrieben des Bauhandwerks werden auch deutliche Mitgestaltungsmöglichkeiten der 
Facharbeiter in Bezug auf ein nachhaltiges Bauen gesehen. „In kleinen Handwerksbetrieben gibt es 
enorme Spielräume, weil dort die Nähe zum Chef eine andere ist als in einem großen Betrieb. Wenn 
hier jemand etwas ökologisch Sinnvolles vorschlägt, besteht eine gute Möglichkeit, dass der Chef das 
umsetzt. Das sind informelle Spielräume“ (ExpAN). 

In den vergangenen Jahren hat sich die Beschäftigtenstruktur deutlich verändert. Da die Zahl der 
gewerblichen Arbeitnehmer stärker gesunken ist als die Zahl der Angestellten, gibt es heute 
prozentual mehr Angestellte als vor ca. 10 Jahren. „Das wird jetzt, wo die Baukonjunktur wieder 
anzieht für viele große Unternehmen zu einem Problem. Sie können teilweise Aufträge nicht 
annehmen, weil sie keine qualifizierten Arbeitskräfte haben. Sie sind zu Planungs- und 
Finanzierungsbüros geworden“ (ExpAN).  

Auch innerhalb Deutschlands gibt es ein Lohngefälle zwischen ostdeutschen und westdeutschen 
Unternehmen. „Viele ostdeutsche Unternehmen sind in Westdeutschland tätig. Deren Arbeiter werden 
zum Beispiel nach mecklenburgischen Lohnverhältnissen bezahlt und arbeiten neben Kollegen aus 
Hamburg, die traditionell gut organisiert sind und einen viel höheren Lohn haben. Das ist zwischen 
den Beschäftigten konfliktträchtig“ (ExpAN). 

 

 Bauabfallentsorgung/-recycling 

Aufgrund der großen anfallenden Mengen spielt die Entsorgung von Bauabfällen eine wichtige 
Rolle auch im Rahmen der Nachhaltigkeitsdiskussion. Von den Verbänden und Unternehmen werden 
vor allem die stark gestiegenen Kosten für die Entsorgung angeführt. Ein wichtiges Ziel ist es daher, 
Bauschutt zu recyceln und wieder in den Bauprozess einzubeziehen. Allerdings bestehen bezüglich 
der Wiederverwendung Probleme mit den Vorgaben durch die in der Regel öffentlichen Auftraggeber, 
vor allem beim Straßenbau. „Das Problem ist, dass die Kommunen den Bauschutt lieber auf ihren 
Deponien lagern, weil sie dafür Gebühren erheben können. Daher wird bei der Ausschreibung von 
Bauprojekten häufig ganz bewusst die Verwendung von neuem Material gefordert. Der Kies wird von 
weither angefahren und der Schutt weit weg auf eine Deponie gefahren, statt ihn direkt zu brechen 
und wieder einzubauen…. Die neu gewonnenen Recyclingbaustoffe sind vielfach noch nicht als 
Baustoffe anerkannt“ (ExpAG). Hier gibt es aktuell eine politische Initiative des Arbeitgeberverbandes, 
die Verwendung von Recyclingprodukten bei öffentlichen Ausschreibungen zuzulassen. 

Die Abfalltrennung und –wiederverwertung wird in vielen Quellen und von allen Experten als eine 
immer bedeutsamere Aufgabe genannt. In dem Zusammenhang wird auch der Bedarf nach einem 
„professionellen Abfallmanagement auf dem Bau“ gesehen (Syben u.a., 223). Dieses 
Abfallmanagement hat bereits in der Planungsphase folgende Anforderungen zu erfüllen: 

- „Prüfung örtlicher Entsorgungs- und Recyclingmöglichkeiten, 
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- Kennzeichnung von Sammelplätzen für Reststoffe, 

- Durchführung von Organisationseinweisungen für Wertstofftrennungen, 

- Nutzung von Mehrwegsystemen, 

- Erstellung von Rücknahmevereinbarungen, 

- Einschränkung der Materialvielfalt der Verpackungen“ (Syben u.a., 223) 

In der Baudurchführung sind folgende Anforderungen zu erfüllen: 

- „Identifizierung von Mengen und Arten von Reststoffen, 

- Schutz von Baustoffen und Bauteilen vor Transport- und Montageschäden, 

- Differenzierung und Kennzeichnung von Reststoffbehältern“ (Syben u.a., 223). 

 

Bau- und Werkstoffe 

Die Verwendung ökologischer und nachwachsender Baustoffe wird als wichtiger Bestandteil eines 
nachhaltigen Bauens angesehen. Allerdings ist der Anteil, den solche Baustoffe am gesamten Markt 
der Baumaterialien haben, noch sehr gering (vgl. Syben u.a. 2005, 220). Dabei lässt sich ein 
„klasssischer Teufelskreis“ (a.a.O.) feststellen: „Die Facharbeiter beherrschen ökologische Baustoffe 
nicht so sicher wie traditionelle, weil diese selten vorkommen und sie keine Übung entwickeln können. 
Dies wird von den Unternehmen darauf zurückgeführt, dass Architekten und Bauherren diese 
Baustoffe nicht vorschreiben oder verlangen und dass es einen Nachteil beim Angebot bedeutet, 
diese Baustoffe vorzuschlagen, da sie teurer sind. Teurer sind sie zum einen, weil sie selten verlangt 
und angewendet werden…auch, weil sie von den Facharbeitern nicht beherrscht werden und diese 
zur Verarbeitung länger brauchen und dabei eher Fehler machen“ (Syben u.a. 2005, 220). 
Nachwachsende Rohstoffe finden überwiegend als Dämmmaterial Verwendung (z.B. Hanf, Zellulose, 
Flachs, Holzweichfaser, Schafswolle, Kork, Kokosfaser). Die Verarbeitung erfordert spezifische 
Kenntnisse zu deren bauphysikalischen Eigenschaften sowie zu deren Einbautechniken und 
Verarbeitungsmethoden. 

Obwohl der Anteil der nachwachsenden Rohstoffe noch verhältnismäßig gering ist, wird die 
Kenntnis ökologischer Baustoffe und der entsprechenden Gütesiegel als bedeutsame Kompetenz von 
Baufacharbeitern und Baustellenführungskräften angesehen (vgl. Syben u.a. 2005, 220). Ein Beispiel 
für ein „Nachhaltigkeits-Gütesiegel“ ist das „Natureplus-Zeichen“.  

 

 

Abb.: Das Gütesiegel „Natureplus“ (http://www.natureplus.org/ 28.03.2008) 

 

 „Natureplus“ ist ein Internationaler Verein für zukunftsfähiges Bauen und Wohnen mit etwa 100 
Mitgliedern in vielen europäischen Ländern. Das Ziel des Verbandes ist die nachhaltige Entwicklung 

http://www.natureplus.org/ 28.03.2008)Zugriff�
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im Bausektor. Dazu hat der Verein ein Label geschaffen, mit dessen Hilfe zukunftsfähige Bauprodukte 
künftig eine stärkere Marktposition erreichen sollen. Das natureplus®-Qualitätszeichen ist ein 
internationales Qualitätszeichen für nachhaltige Wohn- und Bauprodukte, geprüft auf Gesundheit, 
Umwelt und Funktion und soll in erster Linie Verbrauchern, aber auch Architekten, Handwerkern, 
Baufirmen und allen am Bau Beteiligten Orientierung bei der Auswahl nachhaltiger Produkte bieten. 
Die Kriterien für die Zertifizierung werden im Auftrag von natureplus durch unabhängige Experten aus 
Prüfinstituten sowie Umwelt- und Verbraucherschutzverbänden gemeinsam mit der Wirtschaft 
entwickelt. In einem Leitbild hat sich der Verein zum Ziel gesetzt, den Einsatz von solchen Bau- und 
Wohnprodukten durch die Vergabe eines Qualitätszeichens zu fördern, welche dem Ziel der 
Nachhaltigkeit (sustainability) von Wirtschaft und Gesellschaft in besonderem Maße gerecht werden. 

 

 

5. Relevanz der Globalität im Sektor 

5.1 Zum Globalitätsbegriff 

Der Begriff der Globalität wurde in den Expertengesprächen vorwiegend im Zusammenhang mit der 
globalen wirtschaftlichen Vernetzung verwendet. Weitere Verflechtungsbereiche wie Politik, Kultur 
oder Technik wurden unter diesem Begriff nicht diskutiert. Die globalen Prozesse auf dem 
Arbeitsmarkt wurden überwiegend unter dem Aspekt der Interkulturalität thematisiert (s. Kap. 7.6), da 
hier die Interaktion der auf den Baustellen arbeitenden Menschen im Vordergrund standen.  

 

5.2 Performanzfelder der Globalität 

Internationaler Baumarkt 

Der Prozess der Globalisierung findet im Bausektor nicht in vergleichbarem Maße wie in anderen 
Produktionssektoren statt. Dies liegt darin begründet, dass „… die Produktion im Bausektor am 
Standort der späteren Nutzung des Produkts erfolgt. Nicht die Produkte sind hier mobil, sondern die 
Produktionsfaktoren“ (Exp.AG). Insbesondere die Handwerksunternehmen agieren überwiegend 
regional oder lokal innerhalb der nationalen Grenzen. Das europäische Ausschreibungsrecht wird 
zwar wiederholt in den Verbänden diskutiert, ist aber in der Praxis kaum relevant, „…weil die meisten 
Handwerksunternehmen bei ihren Projekten zu 95% der Ausschreibungen unterhalb des 
europäischen Schwellenwertes liegen“ (ExpAG). Es gibt nur wenige Beispiele für internationale 
Projekte deutscher Handwerksunternehmen,  wie etwa die Produktion von 50 Holzhäusern nach 
einem Erdbeben im Iran oder die Lieferung einer Holzachterbahn in die USA. „Das Auslandsgeschäft 
ist für das Bauhandwerk kein Thema. Die Betriebsstrukturen sind im Handwerk vielfach zu klein, um 
gezielt auf Auslandsmärkten aktiv zu werden. Außerdem haben es die anderen Länder besser 
verstanden als Deutschland, ihre Märkte abzuschotten“ (ExpAG). Selbst auf Märkten in den EU-
Nachbarländern wie Frankreich oder Niederlande sind deutsche Bauunternehmen kaum tätig, da dort 
spezifische Regularien für Baumaschinen, Bauversicherungen oder Produkte gelten, die die 
deutschen Unternehmen an einem Marktzugang in diesen Ländern hinderten. 

Einige mittelständische Bauunternehmen schließen sich in dieser Situation der Strategie der großen 
Konzerne an und steigen in die Auslandsgeschäfte über Beteiligungen oder die Gründung von 
Tochterunternehmen in den entsprechenden Ländern ein. Diese Tendenz ist insbesondere in den 
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neuen EU-Mitgliedsländern wie Polen zu verzeichnen. Diese Strategie hat den Vorteil, dass man die 
Erfahrungen der lokalen Unternehmen nutzen kann und sich dadurch mit den Bedingungen des 
ausländischen Marktes schneller vertraut machen kann. „Die Orientierung…(an der Marktsensibilität. 
legt es nahe, ausländische Märkte nicht selbst zu bearbeiten, sondern sich hierfür lokaler 
Unternehmen zu bedienen. Die Strategie der Unternehmen wird folglich auf die Beteiligung an 
Unternehmen in den Zielmärkten oder auf deren Kauf gerichtet sein. Dies erlaubt zum einen die 
Verwendung eines im Markt bekannten und als eingeführt geltenden Firmennamens. Es sichert zum 
anderen – durch den Einsatz des zu diesem Unternehmen gehörenden Personals – die Kenntnis des 
lokalen Marktes, die Beziehung zu den dort tätigen … Akteuren und die Fähigkeit, sich in den 
kulturellen Gegebenheiten des ausländischen Marktes zurechtzufinden. Im Falle der Bauwirtschaft 
sind das natürlich vor allem die geschriebenen und ungeschriebenen Regeln, Formen und 
Mechanismen der Ausschreibung und Vergabe von Bauaufträgen“ (Syben 1999, 189). 

Die Konkurrenzfähigkeit deutscher Bauhandwerksunternehmen auf dem europäischen Markt wird 
aufgrund der im Vergleich hohen Qualität der Produkte prinzipiell als gut eingeschätzt. Insbesondere 
werden dem Holzbau im internationalen Geschäft zukünftig große Chancen eingeräumt (ExpAG).  

Die Verlagerung von Produktionsstätten aus anderen Branchen an ausländische Standorte wird bei 
den heimischen Baubetrieben auch zu einer sinkenden Nachfrage im Bereich des Gewerbebaus 
führen (ExpAG).  

 

Internationaler Bau- und Werkstoffmarkt 

Die Betriebe des Bauhandwerks verspüren Auswirkungen des globalen Baumerkts insbesondere bei 
der Entwicklung der Materialpreise. So sind die Preise für Baumaterialien, wie zum Beispiel Baustahl, 
Schnittholz oder Dämmstoffe in den letzten Jahren enorm gestiegen. Häufig fehlen Klauseln in den 
Verträgen, die es ermöglichen, höhere Baustoffpreise kurzfristig an die Kunden weiterzugeben 
(ExpAN).  
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Abb.: Entwicklung der Preise für Baumaterialien (aus: Baumarkt 2006, 40) 
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6. Relevanz der Interkulturalität im Sektor 

6.1 Zum Begriff der Interkulturalität 

Der Begriff der Interkulturalität bezieht sich auf die sozialen Kontakte zwischen Menschen mit 

unterschiedlichen kulturellen Hintergründen. Die kulturelle Identität einer Menschengruppe beruht auf 

einem gemeinschaftlich geteilten Sinnsystem, zum Beispiel aufgrund gemeinsamer Traditionen, 

Erfahrungen, Werte und Normen. In den Expertengesprächen bezog sich die Interkulturalität vor allem 

auf die sozialen Kontakte zwischen Menschen mit verschiedener ethnischer, nationaler und religiöser 

Zugehörigkeit. Interkulturalität beschreibt den Zustand solcher interkultureller Beziehungen. Die 

Untersuchung erfolgt im Hinblick auf Anforderungen an interkulturelle Kompetenzen, die die 

Beschäftigten im Bauhandwerk für den Umgang mit kultureller Pluralität (im Sinne von Wahrnehmung, 

Anerkennung und Umgang mit kultureller Vielfalt) benötigen.   

 

6.2 Performanzfelder der Interkulturalität 

Beschäftigte mit Migrationshintergrund 

Zu einer differenzierten Betrachtung der im Bauhandwerk beschäftigten Arbeitskräfte mit 
Migrationshintergrund, muss unterschieden werden zwischen dauerhaft zugewanderten 
ausländischen Arbeitskräften, temporären Migranten und Kontingentarbeitskräften sowie den 
Beschäftigten, die im Rahmen der EU-Dienstleistungsfreiheit im Auftrag ausländischer Unternehmen 
auf deutschen Baustellen arbeiten. Eine solche differenzierte Betrachtung wird in der Literatur und 
wurde auch in den Expertengesprächen allerdings selten vorgenommen. Auch gibt es hierzu kaum 
statistische Erhebungen. Im Folgenden wird angestrebt, die Aussagen auf die jeweilige 
Personengruppe zu beziehen, allerdings ist nicht immer eine eindeutige Zuordnung möglich.  

Die Beschäftigung ausländischer Arbeiter auf deutschen Baustellen hat eine lange Tradition. Die seit 
den 1960er Jahren angeworbenen „Gastarbeiter“ wurden bei den deutschen Firmen eingestellt und 
nach deutschen Tarifen bezahlt. „Die älteren Kollegen sagen, dass es früher eine andere 
Ausgangssituation gab.„Das war auch kompliziert, aber es war wenigstens etwas gerechter, weil die 
Gastarbeiter integriert waren. Sie gehörten dazu, sie hatten die gleichen Bedingungen, mit denen hat 
man Schulter an Schulter gestanden. Wenn irgendwas falsch gelaufen ist, hat es alle getroffen und 
wenn es eine Gehaltserhöhung gab, haben das alle bekommen“ (ExpAN). 

 Die heute überwiegend auf den Baustellen arbeitenden Migranten sind hingegen nicht mehr in die 
deutschen Bauunternehmen integriert, sie sind „…´Werkvertragsunternehmer´. Sie werden von den 
Beschäftigten der deutschen Unternehmen als echte Konkurrenten angesehen. Sie sind für deutsche 
Fachkräfte eine Bedrohung, weil sie Aufträge erledigen, die sonst eigene Mitarbeiter gemacht hätten. 
Die einheimischen Bauleute erleben Internationalität daher auf eine negative Weise“ (ExpAN). 

Mit der Dienstleistungsfreiheit in der Europäischen Union kommen vermehrt ausländische 
Bauunternehmen zur Auftragserbringung nach Deutschland (sogenannte Subunternehmen). Die 
häufig niedrigeren Lohn- und Sozialstandards in deren Heimatländern führen dazu, dass diese Ihre 
Leistungen günstiger anbieten können als einheimische Unternehmen. In diesem Zusammenhang 
wird von den Vertretern der Verbände ein ruinöser Preiswettbewerb beklagt, der den Bestand von 
Bauunternehmen und Arbeitsplätzen in der deutschen Bauwirtschaft stark gefährdet.  



 - 40 -

Während die Subunternehmen früher häufig aus Westeuropa nach Deutschland kamen, werden heute 
überwiegend Subunternehmen aus ost- und südosteuropäischen Ländern auf Baustellen in 
Deutschland eingesetzt. „Die Beschäftigung von Subunternehmen hat mit der Öffnung der Grenzen in 
Europa zu tun. Anfang der 1990er Jahre kamen Bauarbeiter aus Portugal, aus England und Irland 
nach Deutschland, die teilweise zu miserablen Arbeitsbedingungen beschäftigt wurden“ (ExpAN). 

Die Beschäftigung von ausländischen Subunternehmen findet besonders im Tiefbau, im 
industrialisierten Betonbau und bei einfachen Massenarbeiten des Rohbaus Anwendung, weniger im 
Bereich des Bauhandwerks. Die ausländischen Subunternehmen arbeiten insbesondere im Auftrag 
großer Generalunternehmen. Die Generalunternehmen verfügen häufig nicht mehr über eigene 
gewerbliche Arbeitskräfte, sondern übernehmen lediglich koordinierende Aufgaben, wobei die 
Bauausführung ausschließlich über Subunternehmen organisiert wird. Dabei kommt es teilweise zu 
Kommunikationsproblemen mit den Baustellenführungskräften, die die Arbeit der Subunternehmen 
anleiten und kontrollieren. „Im Hamburger Raum gab es schon einmal erhebliche Reibungspunkte, 
weil die Poliere sich gegenüber der Geschäftsleitung beschwert haben, dass sie nur noch mit 
Ausländern zu tun hätten, mit denen man sich nicht sprachlich verständigen könne“ (ExpAG). 

In der Beschäftigung von Subunternehmen wird auch ein Problem für die Qualität der Bauausführung 
gesehen, insbesondere aufgrund der häufig mangelnden Verständigungsmöglichkeiten. „Wenn 
Qualitätsarbeit geleistet werden soll, obwohl Subunternehmen beschäftigt werden, sind interkulturelle 
Kompetenzen unerlässlich. … Wenn es um gute Arbeitsqualität geht, muss man sich verständigen 
können“ (ExpAG). 

Im Zuge der EU-Osterweiterung befürchten vor allem die kleineren Bauunternehmen eine stärkere 
Konkurrenz. Auch kommt es zu „Ausgründungen“ von deutschen Unternehmen, das heißt, dass diese 
eigene Subunternehmen im Ausland gründen, um Lohnkosten einzusparen (vgl. ExpAN). Für die 
Zukunft wird erwartet, dass sich die Lohnniveaus in den osteuropäischen Ländern dem deutschen 
Lohnniveau angleichen und dann der Konkurrenzdruck auf dem Arbeitsmarkt für die heimischen 
Bauarbeiter sinkt (vgl. ExpAG). 

Um dem internationalen Problem der prekären Beschäftigung von Arbeitsmigranten auf den 
Baustellen zu begegnen, wurde auf Initiative der Gewerkschaft IG BAU im Jahr 2004 der „Europäische 
Verband der Wanderarbeiter“ gegründet. Der Verband hat sich zum Ziel gesetzt, die Interessen der 
Arbeitnehmer/innen, die auf der Suche nach Arbeit ihre Heimat verlassen, zu vertreten und zur 
Verständigung zwischen inländischen und ausländischen Arbeitnehmern beizutragen. Die 
Gewerkschaft steckt damit jedoch in dem Dilemma, dass sie dabei die Interessen derjenigen 
Arbeitnehmer vertritt, die als Arbeitsmigranten gleichzeitig die Konkurrenten der deutschen 
Baufacharbeiter und damit der eigentlichen Klientel der Gewerkschaft sind.   

Deutsche Facharbeiter sehen die Arbeitsmigranten überwiegend als Konkurrenten. „Sie sehen aber 
auch, dass das Menschen sind, die unter sehr schlechten Bedingungen arbeiten müssen. Die 
Deutschen wünschen sich, dass sie wieder gehen (das sagen auch die Kollegen mit 
Migrationshintergrund). Aber sie sagen gleichzeitig, man muss die Wanderarbeiter anständig 
behandeln“ (ExpAN). 

Die Baufacharbeiter und insbesondere die Baustellenführungskräfte brauchen interkulturelle 
Kompetenzen. Diese Kompetenzen werden überwiegend informell erworben. „Bauen ist per se 
interkulturell, weil Baustellen interkulturell sind: es gibt Kontingentarbeitskräfte, einen relativ hohen 
Anteil von Facharbeitern mit multikulturellem Hintergrund und vor allem in den Firmen, die als 
Subunternehmer auf dem Bau zu prekären Arbeitsverhältnissen beschäftigt werden, häufig einen 
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hohen Anteil an Menschen, die unter Umständen kein Wort deutsch können. Die Notwendigkeit des 
interkulturellen Lernens in der Bauberufsausbildung ist daher per se einsichtig. Sie findet im Rahmen 
des informellen Lernens in der Berufsschule permanent statt, weil es keine Klasse gibt, die nicht 
multikulturell zusammengesetzt ist“ (ExpBB)..  

In der Zusammensetzung der Klassen in der Berufsschule spiegelt sich die Geschichte der 
Migrationsbewegungen. „Seit 1980 haben wir permanent Migrantenklassen gehabt. Das waren 
zunächst die Kinder der Gastarbeitergeneration, im Wesentlichen aus der Türkei. Anschließend 
kamen Flüchtlinge aus vielen Krisengebieten der Erde. Nachdem die Grenzen für diesen 
Personenkreis geschlossen wurden, sind es gegenwärtig vor allem Jugendliche aus 
Aussiedlerfamilien“ (ExpBB). Zwischen den verschiedenen Migrantengruppe hat es teilweise heftige 
Konflikte gegeben, „… weil die unterschiedlichen Generationen von Migranten die jeweils 
nachfolgende Generation nicht akzeptierten“ (ExpBB). Die Lehrkräfte in der Berufsschule haben für 
die Ausbildung der jugendlichen Migranten in Fortbildungen spezifische Zusatzkompetenzen 
erworben, insbesondere zum Fach „Deutsch als Fremdsprache“. In ihrem Leitbild verpflichtet sich die 
Schule, nicht bei den Defiziten der jugendlichen Migranten, sondern bei deren Kompetenzen 
anzusetzen. Im Schulprogramm bezeichnet sich die Berufsschule explizit als `multikulturelle 
Einrichtung`. „Das Verständnis von Interkulturalität beinhaltet, Unterschiedlichkeit nicht als Problem, 
sondern vor allem als Chance zu sehen“ (ExpBB). „Es wäre sinnvoll, eine `win-win-Situation´ für beide 
Seiten zu erzeugen, nämlich für die Menschen ohne und die mit Migrationshintergrund. Unter den 
Schülern ohne Migrationshintergrund findet sich in der Regel ein höherer Anteil an zukünftigen 
Polieren und Vorarbeitern.  Das Ziel ist, dass diese bereits in ihrer Erstausbildung lernen, mit 
Menschen zu kommunizieren, die einen anderen Hintergrund haben als sie. Dann ist die 
Wahrscheinlichkeit deutlich größer, dass auf den Baustellen über die unterschiedlichen 
Hierarchieebenen hinweg eine Kommunikation möglich ist. Das typische Negativbeispiel sind die 
Architekten, die häufig große Schwierigkeiten haben, mit den Handwerkern zu kommunizieren“ 
(ExpBB). 

Schwierigkeiten bereitet den Jugendlichen mit Migrationshintergrund in der Berufsschule 
insbesondere die deutsche Fachsprache, also die Bezeichnung von Handwerkszeugen, von 
Werkstoffen, Fachbegriffen u.ä.. Hier besteht ein großer Bedarf an (Bild-)Wörterbüchern in 
verschiedenen Sprachen. 

Eine wichtige Voraussetzung für eine Förderung der jugendlichen Migranten in der Berufsschule ist 
eine gute Zusammenarbeit mit den außerbetrieblichen Trägern von Ausbildungsmaßnahmen. Hier 
leidet jedoch die Kooperation darunter, dass die Ausbildungsmaßnahmen jedes Jahr neu 
ausgeschrieben werden und die Fluktuation unter den Trägern groß ist. 

 

Illegale Beschäftigung von Arbeitsmigranten 

Ein großes Problem des Bausektors besteht im Umfang der illegalen Beschäftigung und der 
Schwarzarbeit. Bei Kontrollen auf Baustellen werden häufig Praktiken illegaler Beschäftigung und 
Fälle von Lohndumping und Betrug aufgedeckt. Die Arbeitsmigration aus Osteuropa (z.B. Rumänien, 
Bulgarien, Ukraine, Weißrussland) leistet diesen Praktiken Vorschub (vgl. ExpAN).  

Mit der Internationalisierung des Bauarbeitsmarktes stieg auch die illegale Beschäftigung überwiegend 
ausländischer Bauarbeiter stark an. Das 1996 verabschiedete Arbeitnehmer-Entsendegesetz schreibt 
vor, dass den von ausländischen Unternehmen zur Arbeit nach Deutschland entsandten 
Arbeitskräften ein tariflicher Mindestlohn sowie weitere Mindeststandards in den Arbeitsbedingungen 
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gewährt werden müssen. Diese Vorgabe wird jedoch vielfach unterlaufen. „Die Beschäftigung 
ausländischer Fachkräfte lohnt sich vor dem Hintergrund des Entsendegesetzes nur, wenn 
Arbeitskräfte illegal beschäftigt werden“ (ExpAG).  

Das Ausmaß der illegalen Beschäftigung im Baugewerbe ist nach Einschätzung aller Experten 
außerordentlich hoch. Die Auswirkungen auf die Bauunternehmen werden entsprechend drastisch 
eingeschätzt. „Gegenwärtig entfällt mehr als ein Drittel der gesamten Schattenwirtschaft auf den 
Bausektor. Nach Schätzungen werden durch zehn illegale Arbeitsplätze durchschnittlich sechs legale 
Arbeitsplätze vernichtet. Bei vermuteten 300.000 illegal Beschäftigten in der Bauwirtschaft würden 
damit etwa 180.000 legale Arbeitsplätze verdrängt. Ein Kernproblem besteht darin, dass die 
Unternehmen, die einheimische Beschäftigte haben und womöglich noch Tariflohn bezahlen, mit den 
anderen Strukturen nicht konkurrieren können“ (ExpAG). 

 

Emigration deutscher Facharbeiter 

Ein relativ neues Phänomen im Rahmen der Migrationsbewegungen von Bauarbeitern ist die 
Emigration deutscher Baufacharbeiter in das benachbarte Ausland. Bedingt durch die seit 1995 
vorherrschende Beschäftigungskrise im Baugewerbe, die mit einem Verlust von ca. 50% aller 
Arbeitsplätze einherging, sind viele deutsche Fachkräfte zum Beispiel in skandinavische Länder 
abgewandert. Genaue Zahlen über das Ausmaß der Emigration von Baufachkräften sind jedoch nicht 
bekannt. „Die Abwanderung von Fachkräften betrifft die gesamte Baubranche, vor allem aber die 
Grenzregionen. Theoretisch müsste es ca. 700.000 arbeitslose Bauarbeiter geben; da dem aber nicht 
so ist, müssen die irgendwohin abgewandert sein. …Zum großen Teil sind sie ins Ausland 
ausgewandert. Früher kamen die Gastarbeiter zu uns, heute gehen wir“ (ExpAG). Als Zielländer der 
Emigration werden vor allem Dänemark, die Niederlande, die Schweiz sowie Großbritannien genannt. 
„Dänemark ist als Zielland für deutsche Arbeitsemigranten sehr beliebt. Das ist noch ein relativ junges 
Phänomen. Die Schweiz und Großbritannien sind inzwischen ebenfalls Zielländer“ (ExpAN).  

Die Emigration deutscher Bauhandwerker in die europäischen Nachbarländer wird auch für den 
Fachkräftemangel verantwortlich gemacht, der aktuell in einigen Regionen (zum Beispiel 
Süddeutschland und Schleswig-Holstein) besteht (vgl. ExpAG). Gleichzeitig wird die zum Teil aktive 
Anwerbung deutscher Bauhandwerker in anderen Ländern auch als Beleg für die hohe Qualität der 
deutschen Berufsausbildung und die hohe Qualifikation der Facharbeiter gewertet (vgl. ExpAG). 

Auch in der Berufsschule wird die Notwendigkeit gesehen, Kompetenzen für die Aufnahme einer 
Tätigkeit im Ausland zu vermitteln. „Die Notwendigkeit zur Emigration ist ein wichtiger Aspekt. Eine 
Sprachkompetenz im Fach Englisch ist eine wesentliche Voraussetzung für eine Beschäftigung im 
globalen Raum“ (ExpBB). 

Auch für die jugendlichen Migranten spielt der Aspekt einer Rückkehr in die Heimatländer eine große 
Rolle aus Sicht des Berufsbildungsexperten. „Die Jugendlichen benötigen vor allem zusätzliche 
Kompetenzen zum ´Sich-selbstständig-machen´. Der formale Abschluss einer dualen Ausbildung 
qualifiziert sie häufig schon für eine Bauunternehmertätigkeit in ihren Heimatländern. Sie benötigen 
zusätzlich noch die Kompetenzen zum Eintritt in die Selbstständigkeit“ (ExpBB). 

 

 



 - 43 -

Absolvieren von Berufsausbildungsphasen im Ausland 

Das Absolvieren von Teilen der Ausbildung im europäischen Ausland wird von Auszubildenden aus 
dem Bauhandwerk nur äußerst selten praktiziert. Von Seiten des Arbeitgeberverbandes wird ein 
Auslandsaufenthalt nicht propagiert, weil dies bei den Mitgliedsbetrieben auf Widerstand stoßen 
würde.  „Die Unternehmen haben kein Interesse an einer Ausbildungsphase im Ausland, weil sie die 
Auszubildenden zu einem möglichst großen Zeitanteil im Betrieb beschäftigen möchten. „Die würden 
sagen: ihr habt wohl einen Vogel, wofür bezahlen wir euch eigentlich“ (ExpAG). In einigen wenigen 
Fällen wird ein kurzer Auslandsaufenthalt von Auszubildenden (ca. eine Woche) durch 
überbetriebliche Ausbildungsstätten organisiert.  

Über Leonardo-Projekte haben Berufsschulen Auslandsaufenthalte für angehende Bauhandwerker 
organisiert. So hat zum Beispiel die Hamburger Berufsschule für Bautechnik einen vierwöchigen 
Aufenthalt von Auszubildenden des Berufs „Bauzeichner/in“ in Mailand durchgeführt. Dort wurde 
gemeinsam mit italienischen Auszubildenden ein Backhaus gebaut (vgl. ExpBB). 

 

Bauweisen in verschiedenen Ländern 

Die Kenntnis von Bauweisen aus anderen Ländern ist eine Voraussetzung, um über die nationalen 
Grenzen hinaus Bauarbeitsaufgaben durchführen zu können. Darüber hinaus ergibt sich daraus eine 
realistische Bewertung und Einordnung der heimschen Bauverfahren und –konstruktionen im 
internationalen Kontext. Mit dem expliziten Ziel der Förderung interkultureller Kompetenz wurde im 
Rahmen einer Veranstaltung der „EQUAL-Entwicklungspartnerschaft Fluchtort Hamburg“ 
beispielsweise ein Projekt durchgeführt, dass Bauweisen und Arbeitsmöglichkeiten in anderen 
europäischen und außereuropäischen Ländern zum Inhalt hatte. Das Projekt richtete sich an 
jugendliche Flüchtlinge, die an Teilqualifizierungsmaßnahmen in Hamburger Berufsbildungsstätten 
teilgenommen haben sowie an deutsche Auszubildende in Bauberufen. In diesem Projekt sollten den 
Jugendlichen Perspektiven für eine Weiterwanderung oder eine Arbeitsaufnahme im europäischen 
Ausland aufgezeigt werden. Den jugendlichen Flüchtlingen sollten darüber hinaus Möglichkeiten für 
eine Rückkehr in das Herkunftsland aufgezeigt werden. Im Rahmen des Projekts wurde über 
Baukonstruktionsweisen und Arbeitsbedingungen in Afghanistan, Skandinavien, Westafrika und 
Großbritannien informiert. Das Projekt wird von den Veranstaltern als Beispiel gewertet, „wie es 
gelingen kann, herkömmliche Unterrichtsinhalte an die unterschiedlichen Lebensperspektiven einer 
interkulturellen Lerngruppe anzupassen. Dabei wurden vielschichtige interkulturelle Lernprozesse 
angeschoben sowie … wichtige Impulse im Sinne des Empowerment gegeben“ (Bauen im globalen 
Raum 2006, 5). Dieses Projekt zum globalen Bauen entspricht damit einer in der interkulturellen 
Bildung probaten Vorgehensweise, über das Kennenlernen des „Fremden“, das „Eigene“ tiefgründiger 
zu erkennen. 

Eine stärkere internationale Ausrichtung der Bauaktivitäten einheimischer Unternehmen würde 
erheblich erleichtert, wenn die Normen zu den Baukonstruktionen über die Ländergrenzen hinweg 
vereinheitlicht würden. Eine solche internationale Angleichung der Baunormen gestaltet sich nach 
Einschätzung der Vertreter des Arbeitgeberverbandes jedoch äußerst schwierig. „In den 
internationalen Gremien zur Normungsentwicklung versuchen die nationalen Organisationen immer 
wieder, ihre jeweiligen Interessen durchzusetzen. Dies hat zu einem äußerst komplizierten Regelwerk 
mit vielen nationalen Anwendungsdokumenten geführt. Die Komplexität wird für die Unternehmen 
immer weniger durchschaubar“ (ExpAG). Ein Grund  für die Schwierigkeit, Standards auf 
internationaler Ebene zu setzen, wird auch darin gesehen, dass es in vielen Bausparten keine 
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länderübergreifenden Verbandstrukturen gibt. So hat es zum Beispiel in den deutschsprachigen 
Ländern (Deutschland, Österreich und Schweiz) eine  gemeinsame Entwicklung von 
Qualitätsstandards im Holzbau gegeben, die jedoch auf die nichtdeutschsprachigen Länder nicht 
ausgeweitet werden konnte, weil dort keine entsprechenden Verbände existierten (vgl. ExpAG). 

 

7. Zusammenfassung und Forschungs- und Entwicklungsbedarfe 

Im Folgenden werden die wesentlichen Ergebnisse der Sektoranalyse zu den drei zentralen Begriffen 
des Forschungsprojekts, Nachhaltigkeit, Globalität und Interkulturalität zusammengefasst und 
Vorschläge für Forschungs- und Entwicklungsaufgaben aus berufspädagogischer und 
fachdidaktischer Perspektive entwickelt.  

Der Begriff der Nachhaltigkeit ist im Sektor des Bauhandwerks kaum präsent. Allerdings werden viele 
ökologische, ökonomische und soziale Aspekte der Bautätigkeit diskutiert, die eine große Relevanz in 
Bezug auf die Nachhaltigkeitsidee besitzen. Diese Einzelaspekte werden jedoch selten im Sinne der 
Nachhaltigkeit und der Retinität als zusammengehörig oder in Wechselwirkung stehend betrachtet. Als 
Grund kann das Fehlen einer auf das Bauen bezogenen Operationalisierung des Begriffs der 
Nachhaltigkeit gelten: 

Entwicklungsaufgabe: Es bedarf einer bauspezifischen Operationalisierung von „Nachhaltigkeit“. Es ist 
insbesondere ein ´Kriterienkatalog´ als Grundlage für Lehr-/Lernprozesse zur Berufsbildung für eine 
nachhaltige Entwicklung im Berufsfeld Bautechnik zu entwickeln.  

In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Forschungsfrage nach dem Verständnis von 
Nachhaltigkeit beim Berufsbildungspersonal: 

Forschungsfrage: Welche Vorstellungen und subjektiven Theorien gibt es beim 
Berufsbildungspersonal zur Leitidee der Nachhaltigkeit?  

Es gibt einige wenige konzeptionelle Ansätze, die in sehr unterschiedlicher Weise und weitgehend 
unabhängig voneinander das nachhaltige Bauen aufgreifen. Diese beziehen jedoch die Perspektive 
der Berufsausbildung nicht mit ein. 

Entwicklungsaufgabe: Die verschiedenen vorhandenen Ansätze zum nachhaltigen Bauen sind zu 
erfassen, auszuwerten und auf ihre Anwendbarkeit in Berufsbildungsprozessen zu überprüfen. 

In der ökologischen Dimension der Nachhaltigkeit wird im Bauhandwerk gegenwärtig vor allem das 
„energieeffiziente Bauen“ thematisiert. Dabei geht es darum, durch Verringerung des 
Energieverbrauchs die Emission von Treibhausgasen zu reduzieren. Dieses Bemühen erfährt einen 
starken Anstoß durch die klimaschutzpolitischen Ziele und Maßnahmen der Bundesregierung. Im 
Zusammenhang mit dem energieeffizienten Bauen stellen sich folgende 

Forschungsfragen: Wie verändern sich aktuell die Berufsbilder und das Tätigkeitsspektrum in den 
bautechnischen Berufen durch die Installation von technischen Anlagen zur Nutzung regenerativer 
Energien? Entwickelt sich eine neue Schneidung der Berufe und Berufsfelder? Welche 
Kompetenzanforderungen stellt die Betrachtung eines Gebäudes als ´energetisches System´ an die 
Baufacharbeiter? Auf welchem Niveau werden ´Systemkompetenz´ und ´Schnittstellenkompetenz´ für 
die bauhandwerkliche Arbeit erforderlich? 
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Entwicklungsaufgabe: Es ist zu prüfen, inwieweit Zusatzqualifikationen ausgewiesen werden können, 
die Auszubildende im Hinblick auf das energieeffiziente Bauen erwerben können.  

Die großen Marktchancen, die mit der energieeffizienten Sanierung des Gebäudebestandes 
verbunden sind, sind nicht zuletzt davon abhängig, inwieweit den Kunden eine präzise Kosten-
Nutzen-Kalkulation der Baumaßnahmen vorgelegt werden kann. Hier zeigen sich deutliche Defizite in 
der Kompetenz der Handwerksunternehmen. 

Entwicklungsaufgabe: Es sind Weiterbildungskonzepte zu entwickeln, die die Bauhandwerker in die 
Lage versetzen, Kosten und Amortisation einer Maßnahme zur energetischen Sanierung zu 
bestimmen. 

Ein wichtiger Ansatzpunkt für die energetische Bewertung ist die „Lebenszyklusbetrachtung“ von 
Gebäuden. Das heißt, dass alle Phasen im „Leben“ eines Gebäudes (Planung, Erstellung, Nutzung, 
Sanierung, Rückbau) darauf hin zu untersuchen sind, welche Potenziale im Sinne der 
Nachhaltigkeitsidee jeweils vorliegen.  

Entwicklungsaufgabe: Es sind fachdidaktische Konzepte zu entwickeln, wie der ´Lebenszyklusansatz´ 
in der Berufsausbildung entfaltet werden kann. 

Es gibt – auch im Zusammenhang mit dem energieeffizienten Bauen – eine starke Tendenz zum 
„Bauen im Bestand“. Dabei steht der Baufacharbeiter häufig in direktem Kontakt zu den Kunden und 
Bauherren. Mit dem Bauen im Bestand ist auch der Anspruch der Kunden verbunden, möglichst viele 
„Leistungen aus einer Hand“ zu erhalten. Die Aufgabe des Bauhandwerkers ist es dann, eine 
komplette Sanierungsmaßnahme federführend zu leiten und auch die anderen Gewerke zu 
koordinieren. 

Forschungsfragen: Welche kommunikativen (und interkulturellen) Kompetenzen benötigen 
Baufacharbeiter für den Umgang mit Kunden? Welche Gestaltungs- und Handlungsspielräume haben 
Bauhandwerker in Bezug auf ein nachhaltiges Bauen im Bestand? 

Entwicklungsaufgabe: Es sind didaktische Konzepte für Kundengespräche und 
Kundenberatungssituationen für Auszubildende in den bautechnischen Berufen zu entwickeln. 

Weitere wichtige Performanzfelder des nachhaltigen Bauens sind der Zusammenhang von Bauen und 
Wohnen, das bedarfsgerechte Bauen sowie die Stadt- und Siedlungsentwicklung. Diese Thematiken 
spielen bislang keine Rolle in der beruflichen Ausbildung.  

Entwicklungsaufgabe: Es ist zu prüfen, inwieweit die Handlungsfelder „Bauen und Wohnen“, 
„bedarfsgerechtes Bauen“ sowie „Stadt- und Siedlungsentwicklung“ geeignet sind, Auszubildende in 
Bauberufen, die einen wichtigen Beitrag zur Gestaltung dieser Handlungsfelder leisten, für die 
Nachhaltigkeitsidee zu sensibilisieren. 

Der Nachhaltigkeitsgedanke ist in den Rahmenlehrplänen und Ausbildungsordnungen nicht explizit 
enthalten. Allerdings finden sich allgemeine Bestimmungen, nach denen alle Auszubildenden zur 
sozialen und ökologischen Mitgestaltung ihrer Umwelt befähigt werden sollen. 

„Entwicklungsaufgabe: Das Nachhaltigkeitsprinzip ist als ´regulative Idee´ in den Ordnungsmitteln der 
Bauberufe zu verankern und an geeigneten Stellen (berufsfachlich und berufsübergreifend) 
kompetenzbezogen zu konkretisieren. 
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In den letzten Jahren ist ein starker Anstieg bei den Baumängeln zu verzeichnen. Im Sinne der 
Nachhaltigkeit besteht ein großer Bedarf die Ausführungsqualität von Bauaufgaben und damit die 
Dauerhaftigkeit der Bauwerke zu sichern. 

Entwicklungsaufgabe: Verfahren zur Qualitätssicherung und zur Vermeidung von Bauschäden sind als 
wichtige Bestandteile in der beruflichen Ausbildung zu verankern. 

Die Erhaltung des baukulturellen Erbes für die zukünftigen Generationen ist eine wichtige Aufgabe 
des nachhaltigen Bauens. Die Baukultur bezieht sich allerdings nicht nur auf historische Bauwerke, 
sondern umfasst auch die Wirkung der baulichen Umwelt auf das kulturelle Leben und Empfinden der 
Menschen. In diesem Zusammenhang treten auch deutliche Widersprüche zwischen verschiedenen 
Aspekten und Dimensionen des nachhaltigen Bauens auf. So stellt sich beispielsweise die Frage, ob 
es vertretbar ist, durch Maßnahmen der energetischen Sanierung, Gebäudefassaden durch 
Wärmedämmsysteme zu verdecken und dadurch das Erscheinungsbild von Stadtteilen zu verändern. 

Entwicklungsaufgabe: Es sind didaktische Konzepte zu entwickeln, die das Dilemma zwischen den 
Ansprüchen an die Erhaltung des baukulturellen Erbes einerseits und an die energetische Sanierung 
älterer Häuser andererseits für Lehr-/Lernprozesse der Berufsbildung für eine nachhaltige Entwicklung 
nutzen. 

Der Prozess der Globalisierung spielt im Bausektor nicht in vergleichbarem Maße wie in anderen 
Produktionssektoren eine Rolle. Dies liegt vor allem darin begründet, dass die Bauproduktion 
ortsgebunden, am Standort der späteren Nutzung, stattfindet. Insbesondere die 
Handwerksunternehmen agieren daher überwiegend regional oder lokal und fast ausschließlich 
innerhalb der nationalen Grenzen. Als Teil eines globalen Marktes empfinden sich die 
Handwerksbetriebe insbesondere in Bezug auf die Entwicklung der Baustoffpreise. Hier hat es 
aufgrund gestiegener Nachfragen auf dem Weltmarkt eine starke Steigerung der Preise gegeben.  

Im Bereich der beruflichen Bildung ist der Fokus der „Gobalität“ weitgehend auf Europa beschränkt. 
Es werden ansatzweise kurze Phasen der Berufsausbildung in anderen EU-Ländern absolviert. 
Wichtiger sind jedoch in diesem Zusammenhang die Einflüsse berufsbildungspolitischer 
Entscheidungen auf EU-Ebene für die (bautechnische) berufliche Bildung in Deutschland.  

Forschungsaufgabe: Es ist vergleichend zu untersuchen, welche Ansätze es zu einer beruflichen 
Bildung für eine nachhaltige Entwicklung in anderen europäischen Ländern gibt. Außerdem ist die 
Rolle von Nachhaltigkeit, Globalität und Interkulturalität im Rahmen der aktuellen EU-
Berufsbildungspolitik zu untersuchen. Schließlich bedarf es der Klärung, welche Bedeutung das 
europäische Leistungspunktesystem für die Berufsbildung (ECVET) und der europäische 
Qualifikationsrahmen (EQF) für die Chancen einer europäischen Berufsbildung für eine nachhaltige 
Entwicklung beinhalten. 

In engen Zusammenhang mit den globalen Entwicklungen steht der Aspekt der Interkulturalität, der 
sich auf die sozialen Kontakte zwischen Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen 
bezieht. Auf vielen Baustellen arbeiten heute Menschen mit unterschiedlicher ethnischer, religiöser 
oder nationaler Zugehörigkeit. Der Status dieser Personen ist sehr unterschiedlich. Neben dauerhaft 
bei deutschen Unternehmen beschäftigten Migranten gibt es insbesondere auf Großbaustellen eine 
Vielzahl an ausländischen Subunternehmen, die von den einheimischen Baufacharbeitern weniger als 
Kollegen und mehr als Konkurrenten angesehen werden. Hinzu kommt eine beträchtliche Zahl von 
Wanderarbeitern, die illegal und häufig unter erbarmungswürdigen Umständen auf den 
Großbaustellen arbeiten.  
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Entwicklungsaufgaben: Eine ´interkulturelle Personalführungskompetenz´ ist in der Fortbildung für 
Baustellenführungskräfte zu verankern. Auch in der Berufsbildung bedarf es didaktischer Konzepte 
zum interkulturellen Lernen in den berufsfachlichen Bereichen. Schließlich besteht ein Bedarf an 
didaktischen Materialien für Migranten in der bautechnischen Berufsbildung (zum Beispiel 
mehrsprachige Glossare). 

Forschungsfrage: Über welche spezifischen Kompetenzen verfügen Migranten, die in der 
Baufacharbeit genutzt werden können? Wie kann eine an Defiziten orientierte und monokulturell 
ausgelegte Berufsbildung überwunden werden? 

Eine relativ neue Erscheinung stellt in Bezug auf Migrationsbewegungen die Emigration deutscher 
Baufacharbeiter in das europäische Ausland dar. Diese hat in den letzten Jahren einen erheblichen 
Umfang angenommen und führt, insbesondere in grenznahen Gebieten, zu einem 
Facharbeitermangel. 

Forschungsfragen: Welche Erfahrungen machen deutsche Baufacharbeiter als Arbeitsmigranten im 
Ausland bezüglich ihrer Qualifikationen? Welche Ziele und Perspektiven haben sie? Welche 
Kompetenzen sind für ein Arbeiten in anderen Ländern Europas relevant? 

Entwicklungsaufgabe: Es sind didaktische Materialien zu Bauverfahren und Baukulturen in den 
europäischen Zielländern bereitzustellen, die den Bauhandwerkern die Übernahme einer qualifizierten 
Tätigkeit im Ausland ermöglichen.  
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1 Fallstudie 1: Hochbau (Verputzarbeiten) 

1.1 Allgemeine Beschreibung des Falles 
Datengrundlage 

Die Datengrundlage der Fallstudie 1 bildet ein zweistündiges Interview, das Mitte Juni 2007 mit einem 
der zwei Firmeninhaber geführt wurde. Das Unternehmen ist in einem Vorort einer Großstadt ansässig 
und führt fast ausschließlich Verputzarbeiten an Gebäuden durch. Sowohl der Geschäftsführer als 
auch die Angestellten sind türkisch-kurdischer Herkunft, haben jedoch mittlerweile die deutsche 
Staatsbürgerschaft angenommen.  

Interviewpartner 

Der Interviewte, Inhaber der Firma, kam im Alter von 22 Jahren Ende der siebziger Jahre nach 
Deutschland, um zu studieren. Er arbeitete jedoch zunächst gemeinsam mit seinem Vater als 
„Verputzer“ in einer Kolonne. Mitte der achtziger Jahre absolvierte er eine Ausbildung zum 
Energieanlagenmechaniker. Er arbeitete drei Jahre in diesem Beruf, bevor er aus familiären Gründen 
wieder in die Baubranche wechselte und mit seinen Brüdern dieses Unternehmen gründete. Heute 
bedauert er diese Entscheidung, da er früher mehr Geld verdiente sowie mehr Zeit für Familie und 
Freizeit hatte.  

1.2 Zum Unternehmen 

1.2.1 Gründung und Geschichte 

Die GmbH wurde vor rund zehn Jahren von drei Brüdern kurdischer Herkunft gegründet, die zuvor als 
„Putzer“ bei verschiedenen Unternehmen tätig waren. Heute ist das Unternehmen in einem Vorort 
einer Großstadt angesiedelt, zwei der Brüder fungieren als Geschäftsführer. Früher war die Firma 
direkt in der Großstadt ansässig. Das änderte sich als die Kinder des Interviewten die Schule beendet 
hatten und die Familie sich entschloss, ein Reihenhaus zu bauen. Seit diesem Zeitpunkt befindet sich 
das Firmenbüro im Untergeschoss des Wohnhauses, wodurch der Firmensitz in den Vorort verlagert 
wurde. 

1.2.2 Struktur des Unternehmens 

Der interviewte Geschäftsführer berät seine Kunden, erstellt Angebote und stellt auch die Rechnung 
an die Kunden aus. Die beiden Geschäftsführer arbeiten aber auch selbst auf den Baustellen mit und 
werden dort durch zwei kurdische Angestellte unterstützt. Die Anzahl der auf den Baustellen tätigen 
Mitarbeiter ist abhängig von der Auftragslage. In Spitzenzeiten gehörten drei bis vier Kolonnen zum 
Betrieb, wobei zu einer Kolonne zwei bis drei Personen gehören. Die Preisentwicklung der letzten 
Jahre bereitet dem Geschäftsführer Sorgen und ist ausschlaggebend dafür, dass die Firma momentan 
lieber mit maximal zwei Kolonnen arbeitet und bei größeren Aufträgen mit anderen Firmen kooperiert. 
Die Devise lautet: „Lieber zwei Kolonnen, das ist dann doch gesünder.“  

Der Sohn des Interviewten absolvierte im Betrieb eine kaufmännische Ausbildung, die er jedoch nicht 
erfolgreich abschließen konnte. Die Büroarbeit führt zurzeit die Tochter in Teilzeitbeschäftigung aus. 
Ihr Arbeitsaufwand beläuft sich nach Schätzungen des Befragten auf ungefähr fünfzehn Prozent einer 
Vollzeitbeschäftigung. Zur ihrem Aufgabenfeld gehört unter anderem die Erfassung der Arbeitszeiten 
der Mitarbeiter auf Stundenzetteln, die sie zur Bearbeitung an einen Steuerberater, der ebenfalls 
kurdischer Herkunft ist, übergibt. Dieser übernimmt die weitere Finanzbuchhaltung, wie z.B. die 
Abrechnung der Gehälter für die Mitarbeiter der Firma. Die Nationalität spielt für diese 
Zusammenarbeit nach Aussagen des Befragten keine Rolle. Das Unternehmen arbeitete vor einigen 
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Jahren auch mit einem deutschen Steuerberater zusammen. 

Das Unternehmen ist bei der Handwerkskammer gemeldet, jedoch nicht Mitglied in weiteren 
Verbänden. Die Firma kooperiert mit anderen Unternehmen, wenn größere Aufträge übernommen 
werden, die dann gemeinsam bearbeitet werden. Der Firmeninhaber war, als er noch als 
Energieanlagenmechaniker tätig war, Mitglied einer Gewerkschaft und hätte keine Einwände, wenn 
seine Mitarbeiter Gewerkschaftsmitglieder wären. Dies ist aber zurzeit nicht der Fall. 

1.2.3 Geschäftsfelder / Tätigkeitsbereiche 

Der Geschäftsbereich erstreckt sich über das Gebiet der Großstadt, deren Vororte sowie die 
angrenzenden Landkreise. Das Hauptgeschäftsfeld liegt zu 99% im Außen– und Innenputz 
überwiegend bei Wohnungsneubauten. Die Tendenz der Aufträge geht in Richtung von mehr 
Sanierungsarbeiten statt Neubau, auf die, wie der Geschäftsführer einräumt, das Unternehmen noch 
nicht gut vorbereitet ist. 

An öffentlichen Gebäuden wurde bisher nur eine Schule, im Auftrag eines anderen Betriebes, 
verputzt. Gewerbliche Bauten werden nur übernommen, wenn der Auftrag von Kunden kommt, die 
aus langjähriger Zusammenarbeit bekannt sind. Das Unternehmen bewirbt sich nicht bei öffentlichen 
Ausschreibungen, da die Bemühungen meist keinen Erfolg hätten. Die Marktstrategie des 
Unternehmens besteht darin, qualitativ gute Arbeit abzuliefern und durch zufriedene Kunden 
weiterempfohlen zu werden. Es wird kritisiert, dass öffentliche Stellen ihre Aufträge nur nach der Höhe 
des Preises vergeben und die Angebote nicht nach deren Umsetzbarkeit bewerten.  

Das Unternehmen erhält seine Aufträge durch andere Betriebe im Baugewerbe bzw. Architekten, mit 
denen es schon seit mehreren Jahren zusammenarbeitet und die dessen Qualitätsarbeit zu schätzen 
wissen. Die Betriebe im Bauhauptgewerbe, für die das Unternehmen als Subunternehmen tätig wird, 
haben selbst nur noch selten eigene Mitarbeiter für diese Tätigkeiten. Die Aufträge für Verputzarbeiten 
werden daher regelhaft an die Fallfirma untervergegeben.  

1.2.4 Beschäftigung 

Es sind nur türkische bzw. kurdische, angelernte Mitarbeiter über Jahre hinweg angestellt gewesen. 
Bei entsprechender Qualifikation würden gegebenenfalls aber auch Deutsche eingestellt. Bewerber 
werden nach der Qualität der durchgeführten Arbeiten bewertet, die nationale Herkunft spielt keine 
Rolle. Bei der Auswahl neuer Arbeitskräfte wird die Fähigkeit, gute Arbeit leisten zu können, 
vorausgesetzt. Es werden keine unerfahrenen, billigen Arbeitskräfte eingestellt, die ihre Arbeit nicht in 
der geforderten Qualität und mit der gebotenen Sorgfalt erledigen können.  

Die Abrechnung der geleisteten Arbeit erfolgt beim Kunden, nach VOB-Aufmaß in Quadratmetern, die 
Arbeiter werden allerdings nach Stundenlohn bezahlt. Im Vergleich zur Situation vor zehn Jahren wird 
heute mehr gearbeitet und der Verdienst hat sich verringert, während die Materialkosten und die 
Lohnnebenkosten gestiegen sind. Die Entlohnung der Arbeiter liegt über dem Tariflohn. Nach 
Auskunft des Interviewten verdienen seine Angestellten teilweise mehr, als das Festgehalt für die 
Geschäftsführer beträgt. 

Der interviewte Unternehmensinhaber hält es gegenwärtig für besser, die Beschäftigtenzahl gering zu 
halten, da die Auftragslage aufgrund des vorherrschenden Preisdrucks nicht genau vorherzusehen ist. 

1.2.5 Kundenbeziehungen 

Die Kunden des Unternehmens sind vorrangig Betriebe des Bauhauptgewerbes, die die 
Verputzarbeiten an Subunternehmen vergeben und mit denen über Jahre hinweg ein 
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Vertrauensverhältnis aufgebaut wurde. Gegenüber potentiellen Neukunden ist der Geschäftsführer 
stets skeptisch und achtet darauf, dass diese bei anderen Unternehmen einen guten Ruf haben. 

Die Mitarbeiter haben auf der Baustelle Kontakt zu Bauleitern und Architekten. Die Deutschkenntnisse 
der Angestellten reichen aus, um Rückfragen privater Bauherren beantworten zu können. Allerdings 
berät ausschließlich der Interviewte die Bauherren. 

1.3 Arbeitszusammenhänge / Arbeitsprozesse 
1.3.1 Aufgabenverteilung und Kooperation 

Die handwerklichen Verputzarbeiten, sowie die Baustellenvor- und –nachbereitung übernehmen die 
zwei Angestellten gemeinsam mit der Geschäftsführung. Bei Aufträgen mit größeren Baustellen 
kooperiert die GmbH mit anderen Unternehmen mit ähnlichem Tätigkeitsbereich. 

Die Erstellung der Angebote für die Kunden und die Materialbestellung führt der befragte 
Geschäftsführer durch. Dies gilt auch für die Vertragsverhandlungen sowie die Beratung der Kunden. 
Pro Quadratmeter gilt ein festgesetzter Preis, in dem sämtliche Materialkosten, u. a. auch für 
Eckschutzschienen, enthalten sind. Selten kann für besonders schwierige Arbeiten ein Aufpreis in 
Rechnung gestellt werden.  

Große Firmen der Branche rechnen jedoch häufig nicht nach Quadratmetern ab, sondern setzen 
einen Pauschalpreis an. Von unbedingter Notwendigkeit ist es, die im Vertrag angeführten Aufmaße 
der Baustelle vor Ort zu prüfen, da es häufig vorkommt, dass die Angaben nicht korrekt sind. Ist ein 
Vertrag erst einmal unterschrieben, lassen sich Nachträge nur noch schwer durchsetzen. Aus diesem 
Grund wird es vermieden, Pauschalaufträge anzunehmen. 

Die Überwachung der Baustellen obliegt den Geschäftsführern, wobei die Arbeiter durch langjährige 
Erfahrung und das aufgebaute Vertrauensverhältnis auch selbstständig auf der Baustelle arbeiten 
können, so dass der Geschäftsführer nicht jede Baustelle selbst betreuen muss. Vorarbeiter gibt es 
aufgrund der geringen Betriebsgröße nicht. 

Die Buchhaltung übernehmen die Tochter des Befragten sowie ein beauftragter Steuerberater. 

1.3.2 Arbeitsabläufe/ Beispiel einer Arbeitssituation 

Am ersten Tag auf einer Baustelle werden in einem Transporter die Maschinen sowie das Sitzmobiliar 
für die Pausen der Mitarbeiter mitgebracht. Manchmal steht auch ein Bauwagen der Firma, für die der 
Auftrag bearbeitet wird, zur Verfügung. Für dessen Mitnutzung wird jedoch heute in der Regel eine 
Gebühr erhoben. Das Material wurde bereits, wie bestellt, als Trockenmasse vom Baustoffhändler 
angeliefert. Die Silos, in denen das Material gelagert wird, wurden vom Materialhersteller bis zum 
vergangenen Jahr kostenlos gestellt. Heute ist dafür ein Entgelt zu entrichten.  

An jedem Arbeitstag kommen die Arbeiter nach einer gemeinsamen Fahrt im Auto von verschiedenen 
Treffpunkten aus bzw. manchmal auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gegen sieben Uhr an der 
Baustelle an. Bevor die Arbeiten des Verputzens beginnt, werden zunächst alle Teile, die durch den 
Putz verschmutzt werden könnten, abgedeckt und die Maschine mit Material aus dem Silomat befüllt. 
In der Maschine wird das Trockenmaterial mit Wasser angemischt. Mit Hilfe eines Schlauches wird 
schließlich der Putz aus der Maschine mit Druckluft auf die Wand aufgetragen und in zwei weiteren 
Arbeitsgängen gerade und glatt gezogen. An diesem Arbeitsgang ist eine Kolonne von bis zu drei 
Leuten beteiligt, die sich in ihren Aufgaben abwechseln. Wenn die Maschine voll bzw. leer ist wird 
jeweils ein Signal gegeben. Wurde das Material angemischt, ist er auch noch am selben Tage zu 
verarbeiten. Pro Tag werden ein bis zwei Maschinenfüllungen verwendet, so dass der Arbeitstag 
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manchmal auch länger als bis 17-18 Uhr dauert. 

1.3.3 Kooperation mit anderen Gewerken 

Prinzipiell meidet der interviewte Unternehmer geschäftliche Beziehungen zu Bauunternehmen, die 
aus seinem Herkunftsland stammen, da deren Mentalität und Einstellung nicht mit seiner eigenen 
konform sind und als nicht geschäftsförderlich betrachtet werden. Da auf deutsche Firmen mehr 
Verlass ist, arbeitet das Unternehmen lieber mit diesen zusammen. 

Die Arbeit des Putzens erfolgt in einem Neubau, wenn Maurer, Elektroinstallateur und Gas-
Wasserinstallateur ihre Arbeiten in Teilen abgeschlossen haben und die Fenster und Türen eingesetzt 
sind. Die Abstimmung mit den anderen Gewerken ist daher zwingend notwendig, um sich nicht 
gegenseitig bei der Arbeit zu behindern. Auch ist die Einhaltung einer gewissen Sauberkeit notwendig. 

1.3.4 Qualifizierungsstrategien 

Im Bereich der Putzarbeiten sieht der Interviewte keinen Weiterbildungsbedarf. Er rechnet nicht damit, 
dass dort langfristig eine besondere Ausbildung aufgrund veränderter Arbeitsweisen benötigt wird. 
Lediglich zur Unternehmensgründung und –führung seien ausreichende Sprachkenntnisse sowie die 
Kenntnis der geltenden Gesetze notwendig. Die Arbeit des Verputzens von Wänden ist eine Tätigkeit, 
für die im Rahmen des Maurerberufs ausgebildet wird.  

1.4  Zur Relevanz von Nachhaltigkeitsaspekten für das Unternehmen und die 
Berufsarbeit 

1.4.1 Ökologie 

Veränderte Umweltschutzauflagen oder Energieeinsparungen im Bereich des Aufgabengebietes der 
Firma hat der Interviewte in den letzten Jahren nicht wahrgenommen. Lediglich die Entsorgung von 
Bauschutt hat sich dahingehend verändert, dass das Trennen von Rohstoffen, wie Gips, Eckschienen 
und Folien, in einzelnen Containern notwendig ist. Auch sind die Entsorgungskosten gestiegen. 

1.4.2 Ökonomie 

Früher gab es ausreichend Aufträge für alle Unternehmen. Heute bewirbt sich auf einen Auftrag eine 
Vielzahl von Unternehmen. Bedingt durch die wirtschaftliche Entwicklung herrscht ein großer 
Konkurrenzdruck, der insbesondere durch ausländische „Billiganbieter“ forciert wird. Ausländische 
Firmen sind fast in allen Bereichen billiger als die Einheimischen. Konkurrenzunternehmen sind 
überwiegend türkischer Herkunft, auch polnische, rumänische und bulgarische Unternehmen sind auf 
dem Markt aktiv. Die Gründer solcher Firmen kommen häufig aus anderen Branchen, haben im 
Baugewerbe keine Erfahrung und betreiben eine ruinöse Preispolitik. Es herrscht ein gnadenloser 
Existenzkampf auf dem Bau.  

Infolge von Preisdumping ist gegenwärtig ein Qualitätsverlust zu verzeichnen, der durch notwendig 
werdende Nacharbeit am Ende teuer wird. Heute müssen Gebäude schon nach wenigen Jahren 
renoviert werden. Die Qualität der Arbeit ist für den Inhaber des Fallunternehmens sehr wichtig, denn 
gute Arbeit ist für ihn die beste Werbung nach außen und sichert neue Aufträge. Die Strategie des 
Fallunternehmens besteht darin, langfristige Kontakte zu halten und für gutes Geld eine gute Qualität 
zu liefern. Der Geschäftsführer hofft, dass sich die Qualität auf lange Sicht durchsetzen wird. „Das ist 
dann unsere Chance, dass wir unsere Qualität auch durchhalten und dass die Qualität sich 
durchsetzt…Zurzeit musst Du schnell, billig und gut sein.“ Es wird die Hoffnung geäußert, dass die 
„Preisdumper“ verschwinden.  

Generell wird festgestellt, dass die Unternehmen der Bauwirtschaft immer kleiner werden. Den 
momentanen wirtschaftlichen Aufschwung verspüren jedoch nur die Großunternehmen. Bei den 
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Kleinunternehmen, wie im vorliegenden Fall, wird zurzeit eher von Jahr zu Jahr eine Verschlechterung 
der wirtschaftlichen Situation festgestellt. Beispielsweise haben es große Unternehmen bei der 
Kreditvergabe leichter als das Kleinunternehmen, dem die Hausbank einen Kredit von fünfzig- bis 
sechzigtausend Euro mit der Begründung nicht gewährte, dass der zu erwartende Gewinn in keinem 
Verhältnis zum Risiko steht. Es wird das Risiko vermieden, für Kunden tätig zu werden, die nicht durch 
frühere Geschäfte oder zuverlässige Mundpropaganda bekannt sind, weil die Gefahr, dass diese 
Kunden die Rechnungen nicht zahlen, zu groß ist. Denn für jede Baustelle müssen Material und 
Lohnkosten vorfinanziert werden. Ein weiteres Dilemma ist aktuell der Maschinendiebstahl auf den 
Baustellen. 

1.4.3 Soziales 

Der Befragte wünscht sich, dass die Qualität der schulischen Ausbildung verbessert wird. Von 
herausragender Bedeutung ist in diesem Zusammenhang, dass eine echte Chancengleichheit 
geschaffen wird und Jugendliche mit Migrationshintergrund im Bildungswesen nicht länger 
benachteiligt werden.  

1.4.4 Globalität 

Auswirkungen von veränderten rechtlichen Regelungen in Europa im Zuge von Internationalisierung 
der Wirtschaft und durch Globalisierung nimmt das Unternehmen nur in soweit wahr, als dass 
Gewerbe in den Nachbarländern unproblematischer gegründet werden können. Diese Betriebe 
können in Deutschland tätig werden, ohne beispielsweise die Auflagen der Handwerkskammer 
erfüllen zu müssen, wie z. B., dass nur ein Meister einen Handwerksbetrieb gründen darf. Der 
Befragte musste zu diesem Zweck eine Ausnahmegenehmigung erwirken, die ihn vor zehn Jahren 
mehrere tausend Euro kostete. In anderen Ländern übliche Unternehmensformen haben einen 
leichteren Zugang zum deutschen Markt. Durch gegenwärtig zu viele „Putzer-Firmen“ auf dem Markt 
beispielsweise aus Rumänien und der Türkei, die zum Teil nicht über die nötige Qualifikation und 
Erfahrung verfügen und zu niedrige Preise für die Arbeit verlangen, verschlechtert sich die Situation 
zunehmend. Zwar haben diese Betriebe meist nur eine kurze Lebensdauer, allerdings reicht diese 
aus, um die Preisentwicklung negativ zu beeinflussen. 

1.4.5 Interkulturalität 

Im interkulturellen Miteinander auf den Baustellen spielt die Religion eine große Rolle. Hier tritt der 
Geschäftsführer für eine tolerantere Haltung ein. „Jeder kann glauben, was er will, wenn es den 
Anderen nicht stört“. Auf dem Bau sind stets viele Kulturen vertreten, so dass Migranten und 
Einheimische voneinander lernen können und sich nicht gegenseitig die Schuld zuweisen sollten für 
Probleme, die von ihnen nicht verursacht wurden. 

1.5 Perspektiven 
Für die nächsten zehn Jahre ist keine Verbesserung hinsichtlich der preislichen Entwicklung zu 
erwarten, vielmehr ist damit zu rechnen, dass zunehmend die „Kleinen“ vom Markt verdrängt werden. 
Den wirtschaftlichen Aufschwung spüren derzeit nur die Großunternehmen, die ohnehin große 
Überschüsse erwirtschaften, aber keine Arbeitsplätze schaffen, sondern eher abbauen.  

Es müssen Bedingungen für Nachhaltigkeit, im Sinne von verlässlichen, belastbaren Strukturen, 
geschaffen werden, so dass nicht die kleinen und mittleren Unternehmen ein unverhältnismäßig 
großes Risiko tragen müssen. 
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2 Fallstudie 2: Hoch- Tief- und Ingenieurbau  

2.1 Allgemeine Beschreibung des Falles 
Datengrundlage 

Die Datengrundlage der Fallstudie 2 bilden Interviews mit dem Geschäftsführer, einem technischen 
Angestellten und einem Facharbeiter eines Unternehmens für Hoch-, Tief- und Ingenieurbau aus 
Südwestdeutschland. Die Interviews wurden Anfang August 2007 geführt. Das Unternehmen 
beschäftigt fast 100 Mitarbeiter. 

Interviewpartner 

Der befragte französische Facharbeiter ist seit sechs Jahren für das Unternehmen als „Einschaler“ 
tätig. Der Arbeiter spricht neben der Muttersprache Französisch auch fließend Deutsch. Er ist schon 
seit langem in Deutschland beschäftigt, lebt jedoch nach wie vor in Frankreich. 

2.2 Zum Unternehmen 
2.2.1 Gründung und Geschichte 

Das Unternehmen wurde 1979 durch drei Poliere gegründet, welche alle zuvor in anderen 
Bauunternehmen gearbeitet haben. Es wird in Form einer GmbH geführt und zurzeit von nur noch 
einem Gründungsmitglied in der Funktion eines Gesellschafters und Geschäftsführers geleitet. 

Das Unternehmen verfügte bei der Gründung über eine Belegschaft von rund 10 Personen. Nach 
einer stetigen Expansion wurde der Höchststand im Jahr 2000 mit ca. 115 Mitarbeitern erzielt, der 
jedoch durch die Krise in der Bauwirtschaft seitdem wieder abnahm und sich aktuell auf einer 
Beschäftigtenanzahl von 90 - 100 Mitarbeitern konsolidiert hat (vgl. Abb. 1: Entwicklung der 
Beschäftigungszahl des Unternehmens) Das Unternehmen setzt, auch in Krisenzeiten, auf eine feste 
Stammbelegschaft. Für das Unternehmen ist es wichtig, den Kern der Mitarbeiter zusammenhalten 
und die Fachkompetenzen der Angestellten gezielt zu stärken und zu trainieren. 

 

Abb. 1: Entwicklung der Beschäftigungszahl des Unternehmens 

(Homepage des Unternehmens 28.03.2008) 

2.2.2 Struktur des Unternehmens 

Im Unternehmen bilden neben dem Geschäftsführer und einem hauptverantwortlichen Bauleiter einige 
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weitere Bauingenieure die Planungsebene. Vorarbeiter fungieren als Schnittstelle zwischen 
Planungsebene (Geschäftsführer und Bauleiter) und Ausführungsebene (Facharbeiter). Die Position 
eines Poliers existiert in diesem Unternehmen nicht. Den überwiegenden Teil der Beschäftigten bilden 
die gewerblichen Facharbeiter. Es werden in jedem Jahr zwei gewerbliche Auszubildende und ein 
kaufmännischer Auszubildender eingestellt.  

Das Unternehmen wird in Form einer GmbH geführt und ist Mitglied der Handwerkskammer. Darüber 
hinaus ist der Betrieb Mitglied im Arbeitgeberverband und in verschiedenen technischen Vereinen. 
Über die Verbände, Vereine und Mitgliedschaften nimmt das Unternehmen insbesondere 
Weiterbildungsangebote wahr. 

Im Unternehmen gibt es keinen Betriebsrat, etwaige Probleme werden in persönlichen Gesprächen 
geklärt. Einige Mitarbeiter sind gewerkschaftlich organisiert. 

2.2.3 Geschäftsfelder und Tätigkeitsbereiche 

Das Unternehmen ist in den Bereichen Hochbau, Industrie- und Gewerbebau, Ingenieurbau, 
Brückenbau und der Sanierung von Bauten oder baulichen Anlagen tätig. Dabei ist das Verhältnis 
zwischen Neubau und Bauen im Bestand in etwa ausgewogen. Es werden zu ca. 90% Arbeiten im 
konstruktiven Ingenieurbau, zu ca. 8% im Tiefbau sowie zu ca. 2% im Hochbau durchgeführt. Zu den 
Beschäftigungsfeldern des Unternehmens im Bereich des konstruktiven Ingenieurbaus gehören 
Betonbauwerke, Brücken, Stützwände, Industrie-Bauwerke sowie das Instandsetzen von Ortsnetzen.  

In der regionalen Umgebung des Unternehmens wird nach wie vor viel Bergbau betrieben. Durch 
Rahmenverträge mit den Bergbaubetreibern, ergeben sich eine Reihe von Aufträgen im Beseitigen 
von Schäden an der Oberfläche durch den Bergbau. Werden zu den Rahmenverträgen mit den 
Bergbaubetreibern die Aufträge der Wasserversorger sowie die Aufträge aus der Öffentlichen Hand 
gezählt, generieren diese Bereiche ca. 85% der Gesamtaufträge des Unternehmens. 

Das Tätigkeitsfeld des Unternehmens ist in aller Regel auf die nähere Region begrenzt, d.h. auf die 
Bundesländer im Südwesten von Deutschland. In Ausnahmefällen nimmt das Unternehmen auch 
Aufträge aus den angrenzenden Nachbarstaaten an. 

2.2.4 Beschäftigung 

Die Belegschaft setzt sich zu einem überwiegenden Teil aus deutschen Mitarbeitern zusammen, 
jedoch sind auch Franzosen, Italiener, Kroaten und Türken im Betrieb beschäftigt. Die Nationalität 
stellt kein Auswahlkriterium für die Geschäftsführung bei der Wahl der Mitarbeiter dar. Das 
Unternehmen ist bestrebt, die Stammbelegschaft zu halten, die in den Augen der Geschäftsführung 
eine hohe Arbeitsqualität gewährleistet. Die gewerblichen Mitarbeiter verfügen in aller Regel über eine 
Berufsausbildung im Berufsfeld der Bautechnik. Es arbeiten lediglich zwei Mitarbeiter im 
Unternehmen, die keine Berufsausbildung in einem Bauberuf absolviert haben. Diese Arbeiter haben 
sich im Laufe ihrer Tätigkeit allerdings auf bestimmte Aufgaben spezialisiert und gelten mit dieser 
Qualifikation heute als „unverzichtbar“. 

Es werden zur Zeit sechs Auszubildende mit dem Berufsziel „Beton- und Stahlbetonbauer“ beschäftigt 
(je zwei in jedem Ausbildungsjahr). Auf einen Ausbildungsplatz bewerben sich durchschnittlich sechs 
bis acht Auszubildende.  

2.2.5 Kundenbeziehung 

Viele Kontakte zu Auftraggebern kommen durch öffentliche Ausschreibungen zustande. Die direkte 
Beziehung zum Kunden oder dem Auftraggeber, meist die „Öffentliche Hand“ oder größere 
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Industriebauaufträge, finden durch erste Besprechungen statt. Die Auftraggeberseite wird durch die 
jeweiligen Sachbearbeiter des Landesbetriebes, der Bau- und Liegenschaften, der Bau- und 
Straßenverkehrsämter bzw. des Landesbetriebes Straßenverkehr vertreten, während das 
Unternehmen durch den Bauleiter oder die Geschäftsführung vertreten wird. Die Facharbeiter treten in 
der Regel nur selten mit den Kunden in Kontakt.  

2.3 Arbeitszusammenhänge 

2.3.1 Aufgabenverteilung und Kooperation 

Die Kooperation zwischen Unternehmen und Kunden hat sich vor allem durch den gestiegenen 
Wettbewerb in der Bauwirtschaft in den letzten Jahren grundlegend verändert. Es gibt heute einen 
erheblich gestiegenen bürokratischen Aufwand bei der Übernahme von Kundenaufträgen. Dieses 
resultiert zum einen aus den (formalen) Anforderungen an die Qualität bzw. das 
Qualitätsmanagement. Zum anderen sind mangelnde Fachkenntnisse insbesondere der öffentlichen 
Auftraggeber dafür verantwortlich. Diese führen häufig zu unrealistischen Anforderungen, zu 
umfangreichem Schriftverkehr und zu Verzögerungen bei der Auftragserteilung.  Der gestiegene 
bürokratische Aufwand wird allgemein als die besonders gravierende Veränderung der letzten zehn 
Jahre in der Unternehmenstätigkeit betrachtet. Vor zehn bis zwanzig Jahren waren Bauherren oder 
deren Beauftragte häufiger noch selbst vor Ort auf der Baustelle, zudem verfügten sie über erheblich 
mehr Fachkompetenz und konnten Entscheidungen sicher und schnell in Absprache mit der 
Geschäftsleitung ohne schriftliche Begründung treffen. Heute sind die Entscheidungswege sehr viel 
länger und formalisierter geworden. 

2.3.2 Arbeitsabläufe/Beispiel einer Arbeitssituation 

Der Facharbeiter beschreibt einen typischen Arbeitsablauf, wobei nach seiner Einschätzung 
diesbezüglich kein wesentlicher Unterschied bei der Arbeitsorganisation in den Unternehmen seines 
Heimatlandes Frankreich und Deutschland besteht. 

Jeder Arbeitstag beginnt zunächst damit, dass die Baustelle „funktionstüchtig“ gemacht wird, indem 
der Kran bereitgestellt wird, die Werkzeuge aus dem Gerätecontainer geholt werden und 
anschließend die Arbeiten besprochen bzw. vom Vorarbeiter verteilt werden. Viele Facharbeiter 
wissen allerdings schon, was zu tun ist. 

Gegenwärtig werden an einer Brücke Schalungs- und Betonierarbeiten durchgeführt. Die erfahrenen 
Facharbeiter übernehmen dabei die Überwachung und die Kontrolle der Arbeiten, d.h. das Überprüfen 
der seitlichen Schalungen, der tragenden Stützen und deren Verankerungen. Dafür ist Erfahrung 
zwingend notwendig. Die weniger Erfahrenen und die Auszubildenden übernehmen währenddessen 
das Verteilen des Betons oder z.B. die Rüttelaufgaben. Mit Ausnahme der Aufgaben des Kranführers 
wechseln die Arbeitstätigkeiten unter den Arbeitern. Die Abläufe z.B. bei den Schalungsarbeiten sind 
zwar prinzipiell immer gleich, „aber trotzdem ist es unterschiedlich und wechselt immer“. Die 
„Abwechselung ist das Interessante an dem Beruf und es entsteht keine Routine“ (Facharbeiter). 

2.3.3 Kooperation mit anderen Gewerken 

Das Unternehmen erhält häufig Instandhaltungsaufträge durch Rahmenverträge mit 
Bergbaubetreibern. In vielen Fällen sind Straßenschäden zu beseitigen. Dabei kooperiert das 
Unternehmen mit Straßenbaubetrieben. Das Unternehmen setzt Subunternehmen für Arbeiten ein, die 
es selbst nicht ausführt. Bei den Beton- und Brückenbauarbeiten werden Eisenflechter als 
Subunternehmen beschäftigt, die meistens aus türkischstämmigen Kolonnen bestehen. Dabei besteht 
jedoch kaum ein direkter Kontakt mit diesen Arbeitern, da man „mehr nebeneinander als miteinander“ 
arbeitet. Jedoch sei das Verhältnis mit diesen Kolonnen als gut zu bezeichnen, man helfe sich auch 
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gegenseitig, wenn es notwendig ist. Bei Brückenbauprojekten werden auch Subunternehmen im 
Bereich der Montage von Brückengeländern beschäftigt. Diese Subunternehmen sind in der Regel 
aus Deutschland und selten aus Osteuropa. Die Kooperation mit Subunternehmen verläuft 
normalerweise reibungslos. Auffällig ist für den Geschäftsführer jedoch, dass es immer einer 
bestimmten Anlaufphase bedarf, bis die Mitarbeiter des Betriebes die Subunternehmer nicht mehr als 
Konkurrenten ansehen. 

2.3.4 Qualifizierungsstrategien 

Das Unternehmen ist bestrebt, seine Mitarbeiter regelmäßig und breit gefächert durch 
Weiterbildungsmaßnahmen zu schulen. Diese Weiterbildungsmaßnahmen richten sich sowohl an die 
Facharbeiter als auch an die Führungskräfte. Dabei werden Angebote der Materialhersteller, der 
Gütegemeinschaften oder privater Institute genutzt. Die Weiterbildung erfolgt auch hausintern, z.B. in 
Form von Schulungen für die Schalungsfacharbeiter. 

Auf der Facharbeiterebene sind die Anforderungen vor allem an das selbstständige Arbeiten immens 
gestiegen. Der befragte Facharbeiter hat einen Vorarbeiterlehrgang und einen Ersthelfer-Kurs 
absolviert und äußert den Wunsch, weitere Fortbildungsmaßnahmen zu besuchen. Selbstständiges 
Arbeiten ohne Anleitung ist für ihn eine der Hauptqualifikationen für Facharbeiter. Des Weiteren muss 
der Facharbeiter Pläne lesen können und Verantwortung für seinen Teil der Arbeit übernehmen. 

Die Geschäftsleitung legt großen Wert darauf, dass sich die Vorarbeiter, die sich bewährt haben und 
ausgewählt werden, weiterbilden. Ein Polierlehrgang schult sie in Bezug auf technische und 
handwerkliche sowie im Hinblick auf soziale Kompetenzen. Ein Mangel besteht darin, „dass es keine 
speziellen Lehrgänge für diese Bereiche gibt und der Arbeitgeberverband selbst ebenfalls nicht in der 
Lage ist, Seminare im Bereich der Organisation und Betriebsführung anzubieten“ (Geschäftsführer). 

Die praktische Arbeit auf der Baustelle ist nach Einschätzung des Geschäftsführers maßgeblich für die  
Qualifizierung. Dies gilt insbesondere für die Auszubildenden und die jungen Facharbeiter. Die 
Lehrstellenbewerber absolvieren im Bauunternehmen ein Praktikum, welches die Grundlage der 
Entscheidungsfindung für die Einstellung eines Bewerbers bildet. Wesentliche Kriterien sind 
Arbeitsmoral und Verständnis für bautechnische Zusammenhänge. Während Zeugnisse nur 
sekundäre Berücksichtigung finden, ist der Eindruck im Praktikum ausschlaggebend. Es wird 
bemängelt, dass die Bewerber erhebliche Defizite im schriftlichen Ausdruck und in der Mathematik 
sowie fehlende Kompetenzen im Bereich der Selbstständigkeit und der Artikulation auf weisen. 

Die jungen Facharbeiter benötigen nach der Ausbildung noch ca. ein Jahr Praxiserfahrung unter 
erfahrener Aufsicht und Anleitung, bevor sie die Anforderungen erfüllen, die an eine selbstständige 
Facharbeit gestellt werden. An der gegenwärtigen Form der dualen Ausbildung kritisiert der 
Geschäftsführer den geringen Praxisanteil im Betrieb und die zu späte Spezialisierungsphase der 
Auszubildenden. Defizite bestehen insbesondere in den praktischen Qualifikationen der 
Auszubildenden, nicht in Bezug auf die theoretischen Kenntnisse. Der Betrieb reagiert auf den aus 
seiner Sicht bestehenden Misstand mit einer „Nachbearbeitungsphase“ der Lehrlinge nach ihrer 
Gesellenprüfung im Betrieb, um die vorhandenen praktischen Defizite zu kompensieren. Es werden 
seit dem Ende der 90er-Jahre nahezu alle Auszubildenden übernommen. Dieser Umstand sei 
„weniger das Ergebnis der 1999 formulierten Ausbildungsziele in der Ausbildungsverordnung“ 
(Geschäftsführer). 

Dem Vorschlag einer länderübergreifenden Ausbildung, d.h. dass die Auszubildenden für einen 
bestimmten Zeitraum ihrer Lehrzeit die Arbeitstechniken, die Kultur, die Sprache eines 
Nachbarstaates kennenlernen, sieht der Geschäftsführer als eine Belastung für die Auszubildenden 
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und den Betrieb an. Der Facharbeiter vertritt hingegen die Auffassung, dass eine 
Ausbildungskooperation zwischen verschiedenen Ländern eine gute und sinnvolle Maßnahme sei, die 
die Chance bietet, voneinander zu lernen. 

2.4 Zur Relevanz von Nachhaltigkeitsaspekten für das Unternehmen und die 
Berufsarbeit 
2.4.1 Ökologie 

Insbesondere die Öffentlichen Auftraggeber legen großen Wert auf die Einhaltung ökologischer 
Standards. So dürfen z.B. in Wasserschutzgebieten nur bestimmte Materialien benutzt werden und 
die Baumaschinen nur an bestimmten Orten geparkt werden. Außerdem sind sie vor Ölverlust zu 
sichern.  

Die privaten und öffentlichen Bauvorhaben werden heute auch durch die Genehmigungsbehörden und 
die Landesämter für Umweltschutz regelmäßig kontrolliert. Der Geschäftsführer betont, dass die 
Verwendung ökologischer Materialien im Tiefbau eine weitaus geringere Bedeutung hat als im 
Hochbau und es entsprechend auch weniger Weiterbildungsmaßnahmen mit ökologischen Inhalten im 
Tiefbau gibt. Die gestiegenen Anforderungen in ökologischer Hinsicht werden überwiegend positiv 
beurteilt, allerdings haben die Trenn- und Sortierarbeiten bei den Abfallstoffen zu erheblichen 
Kostensteigerungen geführt. Ein besonderer Weiterbildungsbedarf ist mit den gestiegenen 
ökologischen Anforderungen nach Ansicht des Geschäftsführers nicht verbunden. 

2.4.2 Ökonomie 

Die gravierenden ökonomischen Veränderungen der letzten Jahre sieht der Geschäftsführer im 
Lohndumping, im Sozialversicherungsbetrug und in der Abwanderung vieler Firmen nach Osteuropa. 
Im Hinblick auf die für das Unternehmen wichtigen Industrieaufträge wird befürchtet, dass in Folge der 
Globalisierung einige Industrieunternehmen nach Osteuropa abwandern und dadurch 
Auftragseinbußen zu verzeichnen sein werden. „Das merkt man schon bei dem einen oder anderen 
Betrieb, dank der Globalisierung“ (Geschäftsführer). 

Diese Entwicklung fördert den zunehmenden Einstieg großer Aktiengesellschaften in die Baubranche 
mit der Folge, dass diese Gesellschaften verstärkt auf ausländische Subunternehmer setzen und so 
Lohndumping wie auch Versicherungsbetrug gefördert werden. Der Facharbeiter hegt die Vermutung, 
dass der zunehmende Kostendruck sich insbesondere auf das geforderte Arbeitstempo auswirken 
wird und Facharbeiter zukünftig „wie eine Maschine arbeiten“ müssen. Das ist nach seiner Auffassung 
für einen Kollegen im Alter bis 35 Jahre noch zu realisieren, aber für ihn selbst und seine 
gleichaltrigen oder älteren Kollegen sind diese Anforderungen nicht mehr zu leisten. Für ihn ist das 
vorgesehene höhere Renteneintrittsalter von 67 Jahren die bedeutendste Veränderung in den 
nächsten 10 Jahren. „Ich glaube, der Beruf ist nicht dafür geeignet, bis ins hohe Alter zu arbeiten“ 
(Facharbeiter). 

2.4.3 Soziales 

Zur Förderung des sozialen Miteinanders im Betrieb wird jedes Jahr eine Weihnachtsfeier angeboten, 
die jedoch nur spärlich besucht wird. Bis vor einigen Jahren wurden auch Sommerfeste veranstaltet, 
diese wurden ebenfalls kaum besucht und werden daher nicht mehr angeboten. Das Unternehmen 
setzt im Verhältnis mit den Mitarbeitern auf eine Art `Geben und Nehmen´, d.h. dass diejenigen 
Mitarbeiter, die ihrer Arbeit gewissenhaft nachgehen, jeder Zeit bei finanziellen Probleme oder auch 
bei privaten Bauvorhaben vom Unternehmen unterstützt werden. Dieses Verhältnis zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist nach Meinung des Geschäftsführers wirkungsvoller als eine 
institutionalisierte Interessenvertretung. Im Betrieb auftretende Probleme werden in 



 

 
 - 16 -

Mitarbeitergesprächen thematisiert. Diese Gespräche kommen aber aufgrund von Zeitmangel 
momentan zu kurz. 

2.4.4 Globalität 

Das Unternehmen arbeitet nur in seltenen Fällen grenzüberschreitend. Hierfür sind insbesondere drei 
Gründe ausschlaggebend: Zum Ersten sind es Sprachbarrieren, die das Unternehmen und die 
Beschäftigten vor Probleme stellen. Zweitens sind die Kostenstrukturen in den Nachbarstaaten 
unterschiedlich. Die Lohnkosten sind in Frankreich beispielsweise geringer und deutsche 
Unternehmen aus diesem Grund nicht konkurrenzfähig. Drittens sind bei grenzüberschreitenden 
Aufträgen oft große bürokratische Hürden zu überwinden, die als eine Form „legaler Behinderung“ 
angesehen werden. 

Hinsichtlich der Anerkennung von Ausbildungen und Abschlüssen zwischen den europäischen 
Staaten besteht nach Aussage des Geschäftsführers derzeit noch keine Klarheit. Allerdings wird die 
Entscheidung über die Qualifikation eines Mitarbeiters weniger nach Zertifikaten sondern durch eine 
Beurteilung der praktischen Arbeit gewonnen. So wurde auch bei der Einstellung der beiden im 
Betrieb arbeitenden Franzosen verfahren: 

„Das sah man nach zwei Tagen, dass die gut waren. Da stellte sich die Frage nach dem Abschluss 
bzw. der Berufsausbildung nicht“ (Geschäftsführer). 

Trotzdem befürwortet der Geschäftsführer eine europäische Angleichung und Anerkennung von 
Abschlüssen. 

Beim Einkauf der Werkstoffe spielen Globalisierungsprozesse eine relativ geringe Rolle. Der Beton, 
das Hauptverarbeitungsmaterial des Betriebes, kann schon aus technischen Gründen nur aus der 
umliegenden Region bezogen werden. Etwas anders verhält es sich beim Baustoff Stahl; die 
Fertigerzeugnisse wie Geländer, die vor 20 Jahren noch in Deutschland produziert wurden, werden 
heute zum großen Teil aus osteuropäischen Ländern bezogen. Diese Firmen übernehmen auch als 
Subunternehmer die Montage vor Ort. 

Die Globalisierungsprozesse, führen allerdings nach Auffassung des Geschäftsführers dazu, dass die 
Losgrößen der Aufträge stark gestiegen sind. Dies führt dazu, dass das Unternehmen nur noch 20% 
der Aufträge alleinverantwortlich und rund 80% der Aufträge im Verbund mit anderen Unternehmen 
oder als Subunternehmen bearbeitet. 

Die Auswirkungen der Globalisierung werden auch auf der Facharbeiterebene wahrgenommen und 
als Leistungsdruck, Kostendruck und Termindruck beschrieben.  

2.4.5 Interkulturalität 

Im Unternehmen sind Mitarbeiter aus unterschiedlichen Nationalitäten und Kulturen beschäftigt. Die 
Kooperation verläuft weitgehend reibungslos; als ausschlaggebend für eine gelingende Kooperation 
gilt die Beherrschung der deutschen Sprache. „Die Mitarbeiter sprechen ein rustikales Deutsch, das 
genügt.“ (Geschäftsführer).  „Bei uns gibt es Italiener, Deutsche, Franzosen, Türken und Kroaten – 
alle sprechen die deutsche Sprache, das ist gar kein Problem“ (Facharbeiter). 

2.5 Perspektiven 
In den Internationalisierungsprozessen werden überwiegend Risiken für die Zukunft des 
Unternehmens gesehen.  Steigende Losgrößen und europaweit ausgeschriebene Aufträge, ein damit 
verbundener erhöhter bürokratischer Aufwand, eine Tendenz zum Genaralunternehmertum und ein 
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damit zusammenhängender zunehmender Einsatz osteuropäischer Subunternehmen und die 
Abwanderung von Industrieunternehmen in das osteuropäische Ausland werden in diesem Kontext 
genannt.  

Der Geschäftsführer des Unternehmens vertritt allerdings auch die Meinung, dass diese Prozesse im 
Baubereich nicht weiter fortschreiten werden, weil sich die Bedingungen in den osteuropäischen 
Ländern langfristig angleichen werden. „Es wird zukünftig für die großen Aktienunternehmen und die 
großen Mittelständler nicht mehr so einfach sein, die Ressourcen schnell und leicht zu verlagern oder 
abzugeben wie bisher. Ich bin aber nicht ganz sicher ist, ob das mehr Glaube als Hoffnung ist.“ 
(Geschäftsführer) 

Im Hinblick auf die Qualifikationsanforderungen an die Facharbeiter wird erwartet, dass zunehmend 
Spezialkenntnisse nachgefragt werden. Allgemeine Fachkompetenzen werden demnach nicht obsolet; 
allerdings wird vor allem in einer spezialisierten und anspruchsvollen Qualifizierung der Facharbeiter 
die Chance gesehen, am Markt erfolgreich zu bleiben.  
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3 Fallstudie 3: Dachdeckerei und Holzbau 

3.1 Allgemeine Beschreibung des Falles 
Datengrundlage 

Die Datengrundlage der Fallstudie 3 bilden Interviews mit dem Geschäftsführer sowie einem 
Facharbeiter eines Unternehmens für Zimmerei und Dachdeckerei von Anfang August 2007 aus 
Südwestdeutschland. Zum Interviewzeitpunkt war eine Internetpräsenz des Unternehmens in 
Bearbeitung, so dass vorab keine Informationen zum Unternehmer recherchiert werden könnten.  

Interviewpartner 

Der befragte Geschäftsführer des Unternehmens ist Zimmerermeister. Er führt den Betrieb 
gemeinsam mit seinem Bruder, der Dachdecker- und Klempnermeister ist. Der Interviewte hat bereits 
während seiner Ausbildung zum Zimmerer, der Meisterschule sowie seiner Fortbildung zum 
Restaurator Kontakte zu zahlreichen Kollegen geknüpft und engagierte sich im Jungmeisterkreis 
seines Bundeslandes, den er mitbegründete. Es werden auch Kontakte zu Kollegen in der Schweiz 
und in Österreich gepflegt. Heute besetzt er eine führende Position in einem Arbeitskreis beim Bund 
Deutscher Zimmerermeister.  

Der befragte Facharbeiter arbeitete bereits einige Jahre als Helfer in einer Zimmerei, bevor er mit 26 
Jahren die Ausbildung zum Zimmerer abschloss. Danach war er als Vorarbeiter tätig, anschließend 
hat er die Prüfung zum Zimmerermeister abgelegt. Seit sieben Jahren ist er nun als Meister im 
Unternehmen beschäftigt. Zu den Schwerpunkten seiner Tätigkeit gehören die Arbeitsvorbereitung, 
die Maßermittlung, der Aufriss sowie Meister-/Vorarbeitertätigkeiten auf der Baustelle. 

3.2 Zum Unternehmen 
3.2.1 Gründung und Geschichte 

Bei dem Unternehmen handelt sich um einen Familienbetrieb, den die beiden Geschäftsführer von 
ihrem Vater übernommen haben. Der ehemalige Dachdeckerbetrieb wurde 1962 im Nachbarort vom 
Vater der heutigen Inhaber gegründet. Bereits 1976 stellte der Firmengründer einen Zimmermeister 
und einen Bauingenieur ein, um die Geschäftstätigkeit um Zimmereiarbeiten zu erweitern und dem 
Kundenwunsch nach Komplettangeboten zu entsprechen. In einer dynamischen Entwicklung konnte 
das Unternehmen trotz konjunktureller Schwankungen seinen Personalstand auf aktuell 30 Mitarbeiter 
ausbauen. Zwischenzeitlich lag die Beschäftigtenzahl sogar bei 45 Personen.  

Seit 1993 ist die Firma an einer computergestützten Holz-Abbundanlage auf dem Firmengelände 
beteiligt. 

3.2.2 Struktur des Unternehmens 

Der Betrieb zählt in der Region zu den größten Zimmereien. Das Unternehmen beschäftigt neben 
zwei Meistern im Büro auch einen Bauleiter als technischen Angestellten sowie zwei kaufmännische 
Angestellte. Außerdem arbeiten zwei Familienmitglieder halbtags in der Buchhaltung.  

Während die Meister überwiegend im Planungsbüro arbeiten, werden die Baustellen von Vorarbeitern 
geleitet. Diese Vorarbeiter sind in diese Position berufen worden und haben keine Vorarbeiterprüfung 
absolviert. Das Gros der Mitarbeiter sind ausgebildete Facharbeiter, lediglich drei Mitarbeiter werden 
als ungelernte Hilfskräfte beschäftigt. Gegenwärtig werden drei Lehrlinge im Unternehmen 
ausgebildet. 
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Die Vorarbeiter bekommen gegenüber den normalen Facharbeitern ein wenig mehr Gehalt; sie 
schreiben die Stundenzettel und verfassen auch Berichte über den Bauablauf. Sie überwachen die 
Arbeiten und sind auch für die rechtzeitige Materialbestellung verantwortlich. Von den 27 gewerklichen 
Arbeitern sind 19 mit einem Mobilfunktelefon des Betriebes ausgestattet, so dass alle erreichbar sind 
und schnell reagiert werden kann. 

Die Kolonnen sind nicht festgelegt, sondern werden ständig neu aus den beschäftigten Facharbeitern 
zusammengesetzt. Von den Fachkräften können je nach Größe der Baustelle ungefähr die Hälfte 
auch Aufgaben eines Vorarbeiters übernehmen. „Die Arbeiter werden so auf die Baustellen aufgeteilt, 
dass es irgendwie aufgeht, dass die Kunden zufrieden sind und auch die Nachfolgehandwerker nicht 
behindert sind. Das ist eigentlich das Wichtigste…“ (Geschäftsführer). 

Die Firmeninhaber sind ehrenamtlich in verschiedenen Gremien und Organisationen des Handwerks 
tätig, auch um ständig über technische Neuerungen und Trends informiert zu sein.  

3.2.3 Geschäftsfelder und Tätigkeitsbereiche 

Das Leistungsspektrum des Unternehmens umfasst „im Prinzip das komplette Dach […] von den 
Holzarbeiten in jeglicher Art, ob das jetzt konventionelle Dachstühle sind, ob das Holzrahmenbau ist, 
ob das Passivhaus ist, ob es eine Leimhaushalle ist  […] alles“ (Geschäftsführer).  

In der Firmenchronik des Unternehmens werden folgende Arbeitsgebiete aufgezählt: 

„ – alle gängigen Zimmererarbeiten, Dachdecker- und Blecharbeiten 
- Steildach- und Flachdacharbeiten 
- Privat- und Industriebauten 
- Stehfalzarbeiten, Terrassenbau, Alu-Dächer 
- Holzrahmenbau 
- Entsorgung von Asbest 
- Restaurationsarbeiten im Zimmererhandwerk“. 

Passivhäuser werden einschließlich Wärmedämmung bis hin zu Verputzarbeiten, allerdings „ohne das 
Technikpaket“ angeboten. Weitere Arbeiten werden anschließend vom Elektriker, Stuckateur, 
Schreiner und Fensterbauer übernommen.  

Während das Verhältnis von Neubau  zu  Sanierungen früher ca. 90% zu 10 % betrug, hat sich die 
Auftragslage dahingehend verändert, das heute im Holzrahmenbau überwiegend Aufstockungen, 
Anbauten aber auch Neubauten errichtet werden, so dass der Befragte den Anteil der Bauarbeiten im 
Bestand aktuell auf ca. 70% schätzt. Das Verhältnis zwischen Dachdeckerei- und Zimmereiarbeiten ist 
dabei in etwa ausgewogen. Allerdings lassen sich diese Tätigkeiten nicht immer eindeutig 
voneinander trennen.   

Das Unternehmen ist auch im Gewerbebau tätig. Hier werden überwiegend große Hallen mit 
Trapezblechen, Sandwich-Elementen und Flachdächern errichtet. 

Im Jahr 2007 hat es im Unternehmen im Bereich des Holzrahmenbaus so viele Aufträge wie noch nie 
gegeben; der Geschäftsführer spricht von einem „regelrechten Boom“. Diese Entwicklung wurde nicht 
in diesem Ausmaß erwartet, allerdings wird schon eine Tendenz zum Holzrahmenbau festgestellt. 
„Einige junge Architekten tendieren weg vom Mauerwerksbau und gehen in diese Richtung. Ältere 
Architekten haben oft nicht die Motivation sich dort neu einzuarbeiten, verpassen dadurch aber einen 
Trend.“ (Geschäftsführer) 
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Restaurationsarbeiten z.B. an unter Denkmalschutz stehenden alten Bauernhäusern, stellen für das 
Unternehmen nur einen Randbereich dar, weil in der Region während des 2. Weltkrieges viel zerstört 
wurde. Zudem sind diese Arbeiten sehr zeitintensiv und auch wenig gewinnbringend. 

Das Unternehmen übernimmt vorrangig regionale Aufträge, um lange Fahrzeiten zu vermeiden und 
weil die Bauüberwachung einfacher ist. Im Industriebau werden jedoch auch gelegentlich Aufträge aus 
anderen Bundesländern und angrenzenden europäischen Ländern übernommen, die über 
bestehende persönliche Kontakte zustande kommen. Der hohe deutsche Standard im Holzbau stellt 
dabei einen Wettbewerbsvorteil dar. „In Deutschland wird mit technisch getrocknetem 
Konstruktionsvollholz gearbeitet, weil die DIN es vorschreibt. Ich kann mich nicht erinnern, das schon 
einmal in Frankreich gesehen zu haben“ (Geschäftsführer).  

Es besteht eine wachsende Konkurrenz durch andere Gewerke, wie z.B. Trockenbau und 
Malerhandwerk, die zum Teil ähnliche Arbeiten im Ausbau und der Sanierung anbieten. Diese 
Gewerke unterliegen anderen tariflichen Bestimmungen als Zimmerer und Dachdecker und können 
ihre Arbeit günstiger anbieten. Dieser Konkurrenz versucht das Unternehmen mit innovativen 
Produkten und Angeboten zu begegnen. Dadurch hat sich der Betrieb einen „Vorsprung“ an fachlicher 
Kompetenz gegenüber Konkurrenzfirmen erarbeitet. Dieses gilt es, den Kunden zu verdeutlichen. 
Zudem legt der Geschäftsführer Wert darauf, dass nichts angeboten wird, wovon er nicht selbst auf 
Grund der technischen Werte und der Erfahrungen bei der praktischen Anwendung überzeugt ist. Ein 
großes aktuelles Thema sind hier geeignete Dämmstoffe für den sommerlichen Wärmeschutz und für 
den Schallschutz. 

Die Facharbeiter im Unternehmen müssen Gewerke übergreifende Kompetenzen besitzen. So 
müssen die Zimmerer, Dachdecker und Klempner über grundsätzliche Inhalte der jeweils anderen 
Berufe Bescheid wissen. Sie müssen diese Arbeiten nicht unbedingt ausführen können, aber um die 
Schwierigkeiten wissen, die mit diesen Arbeiten verbunden sind. „…wenn er z.B. Vorarbeiter ist und 
noch einen Dachdecker oder Klempner dabei hat. Dann sollte er wissen worauf es ankommt, auch…, 
wenn er es nicht unbedingt selber macht. Aber man soll von den Schwierigkeiten wissen, damit man 
die Arbeit besser einschätzen kann“ (Geschäftsführer). 

Über die Qualität der Arbeiten entscheidet nach Auffassung des Geschäftsführers nicht nur die 
individuelle Kompetenz der Handwerker, sondern auch die Führung der Betriebe. Dabei spielt auch 
ein konstruktiver Umgang mit Fehlern eine große Rolle. Diese müssen offen eingestanden werden, 
um Qualität zu sichern.  

3.2.4 Beschäftigung 

Im Fallbetrieb sind zurzeit 27 Facharbeiter beschäftigt, zu denen auch je ein Zimmerermeister und ein 
Dachdeckermeister zählen. Weiterhin sind zwei kaufmännische und eine technische Angestellte sowie 
jeweils halbtags die Frau des Geschäftsführers für die Lohnbuchhaltung und seine Mutter für die 
Finanzbuchhaltung im Büro tätig. Die überwiegende Anzahl der Facharbeiter sind Dachdecker, die 
auch im Winter durch Reparaturaufträge einfacher zu beschäftigen sind. In der Region des 
Fallunternehmens gibt es aus diesem Grund kaum noch reine Zimmereibetriebe. 

Die größte Anzahl der Arbeiter gehören zur Stammbelegschaft, die im Betrieb gelernt hat und seit 
vielen Jahren für den Betrieb tätig ist. Der Unternehmer vertraut seinen langjährigen Mitarbeitern 
insoweit, als dass er die Leistungsfähigkeit und –bereitschaft eines neuen Mitarbeiters durch die 
Facharbeiter einschätzen und beurteilen lässt. „Wenn da einer einigermaßen mitarbeitet, hat der keine 
Probleme bei uns“ (Geschäftsführer). Auf dem Arbeitsmarkt gibt es nach Einschätzung des 
Geschäftsführers kaum gut qualifizierte Facharbeiter. Die in diesem Jahr durch die Vermittlung der 
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Arbeitsagentur neu eingestellten Arbeiter sind zwar motiviert. Aber es mangelt ihnen an fachlichem 
Wissen im Vergleich zu den im eigenen Betrieb ausgebildeten Gesellen, weil sie in der Regel in 
kleineren Betrieben gelernt haben, die oft nur in einem sehr begrenzten Aufgabenfeld tätig sind. „Da 
merkt man einfach, dass es sehr wichtig ist, wo jemand arbeitet.“ (Geschäftsführer). Das 
Unternehmen legt folglich ein großes Augenmerk auf die eigene Ausbildungsleistung und eine 
ständige Weiterbildung des Personals. 

Kriterien für die Auswahl der Auszubildenden sind für den befragten Geschäftsführer neben den 
Zeugnisnoten der Fächer Mathematik und Deutsch, differenziert nach der besuchten Schulform, auch 
der Bewerbungszeitpunkt sowie das in einem vorher absolvierten Praktikum gezeigte Verhalten und 
Interesse am Beruf. Zurzeit bildet das Unternehmen einen Zimmerer und zwei Dachdecker aus. Die 
Ausbildung erfolgt jeweils für den eigenen Bedarf. Die, die „gut sind und sich engagieren über drei 
Jahre, denen versuche ich die Möglichkeit zu geben zu bleiben. Wer drei Jahre faulenzt und kein 
Engagement hat, der soll nach Haus […] gehen.“ (Geschäftsführer). Nach Aussage des Facharbeiters 
sind alle im Unternehmen beschäftigten Zimmerer stolz auf ihren Beruf. Das wird damit begründet, 
dass dem Zimmererberuf von außen eine große Anerkennung gezollt wird. 

 

3.2.5 Kundenbeziehungen 

Das Unternehmen ist sowohl für Privatkunden als auch für die öffentliche Hand tätig. An 
Ausschreibungen wird teilgenommen, um auch größere Aufträge zu bekommen. Diese Aufträge 
werden seltener von Privatleuten, sondern entweder von der Industrie oder von Kommunen vergeben. 
Weiterhin werden viele Kunden durch „Mundpropaganda“ gewonnen. „Unsere Firma ist zwar nicht die 
billigste, aber sie versucht gute Qualität zu liefern und die Kunden gut zu betreuen.“ (Geschäftsführer) 

Die Kunden legen nach wie vor in erster Linie Wert auf ein preiswertes Angebot. Bei entsprechender 
Argumentation lassen sie sich aber auch von höherwertigen und ökologischen Bauweisen und 
Baustoffen überzeugen. Der Unternehmer versucht folglich, seine Kunden auf qualitativ hochwertige 
Produkte “aufmerksam zu machen, weil die Kunden das nachher auch merken und sagen: na gut, wir 
wohnen nachher drin.“ (Geschäftsführer) 

Der Geschäftsführer vertritt die Auffassung, dass die Qualitätsansprüche seiner Kunden stark mit der 
Beratung zusammenhängen. Neue Kunden lädt der Geschäftsführer daher gern zu einem 
Beratungsgespräch in die Firma ein. 

 

3.3 Aufgabenverteilung und Kooperation 
Die Geschäftsführer und der Bauleiter erstellen die Angebote. Der zweite Geschäftsführer und ein 
angestellter Meister überwachen die Baustellen.  

Das Unternehmen vergibt selten und nur bei sehr großen Objekten Aufträge an Subunternehmen, weil 
die Kunden darauf vertrauen, dass das Unternehmen als Vertragspartner die Arbeiten selbst 
durchführt. Werden Subunternehmen eingesetzt, leiten die Facharbeiter des Unternehmens diese an. 
Häufiger wird mit anderen Unternehmen in der Weise kooperiert, dass bei Bedarf Facharbeiter 
untereinander „ausgeliehen“ werden. Das Unternehmen übernimmt auch für eine größere Zimmerei 
ab und zu Dachdeckerarbeiten. 

„Es ist im Moment besser, dass man sich von Kollegen, die wenig Arbeit haben, die Leute ausleiht 
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und umgekehrt kann der sich bei mir auch mal welche ausleihen … Ich finde die Idee eigentlich 
besser, als zu sagen: ich stelle Leute ein und schick sie anschließend immer vor die Tür, wenn der 
Auftrag vorbei ist.“ (Geschäftsführer). 

3.3.1 Arbeitsabläufe/Beispiel einer Arbeitssituation 

Die Arbeiten werden in Kolonnen durchgeführt, die in der Regel aus Zimmerern, Dachdeckern und 
Klempnern („Spenglern“) bestehen. „Die Kolonne macht den Bau“ (Geschäftsführer). Dabei werden 
auch Aufgaben über die Berufsgrenzen hinweg durchgeführt. So werden zum Beispiel Bauelemente 
für solarthermische Anlagen und Fotovoltaik sowohl von Dachdeckern als auch von Zimmerern 
montiert. Zwar hat jeder Mitarbeiter ein Gebiet, in dem er besonders gern arbeitet, aber grundsätzlich 
ist das Personal flexibel einsetzbar. 

Bevor eine Baustelle neu begonnen wird, werden bereits einige Tage vorher alle notwendigen 
Informationen, Planungsschritte, Maße, technischen Gegebenheiten usw. zusammengestellt und 
durchdacht. Einen Tag vor der konkreten Arbeitstätigkeit bereitet der Meister alles Notwendige vor 
und am nächsten Morgen, vor der Fahrt zu Baustelle, wird die Kolonne zusammengestellt und über 
die anstehende Aufgabe informiert. „Die Planung und Information erfolgt in drei Schritten: zuerst im 
Betrieb, dann die Zusammenstellung und Informationen der Kolonne als letztes auf der Baustelle“ 
(Facharbeiter). In der Regel umfasst eine Kolonne fünf Facharbeiter einschließlich einem Vorarbeiter 
und ggf. einem Meister. 

Nach Einschätzung des Facharbeiters ist die besonders gravierende Veränderung in den letzten zehn 
Jahren der immens gestiegene Zeitdruck. Eine weitere Veränderung der Facharbeit besteht nach 
seiner Einschätzung darin, dass ein Großteil der Planungsarbeit im Unternehmen von den Meistern 
gemacht wird (CAD-Zeichnungen, Detailplanung, einfache Statik usw.). Einige dieser Arbeiten wurden 
früher von Architekten und Statikern durchgeführt. 

Es wird als wichtig erachtet, dass auch die Facharbeiter auf Kundengespräche vorbereitet werden – 
vor allem dann, wenn sich kein Meister auf der Baustelle befindet, und ein Vorarbeiter die Kolonne 
führt.  

3.3.2 Kooperation mit anderen Gewerken 

Auf der Baustelle treffen die Facharbeiter regelmäßig auf andere Gewerke wie Maurer, Stuckateur, 
Elektriker, Heizungsbauer, Kaminbauer und Bodenleger. Eine enge Terminplanung macht 
Absprachen unabdingbar, um sich nicht gegenseitig zu behindern. Zudem sind Absprachen und 
gegenseitige Konsultationen notwendig, wenn es um besondere Bauausführungen geht, bei denen es 
z.B. Schwierigkeiten geben könnte, die DIN-Vorschriften einzuhalten. 

Für einige Sonderwünsche von Kunden, die das Unternehmen allein nicht erfüllen kann, arbeitet es 
mit anderen Gewerken zusammen. Aufträge zu Solaranlagen werden zur Zeit relativ selten bearbeitet. 
Dabei handelt es sich zumeist um die Montage von In-Dach-Systemen. In der Regel haben sich die 
Kunden schon für eine bestimmte Lösung entschieden, wenn sie diesen Auftrag vergeben. Der größte 
Teil der Solaranlagen wird derzeit von den Heizungsbauern errichtet. „Zumindest hier bei uns in der 
Gegend ist es schon faszinierend, wie schnell der Heizungsbauer schon dran kommt, obwohl das 
Haus noch nicht steht. Das Problem ist die Energie. Es ist daher im Denken des Kunden, dass das zur 
Heizung gehört“ (Geschäftsführer). 

3.3.3 Qualifizierungsstrategien 

Die Facharbeit hat sich in den vergangenen Jahren durch neue Arbeitsverfahren verändert. 
Insbesondere jüngere Architekten verlangen heute andere Techniken als früher. Zum Beispiel wurde 
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im Unternehmen frühzeitig der Trend zur heute vielfach gefragten Stehfalztechnik erkannt. Es wurden 
Lehrgänge durchgeführt und ca. Dreiviertel der Facharbeiter zur Ausführung dieser Arbeiten geschult.   
Heute werden jährlich Schulungen im Betrieb durchgeführt oder externe Lehrgänge zur „Auffrischung 
von Kenntnissen“ besucht. Auch der Geschäftsführer informiert die Beschäftigten regelmäßig über 
neuen Vorschriften. Die Weiterbildung der Mitarbeiter wird vom Unternehmen gezielt gefördert.  

Während die Weiterbildungsmaßnahmen der Facharbeiter vorrangig der fachlichen, technischen 
Fortbildung dienen, besucht das Büropersonal vorrangig Veranstaltungen der „Aktion Meisterhaft“, die 
vor zwei Jahren vom Zentralverband des deutschen Baugewerbes ins Leben gerufen worden ist. Bei 
dieser Aktion geht es darum ein Qualitätssiegel in Form von Sternen für das Unternehmen zu 
erwerben. Hierfür müssen bestimmte Lehrgänge in den Bereichen Umwelt, Technik, Management und 
Betriebswirtschaft absolviert werden. Momentan kann das Unternehmen vier Sterne nachweisen.  

Über neue Umweltstandards werden die Mitarbeiter durch die Geschäftsführer und die Meister 
informiert. Für die Gewinnung aktueller Informationen spielt das Internet eine zentrale Rolle. „Wir 
schauen viel im Internet nach. Grad bei den neuen Sachen, man hat nicht alles nur aus Fachbüchern.“ 
(Geschäftsführer) 

3.4 Zur Relevanz von Nachhaltigkeitsaspekten für das Unternehmen und die 
Berufsarbeit 

3.4.1 Ökologie 

Für den Geschäftsführer ist der Holzbau per se eine Bauweise, die dem Nachhaltigkeitsgedanken 
entspricht, da sie auf der Verwendung von nachwachsenden Rohstoffen beruht. Das Unternehmen 
arbeitet überwiegend mit heimischem Holz wie Tanne und selten Fichte. In Ausnahmefällen werden 
auch exotische Hölzer wie Bankirai für Terrassen verwendet. Beim Einkauf der Hölzer wird auf 
Gütesiegel und Zertifikate wie das FSC-Label geachtet. Dabei wird grundsätzlich den Lieferanten 
vertraut.  

Der Geschäftsführer betont, dass genügend Holz aus heimischen Regionen zur Verfügung steht, so 
dass es nicht aus anderen Länden importiert werden muss. Allerdings hat es im vergangenen Jahr 
aufgrund einer erhöhten Nachfrage eine gewisse Rohholzknappheit gegeben. Im Frühjahr hat das 
zuständige Ministerium daher für ein Jahr den Grenzwert für den Holzeinschlag heraufgesetzt.  

Nach Einschätzung des Facharbeiters ist es wichtig, dass alle Mitarbeiter über die verschiedenen 
Dämmstoffe, ihre Eigenschaften und ihre Verarbeitung informiert sind und, dass sie die Dämmstoffe 
auch ökologisch beurteilen können. Diese Kenntnisse werden nicht zuletzt für die Gespräche mit den 
Kunden benötigt.  

3.4.2 Ökonomie 

Der Geschäftsführer beklagt, dass zunehmend Unternehmen auf dem Markt auftreten, deren Inhaber 
keinen Meisterbrief besitzt. Diese Unternehmen verfügen häufig nicht über die geforderten 
Qualifikationen. „Manche sind schlecht informiert und machen das, was der Händler ihnen verkaufen 
will, ohne die Qualität der Produkte zu hinterfragen“ (Geschäftsführer). Ein weiteres Problem wird 
darin gesehen, dass eine hohe Anzahl ausländischer Konkurrenten aus Polen und Tschechien auf 
dem Markt agiert, die Leistungen der Zimmerei und Dachdeckerei zu „Dumpingpreisen“ anbieten. 

Zudem musste sich das Unternehmen im Laufe der vergangenen Jahre aus früheren Bereichen des 
Zimmererhandwerks, wie z.B. dem Trockenbau, zurückziehen, da dort heute Unternehmen tätig sind, 
die Arbeiten zu anderen Tarifen anbieten können, so dass der eigene Betrieb nicht mehr 
konkurrenzfähig ist. 



 

 
 - 24 -

Dennoch herrscht heute eine insgesamt günstige Auftragslage für das Unternehmen. Als große 
Veränderungen der letzten fünf bis zehn Jahre werden die technischen Innovationen im Holzbau 
angesehen, die ein rationelleres Arbeiten ermöglichen. Heute werden die Teile im Holzrahmenbau 
weitgehend mit rechnergesteuerten Anlagen relativ schnell vorgefertigt, so dass in der gleichen Zeit 
mehr Aufträge erledigt werden können. Eine weitere Tendenz ist der häufigere Kundenwunsch nach 
schlüsselfertigen Leistungen aus einer Hand und zum Festpreis. Die Unternehmensstrategie besteht 
vor allem darin, durch kontinuierliche Innovationen im Bereich der Produkte und der Maschinentechnik 
sowie durch ein hohes technisches „Know-how“ am Markt zu bestehen.  

3.4.3 Soziales 

Im Unternehmen werden die traditionellen Werte des Handwerks, wie Verlässlichkeit und 
Verantwortung gegenüber Kunden und Mitarbeitern sowie ein hoher Qualitätsstandard der Produkte 
betont. Auch aus diesem Grund engagiert sich das Unternehmen in der Berufsausbildung, sowohl 
durch Mitwirkung des Geschäftsführers in verschiedenen politischen Gremien als auch durch die 
eigene Ausbildungsleistung im Betrieb.  

3.4.4 Globalität 

Auswirkungen der Globalisierungsprozesse werden insbesondere in den Preisen für Werkstoffe 
wahrgenommen. Dies betrifft auch den Preis für Bauholz, der durch die internationale 
Nachfragesituation mitbestimmt wird. Viele Produkte werden bewusst von regionalen Herstellern 
bezogen, z.B. Dachziegel, weil diese besonders zuverlässig und kurzfristig liefern.  

Insgesamt wird die Bedeutung von Internationalisierungsprozessen für das Zimmerer- und 
Dachdeckerhandwerk jedoch als gering eingeschätzt. Die Auswirkungen sind nach dieser 
Einschätzung in den Hochbaugewerken durch ausländische Konkurrenten wesentlich drastischer zu 
verspüren.  

3.4.5 Interkulturalität  

In der Region des Unternehmens sind häufiger Betriebe aus Frankreich tätig. Es wird davon 
ausgegangen, dass die Qualität der deutschen Berufsausbildung der französischen überlegen ist und 
daher auch die Qualität der Arbeiten deutscher Unternehmer in der Regel höher ist. Auch sind nach 
Auffassung des Geschäftsführers die von deutschen Unternehmen geleiteten Baustellen straffer 
organisiert. Aus diesem Grund wird eine grenzüberschreitende Konkurrenz nicht befürchtet.  

Es gab in der Vergangenheit wiederholt einen Austausch von deutschen und französischen 
Auszubildenden, an dem auch Auszubildende des Unternehmens beteiligt waren. Ein solcher 
Austausch umfasste in der Regel zwei Wochen und wird insgesamt wohlwollend betrachtet, aber in 
seiner Wirkung auf die berufliche Qualifizierung eher bescheiden eingeschätzt. „Es ist mehr so eine 
Art Betriebstourismus. Wer Interesse hat, der schaut sich im neuen Betrieb um, wer kein Interesse 
hat, nutzt den Austausch, um ein paar Tage von seinem Betrieb wegzukommen“ (Geschäftsführer). 

3.5 Perspektiven 
Der Geschäftsführer sieht große Herausforderungen der nächsten Jahre in der Gestaltung der 
beruflichen Bildung. In diesem Zusammenhang wird als Gefahr benannt, dass die Berufsausbildung 
durch ständig neue Anforderungen überfrachtet wird. Auch werden die zurzeit diskutierten 
zweijährigen Ausbildungsgänge als untauglich angesehen. Stattdessen wird dafür plädiert, die 
Ausbildungsdauer auf 3,5 Jahre auszudehnen. Dennoch wird erwartet, dass eine kontinuierliche 
Weiterbildung immer bedeutsamer wird, um einerseits spezialisierte Qualifikationen zu erwerben und 
andererseits die erworbenen Kompetenzen zu aktualisieren. 
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Es wird prognostiziert, dass es zukünftig eine breit angelegte Grundausbildung mit modularisierten 
Spezialisierungsmöglichkeiten geben wird, die sich an den Erfordernissen der Unternehmen und des 
Marktes orientieren.  



 

 
 - 26 -

4 Fallstudie 4: Dachdeckerei und Zimmerei 

4.1 Allgemeine Beschreibung des Falles 
Datengrundlage 

Die Datengrundlage der Fallstudie 4 bilden Interviews mit dem Geschäftsführer sowie einem 
Facharbeiter eines Unternehmens für Zimmerei und Dachdeckerei, die Ende August 2007 in einer 
norddeutschen Kleinstadt geführt wurden. 

Geschäftsführer 

Der Geschäftsführer hat schon in seiner Schulzeit regelmäßig im Familienbetrieb mitgearbeitet und 
dabei viele relevante Fähigkeiten und Kenntnisse im Zimmerer- und im Dachdeckerhandwerk 
erworben. Im Anschluss an die Schulzeit studierte er zunächst Architektur und absolvierte 
anschließend ein Studium zum Diplomingenieur für Holzbau.  

Facharbeiter 

Der Facharbeiter ist gelernter Bau- und Möbeltischler und arbeitet seit 12 Jahren für den 
Familienbetrieb. Er ist fast ausschließlich in der Vormontagehalle im Bereich der Holzrahmenbaus 
tätig.  

4.2 Zum Unternehmen 
4.2.1 Gründung und Geschichte 

Das Unternehmen wurde im Jahr 1874 gegründet und befindet sich seitdem in Familienbesitz. Das 
Hauptgeschäftsfeld bestand zunächst in der Erstellung landwirtschaftlicher Gebäude in der Region. 
Ende der 60er Jahre erfolgte eine Neuausrichtung und der Einstieg in den Gewerbe- und den 
Wohnungsbau. Außerdem erweiterte sich der Radius, in dem das Unternehmen tätig war und es 
wurden überwiegend Arbeiten in den Städten und Ballungszentren der Umgebung durchgeführt.  

Mitte der 90er Jahre setzte eine Rezession im Wohnungsbau ein und es erfolgte erneut eine 
Neuausrichtung des Geschäftsfeldes. Seitdem bietet das Unternehmen vor allem Elementbauten mit 
vorgefertigten Teilen und energiesparende Bauweisen an. Außerdem wurden verschiedene 
Dienstleistungen für andere Unternehmen (z.B. Planungen und Zuschnitte) und für Kunden (z.B. 
Energieberatung) in das Angebot aufgenommen. 

4.2.2 Struktur des Unternehmen 

Das Unternehmen wird vom Inhaber als Geschäftsführer geleitet. Die gewerblichen Mitarbeiter des 
Unternehmens arbeiten entweder im Bereich der Vorfertigung in einer Montagehalle auf dem 
Betriebsgelände oder auf den jeweiligen Baustellen. Auf den Baustellen wird in Kolonnen gearbeitet, 
die von einem Vorarbeiter geführt werden. Der Vorarbeiter ist hauptverantwortlich für die Organisation 
und Dokumentation der Arbeiten sowie die Gewährleistung der Arbeitsqualität. 

Im Bereich der Vormontage arbeitet das Unternehmen in einem Zweischichtbetrieb (Frühschicht von 
morgens fünf Uhr bis mittags halb zwei, Spätschicht von halb zwei bis um zehn Uhr abends), um die 
teuren, rechnergesteuerten Anlagen auszulasten. In jeder Schicht arbeiten drei Mitarbeiter, einer 
davon als Schichtleiter. Ein Einsatz von Mitarbeitern aus der Vorfertigung auf einer Baustelle und 
umgekehrt kommt nicht vor, obwohl betont wird, dass alle Facharbeiter durch ihre Berufsausbildung 
flexibel einsetzbar sind. Auf den Baustellen wird im Einschichtbetrieb gearbeitet, jedoch werden die 
vorgesehenen Arbeitszeiten nicht immer eingehalten, so dass die Mitarbeiter unregelmäßig 
Feierabend haben. 
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In dem Unternehmen gibt es keinen Betriebsrat, was auch nach Auffassung des Facharbeiters nicht 
erforderlich ist. 

Neben der Produktion wurde in den letzten Jahren auch die Werbung des Unternehmens völlig neu 
gestaltet. So wurde zum Beispiel in der Montagehalle eine Webcam installiert, so dass Kunden auf der 
Homepage des Unternehmens den Facharbeitern live bei der Ausübung ihrer täglichen Arbeit 
zusehen können.  

4.2.3 Geschäftsfelder / Tätigkeitsbereiche 

Das regionale Einzugsgebiet, in dem das Unternehmen regelmäßig tätig ist, umfasst heute einen 
Radius von 100 km. Hinzu kommen aber auch bundesweite Bauobjekte. In Auftragsarbeit für andere 
Unternehmen wurden auch Konstruktionen gefertigt, die grenzüberschreitend z.B. nach Dänemark 
oder Südfrankreich geliefert wurden. Das Unternehmen übernimmt bei diesen Aufträgen die Planung 
einschließlich der Statik sowie die Organisation bis hin zum Transport an den Zielort. Aktuell liegen 
dem Unternehmen auch einige Anfragen aus Polen vor, was der Firmeninhaber als Zeichen dafür 
deutet, dass sein Betrieb langsam von den Auswirkungen der Globalisierung erfasst wird. 

Das Unternehmen bietet überwiegend Zimmererarbeiten und Dachdeckerarbeiten an. Das Verhältnis 
wird mit ca. 80% zu 20% beziffert. Das Verhältnis zwischen Neubau und Bauen im Bestand beziffert 
der Geschäftsführer auf ca. 50:50 mit einer steigenden Tendenz zum Bauen im Bestand. Bislang hatte 
der Wohnungsbau gegenüber dem Gewerbebau einen deutlich größeren Anteil. Dieses Verhältnis hat 
sich im laufenden Geschäftsjahr umgekehrt; es wird eine Verteilung von ca. 60% für das gewerbliche 
Bauen und 40% für den Wohnungsbau geschätzt. Die Auftragslage beim Wohnungsbau ist derzeit 
rückläufig, lediglich im Bereich des energiesparenden Bauens ist die Nachfrage stabil. 

Das Unternehmen bietet u.a. Passivhäuser an, wobei der Bauherr frei entscheiden kann, in welchem 
Zustand, bis hin zum schlüsselfertigen Produkt, das Bauobjekt übergeben werden soll. Oft wird die 
geschlossene Gebäudehülle komplett mit einem „Technikpaket“ (z.B. Anlagen zur Wärmeerzeugung 
und Lüftung/Wärmerückgewinnung) erstellt, das durch Subunternehmen realisiert wird. Die Kunden 
von Passivhäusern beschäftigen sich nach Aussage des Inhabers intensiv mit dem Bauen. Sie sind in 
der Regel sehr gut informiert und nicht mit „normalen Bauherren“ zu vergleichen.  

Das Unternehmen hat sich auf den Trend des Kundenwunsches nach „Leistungen aus einer Hand“ 
eingestellt. Auch wird das umfangreiche Dienstleistungsangebot, das für andere Unternehmen 
vorgehalten wird, stark in Anspruch genommen. Nahezu täglich werden Zuschnitte und 
arbeitsvorbereitende Tätigkeiten für andere Betriebe durchgeführt oder technische Auskünfte erteilt.  
Auch das Aufmessen und das Klären von Rechtsfragen sowie das Lösen von Details gehört zum 
Dienstleistungsangebot. Die Energieberatung wird von einem Zimmerermeister übernommen, der 
über die entsprechende Zulassung des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
verfügt. Weil Unternehmen bislang die Kunden nicht selbst unter der Bezeichnung dieser Zulassung 
beraten dürfen, hat sich der Zimmermeister als Energieberater selbstständig gemacht.  

Der demographische Wandel der Bevölkerung ist hinsichtlich einer erhöhten Nachfrage nach 
altersgerechtem, barrierefreiem Bauen für das Unternehmen noch nicht spürbar, zumal es 
gegenwärtig überwiegend im Gewerbebau tätig ist. Allerdings zeigt sich bei der Struktur der 
Privatkunden, dass diese überwiegend ältere Personen oder aber sehr junge Familien sind; die 
“mittlere Generation“ ist nur unterproportional vertreten.  

Private und öffentliche Ausschreibungen sind für das Unternehmen kaum interessant; daran beteiligt 
es sich in erster Linie „zur Imagepflege“. Vielmehr setzt das Unternehmen darauf, direkt von den 
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Kunden beauftragt zu werden. Überwiegend wenden sich langjährige Kunden und Kunden, denen das 
Unternehmen von anderen empfohlen wurde, an die Firma. Zudem ist das Unternehmen auf 
Regionalmessen präsent. Der Geschäftsführer ist überzeugt, dass sein Unternehmen die attraktiven 
Aufträge überwiegend über Maßnahmen des Marketing, insbes. Werbung und Öffentlichkeitsarbeit 
akquiriert. In den letzten Jahren wurde in diese Bereiche viel Arbeit und Geld investiert. 

4.2.4 Beschäftigung 

Mitte der 90er Jahre beschäftigte das Unternehmen 45 Mitarbeiter. Die Zahl der Beschäftigten sank 
aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung jedoch seitdem. Im Moment hat der Betrieb 37 Beschäftigte, 
wobei das Büro mit 8 Mitarbeitern außergewöhnlich stark besetzt ist. Dieses ist auf die 
Dienstleistungen zurückzuführen, die in das Leistungsspektrum übernommen wurden. Das Büro 
übernimmt nicht nur die Verwaltung und kaufmännische Aufgaben, sondern auch die Arbeits-
vorbereitung. Mittlerweile sind mit der Arbeitsvorbereitung drei Bauingenieure und zwei 
Zimmermeister beschäftigt. Ein freier Mitarbeiter ist im Verkauf und in der Bauplanung tätig. Im 
gewerblichen Bereich gibt es keine weiblichen Arbeiter. Die Mitarbeiter sind Deutsche aus der Region 
des Unternehmens. 

Die Belegschaft arbeitet in Kolonnen, wobei die Facharbeiter in der Vorfertigung und die Facharbeiter 
auf den Baustellen jeweils Spezialisten auf ihrem Gebiet sind und nur in Ausnahmefällen getauscht 
werden.  

4.2.5 Kundenbeziehungen 

Die erste Anfrage der Kunden bearbeitet der Inhaber selbst, indem er die Aufträge nach privaten und 
gewerblichen Kunden sortiert. Aus zeitlichen Gründen übernimmt er nur die Weiterbetreuung der 
gewerblichen Kunden, während ein angestellter Architekt mit den Privatkunden kommuniziert, die 
zeitintensiven Gespräche führt und die entsprechenden Aufträge vorbereitet sowie kalkuliert. 
„Privatkunden verlangen natürlich ein ganz anderes Engagement als die Gewerbekunden, die einfach, 
schnell und kompetent hinsichtlich fachlicher Fragen beraten werden wollen“ (Geschäftsführer). 

Die Mitarbeiter auf den Baustellen haben täglich persönlichen Kontakt zu Kunden, während die 
Facharbeiter in der Vorfertigung nur dann Kundenkontakt haben, wenn diese den Betrieb besichtigen, 
was heute üblich ist. Aus diesem Grund wird großer Wert auf Sauberkeit im Betrieb gelegt. Auch wenn 
die Facharbeiter bei der Kommunikation mit den Privatkunden weniger eine Beraterrolle einnehmen, 
ist ein ordentliches, fachkompetentes Auftreten dem Unternehmer zufolge „das A und O und das 
Aushängeschild der Firma“ (Geschäftsführer). „Auch wenn noch so gute Arbeit geleistet wird, ist das 
Image der Firma negativ behaftet, wenn die Beschäftigten kein angemessenes Verhalten an den Tag 
legen“ (Geschäftsführer). Die Beschäftigten auf der Baustelle müssen den Kunden zwar nicht 
detailliert beraten können, aber bauphysikalische Aspekte, z. B. zu Werkstoffen, zur Wärmedämmung 
oder Winddichtigkeit, müssen sie dem Kunden nach Auffassung des Facharbeiters erklären können. 

4.3 Arbeitszusammenhänge / Arbeitsprozesse 
4.3.1 Aufgabenverteilung und Kooperation 

Zur Übernahme von Dienstleistungen für andere Betriebe hat das Unternehmen ein 
„Partnerprogramm“ aufgelegt.  Das Unternehmen wirbt mit dem Angebot von „strategischen 
Partnerschaften mit gemeinsamer Marktbearbeitung, Werbung und Messeauftritten, Unterstützung bei 
Aufmass, Bauanträgen, Statik, Arbeitsvorbereitung, Werkplanung und Materialbeschaffung“ 
(Homepage des Unternehmens, Stand: 05.10.2007). Das Programm befindet sich derzeit noch in der 
Anlaufphase. Den Hintergrund für dieses Programm bildete „die Erkenntnis, dass die Anzahl der 
Betriebe größer geworden ist, während die Anzahl der Mitarbeiter sich halbiert hat“ (Geschäftsführer). 
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Die Folge ist, dass kleinere Betriebe einerseits flexibler sind und näher am Kunden agieren, 
andererseits verfügen sie häufig über ein relativ geringes „Know-How“, weil deren Inhaber selbst auf 
der Baustelle mitarbeiten und somit organisatorische und strategische Aufgaben wie die 
Materialbestellung, die Angebotserstellung oder die Werbung nicht zufriedenstellend erfüllen können. 
Das Unternehmen bietet solchen Firmen ein Dienstleistungspaket an, dessen Inanspruchnahme sie in 
diesen Bereichen entlastet.  

4.3.2 Arbeitsabläufe/ Beispiel einer Arbeitssituation 

Ein typischer Arbeitstag in der Vormontage beginnt morgens um fünf Uhr. Der Arbeitsbeginn wird 
mittels eines neu eingeführten Zeiterfassungsgerätes dokumentiert. In den meisten Fällen ist bereits 
vom Vortag bekannt, welche Arbeiten für den Tag geplant sind.  Es liegt eine Zeichnung für das 
Produkt vor, die vom Bauleiter aus dem technischen Büro erstellt und kurz erläutert wurde. Da im 
Grunde immer ähnliche Arbeitsabläufe durchzuführen sind, erfassen die Mitarbeiter die Aufgabe sehr 
schnell. 

Ein Mitarbeiter in der Abbundhalle hat das benötigte Material bereits zugeschnitten und ein weiterer 
bauteilweise zusammengelegt, so dass z.B. alle Hölzer, die zu einer Wand gehören auch immer 
zusammen liegen. Das Material wird dementsprechend paketweise mit dem Stapler von dort geholt 
und mit dem Kran auf den Vormontagetisch gehoben. Anschließend werden die Hölzer nach 
Zeichnung zusammengelegt und je nach statischen Anforderungen durch Schießen, Schrauben oder 
Nageln miteinander verbunden. Die Wand wird von beiden Seiten mit Plattenwerkstoffen beplankt und 
mit Dämmstoffen gefüllt. Während zur Dämmung früher überwiegend Mineral- oder Steinwolle 
verwendet wurde, wird seit zwei, drei Monaten nur noch ISO-Flock (Papierzellulosedämmung) 
eingesetzt, weil es einen besseren Wärmedämmwert und andere Vorteile hat. Außenwände werden 
mit Weichfaser- oder Fermacellplatten mit einem Durchmesser von 40 bis 60 Millimeter erstellt, 
entsprechend des zu erreichenden U-Wertes. Sie dienen als Trägerplatten für den Mineralputz. Bei 
Innenwänden werden USB- oder zementgebundene Platten eingesetzt. Früher wurden auch für die 
Außenbeplankungen USB-Platten verwendet und darauf durch einen Malerbetrieb Styropor 
aufgebracht, das jedoch nicht diffusionsoffen war. Die Weichfaserplatte hat heute einen ähnlichen 
Wärmewert und ist offen, so dass die Feuchtigkeit hindurch diffundieren kann. Zum Einfüllen des 
Dämmstoffes werden Löcher in das Material gebohrt, durch die dann der Dämmstoff in die Hohlräume 
geblasen wird. Anschließend werden die Löcher wieder verklebt. Außenwände sind insgesamt durch 
Ständerwerk und die Beplankungsplatten 16, 18 oder 20 Zentimeter dick, je nachdem ob es sich um 
ein Niedrigenergiehaus oder ein Passivhaus handelt. 

Ist ein Wandelement fertig montiert, wird es mit dem Kran auf eine der vorrätigen Paletten verladen, 
verpackt und nummeriert, damit das Haus am Bestimmungsort nach den Positionen aufgestellt 
werden kann und keine Elemente verwechselt werden. Nach einer kurzen Lagerzeit von zwei bis drei 
Tagen wird es ausgeliefert. 

Der Schichtleiter hat bei der Vorfertigung die Aufgabe, sein Team anzuweisen und auftretende Fragen 
zu beantworten. Im Laufe eines Tages kommt auch der Ingenieur oder der Meister, der das Haus 
gezeichnet und geplant hat vorbei und kontrolliert den Fortgang der Arbeit. Zum Ende der ersten 
Schicht erfolgt eine Übergabe der Arbeiten an die zweite Schicht, Zeichnungen werden übergeben 
und auch Fragen geklärt. 

Renopanverfahren 

Ein spezielles Geschäftsfeld des Unternehmens ist die Renovierung von älteren Fertighäusern. Dabei 
wird das sogenannte Renopanverfahren angewendet, das bundesweit nur wenige Betriebe anbieten. 
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Durch Imprägnierungen, die bis 1997 für Baukonstruktionen in den Bauordnungen vorgeschrieben 
waren, kommt es in den Fertighäusern häufig zu permanenten Geruchsbelästigungen durch 
austretende Chloranisole. Der Ursache wirkt man entgegen, indem die Wände mit einem Salzanstrich 
und zusätzlich mit einem Schafwollvlies versehen werden. Anschließend werden Dämmung und 
Fassade wieder von außen aufgebaut. Dabei kann das Gebäude gleichzeitig auch hinsichtlich seiner 
Energieeffizienz verbessert und eventuell von Asbest befreit werden. 

4.3.3 Kooperation mit anderen Gewerken 

Auf der Baustelle arbeitet das Unternehmen regelmäßig mit Bauunternehmen wie Stahlbetonbauern 
und Maurern sowie mit Betrieben aus dem SHK-Bereich zusammen, wobei es gemeinsame 
übergreifende Aufgaben gibt. Beispielsweise montieren die Zimmerer Fotovoltaikpaneelen und 
Sonnenkollektoren auf das Dach, die anschließend von den Installateuren angeschlossen werden. Bei 
solchen Aufgaben arbeitet der Betrieb nach Möglichkeit mit den gleichen Firmen zusammen, die er 
auch den Bauherren vorschlägt. 

Die Facharbeiter in der Produktionshalle stehen nicht in direktem Kontakt mit anderen Gewerken, 
allerdings müssen auch sie bei der Produktion der Wände z.B. die Anforderungen der 
Elektroinstallateure berücksichtigen. 

4.3.4 Qualifizierungsstrategien 

Im Unternehmen sind bis auf wenige Ausnahmen ausschließlich Facharbeiter beschäftigt, die zudem 
fast alle bereits ihre Ausbildung dort absolvierten. Die Angestellten des technischen Büros wurden 
bereits als Diplomanden bzw. Praktikanten betreut, so dass auch sie teilweise „im Betrieb ausgebildet“ 
wurden. Das Unternehmen bildet Zimmerer aus, die in ihrer späteren beruflichen Tätigkeit aber auch 
Dachdeckerarbeiten übernehmen können. Zurzeit absolvieren zwei Auszubildende den praktischen 
Teil ihrer Ausbildung im Betrieb. 

Der Fallbetrieb verfügt über eine Zertifizierung nach Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung 
(QM), in deren Rahmen regelmäßig vierteljährlich Gesprächskreise mit den gewerblichen Mitarbeitern 
und Angestellten durchgeführt werden. Dabei wird z.B. der Umgang mit Kunden thematisiert. Hinzu 
kommen tägliche Organisationsgespräche zwischen führenden und gewerblichen Mitarbeitern zur 
Arbeitseinteilung und zur Vorgehensweise bei anstehenden Projekten. 

Weiterhin werden Checklisten angelegt, mit denen die Arbeit und das Verhalten bewertet und 
anschließend besprochen werden. Die Mitarbeiter nehmen regelmäßig an Pflichtseminaren, z.B. bei 
der „Qualitätsgemeinschaft Holzbau und Ausbau“, teil. Weiterhin erfolgen Schulungen über die 
Kreishandwerkerschaft, z.B. über energetisches Umbauen. Der Betrieb nutzt die 
Weiterbildungsangebote intensiv, um die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. 

Der interviewte Facharbeiter beurteilt die fachliche Kompetenz der Mitarbeiter seines Unternehmens 
als sehr ausgeprägt, so dass er einen Weiterbildungsbedarf nur hinsichtlich der stetigen 
Aktualisierung der vorhandenen Kenntnisse sieht. Er schätzt an der Strategie des Unternehmens 
insbesondere, dass sie nicht nur am schnellen Profit orientiert ist, sondern auf zukunftsweisende 
Innovationen setzt. 

4.4 Zur Relevanz von Nachhaltigkeitsaspekten für das Unternehmen und die 
Berufsarbeit 

4.4.1 Ökologie 

Der Betrieb beschäftigt sich schon jahrelang mit energiesparendem, ökologischen Bauen, so dass die 
Kunden bereits mit der Erwartungshaltung an das Unternehmen herantreten, dahingehend beraten zu 
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werden. Eine offensive Beratung im Hinblick auf energetische und ökologische Sanierungen und 
Bauweisen kann daher entfallen, weil die Kunden oft schon sensibilisiert sind.  

Das Bauen mit Holz als nachwachsendem Rohstoff gilt grundsätzlich als ökologisch unbedenklich; 
auch den Facharbeitern ist bewusst, dass fast 70 Prozent des verarbeiteten Holzes aus heimischen 
Wäldern kommt. 

Ökologische Kompetenzen, über die ein Facharbeiter verfügen muss, werden vor allem in Bezug 
Kenntnisse und Fähigkeiten zum energieeffizienten Bauen gesehen. Dieses betrifft z. B. die Erstellung 
von winddichten und wärmedämmenden Konstruktionen oder die Standards von Passivhäusern. 
Außerdem sollten Grundkenntnisse zur Nutzung regenerativer Energien vorhanden sein. 

Über die Herkunft des Holzes und entsprechende Gütesiegel (z. B. FSC) brauchen die Facharbeiter 
nicht zwangsläufig Bescheid wissen, da im Unternehmen vorrangig heimische Nadelhölzer wie 
Lärche, Fichte und Douglasie verwendet werden.  Allerdings verfügen viele Facharbeiter über diese 
Kenntnisse aus eigenem Interesse. Die Kunden fragen in der Regel nicht nach der Herkunft des 
Holzes. Das einzige exotische Holz, das der Betrieb verwendet ist das asiatische Bankirai, das für 
Riffelbohlen als Terassenbelag verwendet wird. 

Der Geschäftsführer befürchtet, dass die derzeitige ökologische Debatte relativ wirkungslos ist, weil 
sie teilweise auf einem sehr hohen Niveau geführt wird und dadurch nicht breitenwirksam ist. Zudem 
sind einige ökologische Baustoffe so teuer, dass große Teile der Bevölkerung sich diese nicht leisten 
können. Es wird daher für notwenig erachtet, den Begriff Nachhaltigkeit in die Breite zu transportieren. 
Im Bereich des Holzbaus sollten neben den ökologischen auch dessen ökonomische Vorteile stärker 
herausgestellt werden, da für eine Kaufentscheidung immer noch vor allem die Preise 
ausschlaggebend sind. 

Es wird von verschiedenen Verbänden und Organisationen Unterstützung für die Beratung der 
Kunden in ökologischen Fragen angeboten. Das Unternehmen nutzt diese Angebote in Form von 
Verkaufshilfen und Schulungen. 

Es wurden in den letzten Jahren große Anstrengungen unternommen, um das Abfallaufkommen der 
gesamten Produktion zu verringern und zugleich den Verbrauch an Wertstoffen und Materialien auf 
die benötigte Menge zu reduzieren. Nach Angaben des Geschäftsführers haben sich die 
Entsorgungskosten des Betriebes trotz aller Bemühungen der Geschäftsleitung „grausam erhöht“ und 
sind „explodiert“. Im Jahr 2006 lagen sie bei ca. 24000€ und sind damit in den vergangenen Jahren 
trotz der heutigen Trennung der Wertstoffe um ein Vielfaches gestiegen. Zudem ist heute täglich ein 
Arbeiter mindestens drei bis vier Stunden mit dem Sortieren des Abfalls sowie dem Verwerten von 
Restholz mittels eines Hackers beschäftigt: Die Einnahmen für die Hackschnitzel können die 
anfallenden Entsorgungskosten sowie die zusätzlichen Personalkosten nicht annähernd abdecken. 
Gemäß der Berechnung der Geschäftsführers entfallen auf jede gearbeitete Stunde des 
Fachpersonals ca. 1€ für die Entsorgung. Die Preispolitik der Öffentlichen Hand für die 
Abfallentsorgung ist für ihn daher kritikwürdig. 

4.4.2 Ökonomie 

Nach Einschätzung des Geschäftsführers ist im Bauhandwerk „aus dem Käufermarkt ein 
Verkäufermarkt geworden“. Die Erwartungen der Kunden sind anspruchsvoller geworden. „Die 
Kunden möchten heute ordentlich umgarnt und bedient werden, weil sie nicht mehr das nehmen 
müssen, was ihnen angeboten wird.“ Dementsprechend mussten die Betriebe und auch die 
Mitarbeiter erheblich umdenken. Dem Kundenwunsch wird auch dann entsprochen, wenn es sich 
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dabei um unübliche Konstruktionen und Zusammenstellungen handelt. 

Der Betrieb greift heute bei allen lohnintensiven Leistungen auf Subunternehmen zurück, die aber 
zuvor durch die Firma geschult werden. Dabei handelt es sich um regionale Betriebe und ehemalige 
Beschäftigte, die sich selbstständig gemacht haben und häufig beim ehemaligen Arbeitgeber nach 
Aufträgen anfragen. Durch diese Maßnahme stellt das Unternehmen sich dem Preisdruck, der 
letztendlich auch durch die Globalisierung und die Grenzerweiterung nach Osten verursacht wird. Für 
den Betrieb erwies sich diese Vorgehensweise als ideale Kombination, um maschinenintensive 
Aufträge, denen lohnintensive Arbeiten folgen, wirtschaftlich abwickeln zu können. Kleinere Firmen 
haben geringere Kosten, so dass lohnintensivere Aufträge letztendlich an diese weiterdelegiert 
werden, um ökonomisch effizient zu arbeiten. Im Bereich der Maschinenarbeit agiert das 
Unternehmen überaus wirtschaftlich, aber in lohnintensiven Bereichen würde es keine Aufträge mehr 
bekommen, weil es aufgrund der hohen Fixkosten des Betriebes für Anlagentechnik und Büro im 
Vergleich zu Konkurrenten zu teuer wäre. Das Aufstellen von Ständerbauten und ähnliche Arbeiten 
übernimmt die Firma zwar noch selbst, aber wenn es beispielsweise um Verschalungen mit luftdichten 
Einschlüssen geht, oder ähnliche zeitintensive Arbeiten, werden diese an Subunternehmen vergeben. 
Mit ausländischen Firmen arbeitet das Untenehmen nicht zusammen, weil es auf hochwertige Qualität 
und auf gute Kommunikation mit dem Kunden bedacht ist und daher nur auf fachkundiges Personal 
aus der Region zurückgreift, das beim Kunden entsprechend auftritt. 

Nach Einschätzung des Geschäftsführers ist der Betrieb mit seinem Produktionskonzept im Vergleich 
zur Konkurrenz erstaunlich günstig, so dass heute sogar nach Polen äußerst wirtschaftlich 
Rohbaukonstruktionen geliefert werden können. Die Gründe hierfür sind sowohl in der guten 
maschinellen Ausstattung also auch dem in den in diesem Bereich relativ geringen 
Personalkostenanteil zu sehen.  

Die Notwendigkeit, das unternehmerische Handeln an der Nachhaltigkeitsidee zu orientieren, ist 
„schon aus wirtschaftlichen Gründen gegeben“ (Geschäftsführer). Beginnend bei Materialien, 
Maschinen und Fahrzeugen bis zur Personalentwicklung „lohnt es sich, nachhaltig zu arbeiten und zu 
denken“.  

Die Qualität der Werkstoffe und Materialien hat sich in den letzten Jahren erheblich verbessert. 
Während früher die Konstruktionen aus sägefrischem Holz gefertigt wurde, hat die Entwicklung des 
Konstruktionsvollholzes (KVH) den Markt „revolutioniert“ und die Holzqualität, die heute von den 
meisten Betrieben geliefert wird, ist „um Lichtjahre besser als früher“ (Geschäftsführer). Es wird sehr 
darauf geachtet, woher die Materialien stammen und es werden Wareneingangskontrollen 
durchgeführt. Mangelhafte Ware wird kompromisslos zurückgegeben. Viele Lieferanten kommen 
aufgrund ungenügender Qualitätsstandards für den Einkauf der Werkstoffe nicht mehr in Frage. 
Entscheidend für die Auswahl der Werkstoffe nach ökologischen Standards ist letztendlich der 
Kundenwunsch und der vom Kunden abgesteckte finanzielle Rahmen sowie der Spielraum, der dem 
Unternehmen im Wettbewerb bleibt.  

Die Firma bezieht für ihre Produktion überwiegend Konstruktionsvollholz aus umliegenden Regionen 
und hin und wieder aus Skandinavien sowie sägeraues Holz direkt vom Sägewerk. Beim Kauf von 
KVH ist immer eine Dokumentation durch den Lieferanten beigefügt, die Auskunft über die Herkunft 
der Materialien gibt. Folglich kann gut nachvollzogen werden, woher die Werkstoffe stammen. Bei den 
Dämmstoffen wird betriebsintern überwiegend Zellulose verwendet; hierfür ist auch ein stationärer 
Einlassautomat angeschafft worden. 

Für den Facharbeiter gab es in den letzten Jahren zwei entscheidende Veränderungen. Zum einen die 
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Notwendigkeit zur ständigen Weiterbildung aufgrund neuartiger, luftdichter und hoch 
wärmedämmender Konstruktionen. Wenn es Veränderungen an die bauphysikalischen Anforderungen 
gibt, werden diese Informationen umgehend schriftlich an die Mitarbeiter weitergegeben. Die andere 
große Veränderung sind die enorm gewachsenen Anforderungen an die Qualifikation der 
Facharbeiter. Dazu hat auch das vor einem Jahr eingeführte Qualitätsmanagementsystem gemäß der 
Zertifizierung nach DIN ISO 9001:2000 beigetragen. Vor zehn Jahren wurde noch nach Handskizzen 
gearbeitet, heute werden alle Zeichnungen und Dokumentationen am Computer erstellt. 

Die Freiheitsgrade und Gestaltungsspielräume der Facharbeiter haben sich nicht verändert. 
Entscheidungen im Produktionsprozess, für die sie durch ihre Ausbildung und Berufserfahrung 
qualifiziert sind, treffen die Facharbeiter nach wie vor selbstständig ohne Rücksprache. Bei 
bauphysikalischen und statischen Fragen sowie Planungsaufgaben trägt weiterhin der Ingenieur oder 
Meister die Verantwortung. Daher dürfen auch Zeichnungen nicht eigenmächtig verändert werden. 

Die Arbeit ist nicht grundsätzlich schwerer geworden, es werden immer noch die erlernten 
handwerklichen Fähigkeiten und Fertigkeiten von den Facharbeitern verlangt, allerdings ist der 
Zeitdruck immens gestiegen. Vor Arbeitsbeginn ist immer schon bekannt, wie viel Zeit für die 
Produktion eines Bauteiles aufgewendet werden darf. Gleichzeitig sind auch die Qualitätsansprüche 
der Kunden enorm gewachsen, so dass an die Facharbeiter heute ganz andere Anforderungen 
gestellt werden.  

Die Arbeit der Facharbeiter vor Ort hat sich dahingehend verändert, dass heute viel mehr vorgefertigt 
wird als früher. Die Gestaltungs- oder Entscheidungserfordernisse der Handwerker auf der Baustelle 
bei der Umsetzung wurden dadurch deutlich reduziert. Beim Neubau werden sie so gut wie gar nicht 
benötigt, während beim Bauen im Bestand jedoch weiter der Universalhandwerker gefragt ist, der 
auch Entscheidungen treffen kann und einen übergreifenden Blickwinkel auf die Arbeiten hat. Heute 
sind nicht mehr alle Arbeiter sowohl für den Altbaubereich als auch den Neubaubereich qualifiziert. Im 
Unternehmen werden die Facharbeiter soweit es möglich ist entsprechend ihrer Neigung und 
Spezialisierung eingesetzt. Einige Mitarbeiter sind nur bei Sanierungen tätig, andere nur bei 
Neubauten. Der Unternehmer vertritt die Auffassung, dass die Berufsausbildung die Facharbeiter für 
das Bauen im Bestand nicht umfassend vorbereiten kann, so dass vor allem in diesem Bereich ein 
Weiterbildungsbedarf besteht. 

4.4.3 Soziales 

Der Geschäftsführer ist nach eigenen Aussagen um eine sachorientierte, korrekte und professionelle 
Mitarbeiterführung bemüht. Es gibt kaum gemeinsame Aktivitäten der gesamten Belegschaft, da es 
aufgrund der täglich wechselnden Montagearbeiten in der Region schwierig ist, die Mitarbeiter zu 
versammeln. Daher gibt es am Jahresende lediglich eine kleine „Rückblickszusammenkunft“. 

4.4.4 Globalität 

Die wirtschaftlichen Internationalisierungsprozesse wirken sich vor allem auf die Werkstoffpreise aus. 
Aufgrund der weltweiten Nachfrage ist der Holzpreis in der letzten Zeit stark angestiegen. Dadurch 
besteht das Risiko, dass bei einem Angebot mit einem zu geringen Materialpreis kalkuliert wird und 
anschließende Preissteigerungen die Arbeit unwirtschaftlich machen. Ein weiteres Problem wird darin 
gesehen, dass den deutschen Handwerksbetrieben mit ihren Facharbeitern der Zugang zu den 
großen Industriebauprojekten versperrt ist, weil die Bauindustrie mit ihren Tochter- und 
Subunternehmen aus Osteuropa bei solchen Projekten mit günstigeren Preisen zum Zuge kommt. 

Seit zwei, drei Jahren gibt es eine steigende Nachfrage von Kunden aus ganz Europa, die die 
deutsche Produktindividualität bewundern. Selbst in Ländern wie Finnland, die über eine gute 
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„Holzbaukultur“ verfügen, werden mit hochenergiesparenden Bauten bevorzugt deutsche 
Unternehmen beauftragt,  „wegen ihrer Gründlichkeit und Liebe zum Detail“ (Geschäftsführer). 
Insofern wird die Osterweiterung insgesamt eher als Chance, denn als Risiko angesehen, weil das 
Unternehmen qualitativ hochwertig und relativ preiswert arbeiten kann. Eine Gefahr wird darin 
gesehen, dass es diesen Marktvorteil in zehn oder fünfzehn Jahre möglicherweise nicht mehr geben 
wird, wenn der drohende Facharbeitermangel nicht überwunden wird.  

Gegenwärtig besteht eine große Nachfrage nach Fachkräften im Ausland. Dementsprechend wandern 
Facharbeiter in Nachbarländer aus. Höhere Stundenlöhne z. B. in Dänemark stellen für die Fachkräfte 
momentan einen Anreiz dar, im Ausland zu arbeiten. Dieses betrifft aber vor allem die Grenzregionen. 
In der Region des Fallbetriebes können gegenwärtig noch verhältnismäßig niedrige Löhne gezahlt 
werden. Weil die Mitarbeiter das Lohnniveau der in unmittelbarer Nähe angesiedelten ostdeutschen 
Betriebe kennen, akzeptieren sie die Arbeitsbedingungen und Löhne „Zähne knirschend und 
stillschweigend“ (Geschäftsführer). 

Ein hoher Lohndruck entsteht gegenwärtig auch durch neue Bildungsgänge, wie z. B. zum Holz- und 
Bautenschützer. Diese Fachkräfte werden sehr viel preiswerter Tätigkeiten übernehmen, die bislang 
von Zimmerern ausgeführt wurden.    

Auswirkungen von Globalisierungs- und Internationalisierungsprozessen sind dem Facharbeiter 
bekannt. Aber im Unternehmen spürt er diese Auswirkungen kaum, mit Ausnahme des immensen 
Kostendrucks bei der Kalkulation von Angeboten. Er ist davon überzeugt, dass sich Qualität langfristig 
durchsetzen wird. Kunden, die mit der Qualität der Leistungen zufrieden sind, vergeben auch erneut 
Aufträge an das Unternehmen. 

Für den Facharbeiter wäre es sehr reizvoll, eine Zeit lang im Ausland tätig zu sein, wenn ihm das 
angeboten würde, um zu sehen, wie dort gebaut wird. Insofern würde er auch Auslandspraktika 
während der beruflichen Erstausbildung befürworten, z. B. in den nordischen Ländern wie Schweden 
oder Finnland, in denen der Holzhausbau eine jahrhundertelange Tradition hat.  

Die Geschäftsleitung ist bemüht, auch Produkte ins Ausland zu exportieren, stößt aber momentan auf 
Schwierigkeiten beim Marktzugang in anderen Ländern durch dortige gesetzliche Bestimmungen. Für 
den Facharbeiter in der Vorfertigung ist es unerheblich, ob die von ihm gefertigten Häuser in der 
näheren Umgebung oder im Ausland aufgestellt werden, so lange sich das für das Unternehmen trotz 
der Transportkosten wirtschaftlich rechnet. 

4.4.5 Interkulturalität 

Auch der Geschäftsführer hält Auslandspraktika von Auszubildenden für sinnvoll, um andere 
Bauweisen kennenzulernen. Im Unternehmen selbst spielt Interkulturalität für die alltägliche Arbeit 
noch keine Rolle. Allerdings wird erwartet, dass „die Globalisierung auch die kleinen Firmen immer 
mehr erreicht und dann gewisse Grundkenntnisse in der englischen Sprache für Auszubildende 
unabdingbar sind, um gegebenenfalls eine hinreichende Kommunikation zu ermöglichen“ 
(Geschäftsführer). 

Interkulturelle Unterschiede sind für den Betrieb momentan vielmehr in Bezug auf Kundenwünsche 
spürbar. Beispielsweise fertigen Spätaussiedler ihren Rohbau überwiegend selbst und kaufen lediglich 
bestimmte Produkte zu. Sie verwenden andere Konstruktionen und legen Wert auf hochwertige oder 
zumindest optisch auffälligere Materialien, da für sie das Haus auch als Statussymbol eine große 
Rolle spielt. 
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4.5 Perspektiven 
Die Zukunft der Berufsausbildung im Zimmererberuf wird vom Geschäftsführer mit Sorge betrachtet. 
Es wird befürchtet, dass die Ausbildungsquote in den Zimmereibetrieben weiter rückläufig sein wird. 
Gegenwärtig bilden noch ca. 15% der Zimmereibetriebe aus. In diesem Zusammenhang wird kritisiert, 
dass mit der Einführung des neuen Ausbildungsberufs „Holz- und Bautenschützer/in“ eine Konkurrenz 
zum Zimmererhandwerk geschaffen wird. Die Arbeiten im Bereich des Holz- und Bautenschutzes sind 
bislang eine Domäne der Zimmerer gewesen. Es wird befürchtet, dass die Holz- und Bautenschützer 
zukünftig vorwiegend industriell gefertigte Produkte minderwertiger Qualität in Stand setzen, da sie im 
Unterschied zu den Zimmerern keine Kompetenz im Bereich des Holzbaus haben. Außerdem können 
diese Betriebe ihre Leistungen günstiger anbieten, da sie keine Beiträge an die Sozialkasse der 
Bauwirtschaft zahlen müssen. Damit werden sie zu einer „Billigkonkurrenz“ für alteingesessene 
Fachbetriebe.  

Die Konsequenz der nachlassenden Ausbildungsbereitschaft der Betriebe ist ein drohender 
Facharbeitermangel. In diesem Zusammenhang wird bemängelt, dass die Politik die Lösung im 
Anwerben von Fachkräften aus dem Ausland sucht, anstatt die Rahmenbedingungen für die 
Ausbildung zu verbessern. Dies ist auch ein Motiv, warum sich der Geschäftsführer im 
Berufsbildungsausschuss engagiert.    

Es wird als wünschenswert erachtet, dass die Jugendlichen schon früher, d.h. im Alter von ca. 15 
Jahren, ihre handwerkliche Ausbildung beginnen und das Arbeitsleben kennenlernen. In diesem Alter 
ist häufig eine „Schulmüdigkeit“ vorzufinden. Außerdem werden in diesem Alter die handwerklichen 
Tätigkeiten einfacher und bereitwilliger gelernt. Auch können in dieser Phase im Betrieb soziale 
Kompetenzen und Fähigkeiten zum Umgang mit Kunden erworben werden. Anschließend ist es 
sinnvoll, die Auszubildenden wieder stärker theoretisch zu fordern und die Inhalte zu vertiefen. Damit 
wird auch für ein neues Verhältnis von Aus- und Weiterbildung plädiert. Gegenwärtig wird die Gefahr 
gesehen, die Ausbildung durch immer mehr theoretische Inhalte zu überfrachten. Stattdessen wird 
eine kontinuierliche Weiterbildung favorisiert.  

Ein großes Problem wird vom Geschäftsführer im steigenden Kostendruck für die Unternehmen 
gesehen. Dem begegnet das Unternehmen durch die Beschäftigung von Subunternehmen bei den 
lohnintensiven Arbeiten. Mit der Einführung  der „Ich-AG“ – so wird interpretiert - werden die 
Flächentarifverträge „durch die Hintertür“ unterlaufen. Die Unternehmen profitieren von dieser 
Maßnahme, indem sie Arbeiten preiswert untervergeben und dadurch Lohnkosten sparen können. Der 
Preisdruck wird die Unternehmen dazu zwingen, die Zahl der Facharbeiter zu verringern sowie sich 
deutlich zu verkleinern und mehr vorgefertigte Produkte zu verbauen. Diese Entwicklung wird 
einhergehen mit einem erheblichen Know-How- und Qualitätsverlust zulasten der Kunden. Zwar wird 
das Bauen im Verhältnis günstiger werden, aber dafür werden in einem schleichenden Prozess die 
Variabilität und die Qualität der Produkte spürbar nachlassen. Diesen Prozess hat in den vergangenen 
Jahren schon in den skandinavischen Ländern stattgefunden.  

Geschäftsführer und Facharbeiter teilen die Erwartung, dass die Berufsarbeit im Holzbau zunehmend 
zu einer Montagetätigkeit vorgefertigter Teile werden wird. „In zehn Jahren wird man ein Haus im 
Baumarkt in Fertigteilen kaufen können, die dann nur noch zusammengesetzt werden müssen. 
Facharbeiter werden mit dem Zusammenbau nur beauftragt, wenn die Bauherren das nicht selbst 
bewältigen können“ (Facharbeiter). Die Bedeutung der Facharbeit liegt dann vor allem darin, dass 
Fehler und Baumängel aufgrund unqualifiziert ausgeführter Handwerksarbeiten auftreten, die nur von 
Facharbeitern wieder behoben werden können.  
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Es wird eine weiterhin steigende Nachfrage nach Produkten des Holzbaus in der Zukunft erwartet. 
„Die zweistelligen Zuwachsraten des Bauhandwerks werden mit Sicherheit anhalten“ 
(Geschäftsführer). Hierfür sind weniger Internationalisierungsprozesse verantwortlich, als vielmehr die 
Tendenz zum ökologischen und energieeffizienten Bauen. Dabei kommt es jedoch darauf an, zu 
verhindern, dass sich die Kunden ausschließlich auf kostengünstige Produkte bei minderer Qualität 
konzentrieren. In diesem Zusammenhang wird kritisiert, dass gegenwärtig ungünstige politische 
Weichenstellungen, zum Beispiel durch die Streichung der Eigenheimzulage und Kürzungen in der 
Wohnungsbauförderung, erfolgt sind. „Das Baugewerbe hat leider in der Politik nicht den gleichen 
Stellenwert wie der Maschinenbau, die Automobilindustrie und die IT-Branche“ (Geschäftsführer). Die 
Streichungen in der Neubauförderung führen dazu, dass sich junge Familien häufig nur Altimmobilien 
leisten können, die zwar oberflächlich betrachtet attraktiv sind, aber einen äußerst niedrigen Standard 
in Bezug auf die Energieeffizienz haben. „Darin steckt ein gewaltiges Frustpotential“ 
(Geschäftsführer). Eine energetische Sanierung ist bei vielen älteren Objekten sowohl in 
technologischer als auch in ökonomischer Hinsicht wenig sinnvoll. Dies gilt insbesondere dann, wenn 
in Eigenleistung oder mittels illegaler Beschäftigung und unter Verwendung billiger Materialien aus 
dem Baumarkt saniert wird. Ein Abriss und anschließender Neubau auf den Grundstücken mit 
vorhandener Infrastruktur wird häufig als wesentlich sinnvoller erachtet, um hochenergiesparend zu 
bauen und ökologische Wirkungen zu erzielen. Eine energetische Sanierung ist nur dann sinnvoll, 
wenn die Grundsubstanz der Gebäude gut genug ist und eine effektive Wärmedämmung möglich ist. 
„Ansonsten ist es eine reine Geldvernichtung“ (Geschäftsführer).  

Bei den Förderprogrammen zum ökologischen Bauen wird derzeit zu wenig auf die Effizienz geachtet. 
So werden im Bereich des hochenergiesparenden Bauens unverhältnismäßig viele Mittel 
aufgewendet, „… um noch die letzten 10% einzusparen“ (Geschäftsführer), während mit gleichem 
finanziellen Aufwand durch einen gezielten Mitteleinsatz eine höhere Wirkung erzielt werden kann 
(Geschäftsführer). Bei den Zuschüssen der KFW zur Minderung der CO2-Emissionen muss zudem 
sichergestellt werden, dass die Gelder, zum Beispiel für einen Fensteraustausch oder den Einbau 
einer Heizungsanlage, nicht für illegale Beschäftigte verwendet werden.  



 

 
 - 37 -

5 Zusammenfassung, Interpretation und Forschungsfragen 

 
Im Folgenden werden die in den Aussagen der Befragten geäußerten Erfahrungen und subjektiven 
Einschätzungen zusammengefasst und darauf hin untersucht, wo sich Hinweise auf 
Forschungsdesiderate und Entwicklungsaufgaben im Kontext von Nachhaltigkeit, Globalität und 
Interkulturalität ergeben. 

 

5.1 Unternehmensstrukturen 

Die vier untersuchten Handwerksunternehmen weisen eine Reihe von Gemeinsamkeiten bezüglich 
ihrer internen Strukturen auf. Es handelt sich jeweils um inhabergeführte Familienunternehmen mit 
einer teilweise langen Unternehmenstradition. Die Arbeitsausführung erfolgt in kleinen Kolonnen, die 
von einem Vorarbeiter geführt werden. Die Arbeitsplanung und –vorbereitung wird überwiegend im 
Büro durch die Inhaber selbst oder durch angestellte Handwerksmeister vorgenommen. Das 
Selbstbild der Unternehmen ist überwiegend durch traditionelle handwerkliche Leitmotive geprägt, wie 
zum Beispiel eine hohe Produktqualität zu gewährleisten oder eine Beziehung zu Kunden und 
Mitarbeitern zu pflegen, die von Verantwortung, Verlässlichkeit, Vertrauen und Fairness geprägt ist. In 
den Unternehmen gibt es keine institutionalisierten Partizipationsstrukturen; die 
Aushandlungsprozesse zwischen Unternehmensleitung und Beschäftigten erfolgen auf der Basis 
informeller, persönlicher Beziehungen. Alle Unternehmen engagieren sich in der Berufsausbildung 
und beschäftigen fast ausschließlich ausgebildete Facharbeiter. Un- und angelernte Personen haben 
in diesen Unternehmen so gut wie keine Beschäftigungschance. Eine Ausnahme bildet diesbezüglich 
das Unternehmen, welches ausschließlich Verputzarbeiten durchführt. Dessen Beschäftigte haben 
ihre Qualifikationen ausschließlich in nicht-formalen Prozessen „on the job“ erworben. 

 

5.2 Unternehmensstrategien 

Auch in Bezug auf die geschäftlichen Strategien gibt es zwischen den Unternehmen eine Reihe von 
Übereinstimmungen. Alle Unternehmen vertrauen im Wettbewerb darauf, dass sich langfristig die 
hohe Qualität ihrer Arbeit und eine gute Reputation bei den Kunden durchsetzen werden. Für diese 
Qualität ist zum einen eine hohe Qualifikation der Mitarbeiter ausschlaggebend. Daher sind Aus- und 
Weiterbildung der Mitarbeiter feste Bestandteile der Unternehmenspolitik. Zum anderen wird eine 
Überlegenheit in der Produktqualität durch eine permanente Innovation in den Fertigungs- und 
Konstruktionsverfahren angestrebt. Diese beiden Faktoren – hohe Qualifikation der Mitarbeiter und ein 
hoher technologischer Standard - sind die entscheidenden Komponenten für ein angestrebtes hohes 
betriebliches „Know-how“, von denen man sich eine Überlegenheit gegenüber den Mitbewerbern 
verspricht.  

Entwicklungsaufgabe: Im Bauhandwerk ist „Qualität“ nicht nur ein entscheidender  Wettbewerbsfaktor, 
sondern auch ein bestimmender Parameter für „Nachhaltigkeit“. Die Qualität der Bauausführung hat 
erhebliche und langfristige Konsequenzen für die ökonomische, die ökologische und die soziale 
Verträglichkeit eines Bauwerks. Daher sollten geeignete didaktische Konzepte entwickelt werden, mit 
denen Verfahren zur Qualitätssicherung und – überprüfung von Baukonstruktionen sowie zur 
Vermeidung von Bauschäden gezielt in die Aus- und Weiterbildung von Fachkräften eingebracht 
werden können.      
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Die Unternehmen arbeiten mit einer festen Stammbelegschaft, die möglichst langfristig an den Betrieb 
gebunden wird. Arbeitsspitzen werden teilweise durch Kooperationen mit anderen Unternehmen der 
gleichen Branche und durch einen Austausch von Arbeitskräften abgedeckt. Solche Kooperationen 
bestehen teilweise auch in Bezug auf eine gemeinsame Nutzung kostenintensiver 
Fertigungstechnologien.  

Zum Subunternehmertum haben die Unternehmen ein ambivalentes Verhältnis. Das 
Kleinstunternehmen im Bereich der Verputzarbeiten arbeitet ausschließlich als Subunternehmen im 
Auftrag anderer größerer Bauunternehmen. Die anderen Unternehmen arbeiten bei kleinen und 
mittleren Projekten als „Generalunternehmen“, die ihrerseits lohnintensive Arbeiten an 
Subunternehmen weiter vergeben, teilweise arbeiten sie aber auch selbst bei großen Projekten als 
Subunternehmen im Auftrag anderer, größerer Betriebe. Auf der einen Seite wird die Praxis vieler 
großer Generalunternehmen heftig kritisiert, nur durch den Einsatz preiswerter Subunternehmen und 
durch Verzicht auf die Beschäftigung eigener gewerblicher Arbeitskräfte Bauaufträge einzuwerben. 
Auf der anderen Seite praktizieren die untersuchten Unternehmen diese „handwerksfremde“ Art der 
Arbeitsorganisation zum Teil selbst, wobei dieses Vorgehen damit „gerechtfertigt“ wird, dass man bei 
dem herrschenden Preisdruck sonst nicht konkurrenzfähig produzieren könne. Bei den eingesetzten 
Subunternehmen handelt es sich in der Regel um Kleinstunternehmen, die aus der Region stammen 
und persönlich bekannt sind - häufig auch um „Ich-AGs“ ehemaliger eigener Mitarbeiter - und mit 
denen in der Regel langfristige Geschäftsbeziehungen bestehen. Die eigene „Stammbelegschaft“ wird 
so gewissermaßen um eine „Stammsubunternehmerschaft“ ergänzt, die als erweiterte 
Arbeitskräftebasis zur Verfügung steht. 

Forschungsaufgabe: Die handwerkliche Bauproduktion findet häufig in Form eines Zusammenspiels 
von eigener Unternehmensleistung ergänzt um Tätigkeiten von Subunternehmen statt. Es ist genauer 
zu untersuchen, wie die Bauproduktion diesbezüglich organisiert ist und inwieweit sich dadurch 
Veränderungen in den Qualifikationsanforderungen an die Baufacharbeiter ergeben (Beispiel: Fallen 
dadurch Routinetätigkeiten weg? Gibt es mehr Anleitungs- und Überwachungstätigkeiten? Besteht ein 
Bedarf an interkulturellen Kompetenzen zur Überwachung und Kontrolle der Leistungen ausländischer 
Subunternehmen?…) .   

Auch bei den Lieferanten von Bau- und Werkstoffen wird bevorzugt auf regionale Anbieter 
zurückgegriffen, zu denen ebenfalls langfristige Geschäftsbeziehungen aufgebaut werden. Dadurch 
soll eine verlässliche und - bei sich gegenwärtig häufenden Lieferengpässen, z.B. bei Dämmstoffen 
sowie Holz- und Stahlprodukten - auch eine bevorzugte Behandlung sichergestellt werden. 

Allerdings treten auch einige Unterschiede bezüglich der Unternehmensstrategien zutage. Das 
Unternehmen 1 nimmt insofern eine Sonderstellung ein, als es nur in Funktion eines 
Subunternehmens auftritt. Dabei wird fast ausschließlich für einen festen Kreis von Unternehmen 
gearbeitet, zu denen in der Regel auch dauerhafte Geschäftsbeziehungen bestehen. Die Zahl der 
Mitarbeiter variiert je nach Auftragslage, wobei tendenziell eine geringe Beschäftigtenzahl angestrebt 
wird, um Kostenrisiken zu vermeiden. Dieses Unternehmen verspürt in besonderem Maße den Druck 
überwiegend ausländischer „Billigkonkurrenten“. 

Die beiden Unternehmen 3 und 4 arbeiten als Holzbauunternehmen in einem ähnlichen Segment, 
verfolgen jedoch tendenziell unterschiedliche Strategien. Das Unternehmen 4 setzt auf eine 
industrieähnliche Produktions- und Arbeitsorganisationsform. Es wird eine strikte Trennung zwischen 
Vorfertigung und Montage praktiziert, wobei in der Vorfertigung in einem Zweischichtbetrieb gearbeitet 
wird, um die teuren hochmodernen Fertigungsanlagen auszulasten. Die Beschäftigten arbeiten 
ebenfalls hoch arbeitsteilig und spezialisiert. Hier wird die vielfach prognostizierte dichotomische 
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Entwicklung des Zimmererberufs zu einem „Fertigungszimmerer“ und einem „Montagezimmerer“ 
bereits im eigenen Unternehmen praktiziert. 

Das Unternehmen versucht darüber hinaus konsequent, die lohnintensiven Bereiche der 
Baustellenarbeit auszulagern und unterzuvergeben. Außerdem setzt es auf eine deutliche Ausweitung 
des betrieblichen Kompetenzspektrums und übernimmt gewissermaßen als „general supplier“ 
vielfältige Dienstleistungen und Beratungstätigkeiten für andere Unternehmen. Schließlich unternimmt 
es auch außergewöhnlich große Anstrengungen im Marketing, insbesondere Werbung.  

Das Unternehmen 3 verfolgt hingegen die eher handwerklich-traditionelle Strategie, als 
„Allroundanbieter“ im Bereich Holzbau aufzutreten und möglichst viele Arbeiten mit eigenen 
Beschäftigten  durchzuführen. Nur bei sehr großen Projekten werden einzelne Teilaufträge 
untervergeben. Die Fertigung erfolgt hier ebenfalls auf hochmodernen Anlagen; deren 
Wirtschaftlichkeit dadurch erreicht wird, dass sie gemeinsam mit einem anderen Unternehmen 
betrieben werden. 

Forschungsaufgabe: In den Bereichen der handwerklichen Bauproduktion, in denen sowohl eine 
Werkstattfertigung als auch eine Baustellenfertigung praktiziert werden (dies ist vor allem bei 
Zimmerern und Tischlern der Fall), findet häufig eine Spezialisierung für eine der beiden Tätigkeiten 
statt. Es ist genauer zu untersuchen, wie diese speziellen Qualifikationen erworben werden, auf 
welche Qualifikationen der Erstausbildung dabei aufgebaut wird und welche spezifischen 
Handlungsspielräume in Bezug auf ein „nachhaltiges“ Produzieren jeweils bestehen. 

 

5.3 Zur Kooperation mit anderen Gewerken und Akteuren 

In allen Unternehmen findet bei der Baustellenarbeit eine Zusammenarbeit mit anderen Gewerken 
statt, wie zum Beispiel mit Installationshandwerken (SHK und Elektro), Tischlern, Maurern und 
Betonbauern, Stuckateuren und Kaminbauern. Mit diesen „benachbarten“ Gewerken sind 
Abstimmungen bezüglich Ausführungsdetails sowie Terminabsprachen erforderlich. Im Holzhausbau 
geht es dabei auch um vor- und nachgelagerte Arbeiten bei der Montage und Installation von 
Solaranlagen.  

Auch eine Kooperation mit Unternehmen des gleichen Gewerks findet regelhaft statt. So werden 
teilweise Mitarbeiter bei Arbeitsspitzen zwischen „befreundeten“ Unternehmen gegenseitig 
„ausgeliehen“. 

Im untersuchten Unternehmen des Ingenieurbaus spielt die Kooperation mit öffentlichen Dienststellen 
eine große Rolle. Diese Kooperation wird als zunehmend „anstrengender“ empfunden, da die 
Geschäftsbeziehungen und die Vergabeverfahren immer stärker formalisiert und verrechtlicht werden, 
was zum Teil zu unverhältnismäßig langen Entscheidungsprozessen führt. 
 

5.4 Zur Bedeutung von Globalität 

Die derzeitigen Internationalisierungs- und Globalisierungsprozesse  werden von den befragten 
Unternehmen überwiegend als bedrohliche Entwicklungen empfunden. Insbesondere wird in diesem 
Zusammenhang auf ausländische, überwiegend osteuropäische „Billigkonkurrenz“ verwiesen, die 
Bauleistungen zu einem äußerst geringen Preis anbietet, wodurch ein ruinöser Preiswettbewerb in 
Gang gesetzt wird. Diese Konkurrenzunternehmen werden häufig von den großen, international 



 

 
 - 40 -

agierenden, industriellen Bauunternehmen engagiert, die als Generalunternehmen Bauprojekte 
übernehmen und selbst kaum oder über gar keine eigene gewerbliche Mitarbeiterschaft verfügen oder 
aber eigene Tochterunternehmen in Osteuropa gegründet haben. Es wird außerdem - insbesondere 
bei öffentlichen Ausschreibungen - eine Tendenz zu steigenden Losgrößen bei den Aufträgen 
festgestellt, wodurch die großen Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil haben, da das Bauvolumen 
die Möglichkeiten kleinerer Unternehmen häufig übersteigt. Die befragten Handwerksunternehmen 
fühlen sich daher gewissermaßen „in der Klemme“ zwischen den meist als Subunternehmen tätigen 
ausländischen „Billigkonkurrenten“ auf der einen Seite und den großen, international agierenden 
Bauunternehmen auf der anderen Seite.  

Die befragten Unternehmen sind kaum auf ausländischen Märkten aktiv; dies trifft auch auf die 
Unternehmen zu, die in einer unmittelbaren Grenzregion angesiedelt sind. Dabei wird die 
Konkurrenzfähigkeit im internationalen Vergleich aufgrund der hohen Produktqualität insgesamt als 
gut eingeschätzt. Als Gründe für das mangelnde Engagement auf Auslandsmärkten werden eine 
schikanöse Behandlung beim Marktzugang durch die ausländische Bürokratie sowie 
Rechtsunsicherheiten und Sprachbarrieren angeführt. Es wird die Auffassung vertreten, dass es für 
ausländische Unternehmen weit unkomplizierter sei, auf dem deutschen Markt zu agieren als 
umgekehrt, für die deutschen Unternehmen auf den Märkten in anderen Ländern.  

Schließlich wird in Bezug auf Auswirkungen von Globalisierungsprozessen auf steigende 
Werkstoffpreise verwiesen, zum Beispiel für Holz und Stahl aufgrund einer starken Nachfrage auf dem 
Weltmarkt. Dadurch gerät die Preiskalkulation der Unternehmen zu einem Risiko, da diese an das 
abgegebene Angebot gehalten sind und die höheren Einkaufspreise nicht einfach an die Kunden 
weitergeben können. 

Es werden nur wenige positive Auswirkungen der Internationalisierungsprozesse benannt. Von einem 
Unternehmen wird auf den preiswerten Bezug von Halbfertigerzeugnissen (Brückengeländer) aus 
Osteuropa verwiesen; ein anderes Unternehmen beschäftigt in geringem Umfang auch selbst 
ausländische Subunternehmen, um die Produktionskosten zu senken. 

Forschungsaufgabe: Die handwerklichen Bauunternehmen agieren traditionell in einem regionalen 
und lokalen Rahmen. Internationalisierungs- und Globalisierungstendenzen werden überwiegend 
„einseitig“ erlebt, das heißt, als Eintreten ausländischer Konkurrenz auf den einheimischen Markt. Es 
ist zu untersuchen, welches die Strategien der erfolgreichen Handwerksunternehmen sind, die in 
dieser Konkurrenzsituation gut bestehen und welche Rolle dabei die Aus- und Weiterbildung der 
Mitarbeiterschaft spielt.  

 

5.5 Zur Bedeutung von Interkulturalität 

In den Unternehmen und auf den Baustellen ist eine Kooperation von Menschen mit unterschiedlicher 
nationaler Herkunft die Regel. Die häufig multinationale Zusammensetzung der Mitarbeiterschaft 
funktioniert meist reibungslos. Als entscheidende Basis für das Gelingen einer „interkulturellen 
Kooperation“ gilt eine gemeinsame (deutsche) Sprache. Die Multikulturalität auf den Baustellen wird - 
vor allem von Personen, die selbst einen Migrationshintergrund haben - als Lernchance angesehen.  

Auf Großbaustellen, auf denen auch die Handwerksunternehmen gelegentlich tätig sind, arbeiten 
häufig ausländische Subunternehmen. Mit deren Arbeitskräften findet kaum eine Kommunikation oder 
Kooperation statt; es wird vielmehr „nebeneinander“ gearbeitet. Allerdings findet bei Bedarf 
gelegentlich auch eine gegenseitige Unterstützung statt.  
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In grenznahen Gebieten erfolgt eine Beschäftigung auch über die Ländergrenzen hinweg. Dabei gibt 
es aktuell eine deutlich zunehmende Tendenz der Beschäftigung von deutschen Baufacharbeitern im 
benachbarten Ausland, da die Beschäftigungschancen und die Verdienstmöglichkeiten dort häufig 
günstiger sind.  

In den Kundenbeziehungen spielen interkulturelle Faktoren kaum eine Bedeutung. In einem 
Unternehmen wird darauf verwiesen, dass es spezifische Kundenwünsche von deutschen 
„Spätaussiedlern“ dahingehend gibt, dass preiswerte und gleichzeitig auffällige und repräsentativ 
wirkende Baulösungen bevorzugt werden. 

Auslandsaufenthalte im Rahmen der Berufsausbildung werden von den Facharbeitern überwiegend 
begrüßt und als Verbreiterung der Qualifikationsbasis angesehen. Von den Unternehmensleitungen 
werden Ausbildungsphasen im Ausland eher für überflüssig („Betriebstourismus“) erachtet. Allerdings 
wird die Beherrschung der englischen Sprache als zukünftig auch für Facharbeiter bedeutsam 
eingeschätzt. 

Forschungsaufgabe: Interkulturalität ist häufig ein „Wesensmerkmal“ von Baustellenarbeit. Es ist 
genauer zu untersuchen, welche Qualifikationen und Qualifizierungswege Migranten aufweisen und 
welche Erfahrungen deutsche Arbeitsemigranten hinsichtlich ihrer Qualifikation bei einer 
Beschäftigung im Ausland machen. Es ist auch zu ermitteln, welche baufachlichen und überfachlichen 
Kompetenzen für das Arbeiten in anderen Ländern erforderlich sind.  

 

5.6 Zur Bedeutung der Nachhaltigkeitsidee 

Der Begriff der „Nachhaltigkeit“ spielt in der Geschäftspolitik der Unternehmen keine Rolle. Es wird die 
Abstraktheit des Begriffs kritisiert; die es verhindert, dass das Anliegen der Nachhaltigkeit in der 
Kundschaft verstanden und wirksam werden kann. In der Beratung der Kunden wird der Aspekt der 
Nachhaltigkeit daher nur selten aktiv eingebracht. Jene Kunden, die sich für energiesparende 
Bauweisen interessieren, gelten diesbezüglich als ausgesprochen gut informiert. Es ergibt sich das 
Bild, dass die Nachhaltigkeitsidee von den Unternehmen nicht offensiv als Marketingstrategie verfolgt 
wird, sondern erst aufgrund der Nachfrage von Kunden aufgegriffen und dann allerdings auch als 
ökonomische Chance angesehen wird. Der Aspekt der Nachhaltigkeit findet insbesondere im 
energieeffizienten Bauen seinen Ausdruck. Der Neubau von Holzhäusern im Passivhausstandard 
sowie die energieeffiziente Sanierung im Gebäudebestand sind dabei wichtige Geschäftsfelder. 
Allerdings wird in Bezug auf die ökologische und energetische Sanierung von Altbauten auch 
bemängelt, dass hier häufig Baumaßnahmen umgesetzt werden, die kaum ökonomisch vertretbar 
sind. Häufig sei anstelle der Sanierung ein Abriss und Neubau sinnvoller. Hier wird angemahnt, dass 
die Effizienz der Maßnahmen kritischer geprüft und optimiert werden muss.  

Forschungs- und Entwicklungsaufgaben: Idee und Begriff der „Nachhaltigkeit“ spielen gegenwärtig nur 
eine untergeordnete Rolle in der Geschäftspolitik der Unternehmen im Bauhandwerk, obwohl hier 
durchaus ein wirtschaftliches Potenzial erkannt wird. Es ist genauer zu untersuchen, welcher Bedarf 
an Aus- und Fortbildung besteht, um dieses Potenzial stärker nutzen zu können. Für die Fortbildung 
von Baufachkräften sollten Lerneinheiten konstruiert werden, die zu einer exakten Kosten-Nutzen-
Analyse bei Maßnahmen zur energetischen Bausanierung befähigen. 
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5.7 Aktuelle Probleme und Tendenzen 

Als drängendes Problem wird von allen Unternehmen ein enormer Preisdruck angeführt. Dieser wird 
vor allem auf die ausländische, in der Regel osteuropäische, „Billigkonkurrenz“ zurückgeführt. 
Insbesondere im Holzbau wird allerdings auch eine „inländische“ Konkurrenzsituation beklagt; hier 
sind es vor allem Trockenbauunternehmen und Malerbetriebe, die bei den Sanierungsarbeiten 
günstigere Preise als die Unternehmen des Bauhauptgewerbes anbieten können. Das Gleiche wird für 
das neu eingeführte Gewerbe des „Holz- und Bautenschützers“ erwartet. Bei der Montage von 
Solaranlagen konkurrieren die Holzbaubetriebe mit den Heizungsbauern.  

Die untersuchten Handwerksunternehmen sorgen sich auch um ihre Konkurrenzfähigkeit mit den 
großen Baukonzernen, die durch den Einsatz preiswerter Subunternehmen den Markt zunehmend 
dominieren.  

Auch die illegale Beschäftigung und der Sozialversicherungsbetrug wird als existenzbedrohend 
empfunden.  

Alle Betriebe klagen darüber hinaus über eine „explodierende“ Kostenentwicklung bei der 
Abfallentsorgung. 

Im Zuge des stark gestiegenen Kosten- und Termindrucks hat eine Arbeitsverdichtung stattgefunden. 
Es haben darüber hinaus Qualitätsmängel in der Bauausführung durch die Auftragsvergabe an 
preisgünstige aber unzureichend qualifizierte Unternehmen zugenommen. Dies gilt überwiegend für 
konventionelle Baukonstruktionen. Im Bereich der innovativen und energiesparenden Bauweisen sind 
die Anforderungen an die Ausführungsqualität und damit auch an die Qualifikation der Facharbeiter 
stark gestiegen.  

Die Unternehmen im Holzbau übernehmen mehr Planungsarbeiten, die zuvor von Architekten, 
Statikern oder Planungsbüros durchgeführt wurden. Diese Arbeiten werden in den Unternehmen in 
der Regel von Handwerksmeistern übernommen. 

Es werden immer mehr Arbeiten im Gebäudebestand durchgeführt, während die Aufgaben im Neubau 
rückläufig sind. dabei gibt es eine deutliche Unterscheidung hinsichtlich der 
Qualifikationsanforderungen zwischen diesen Aufgaben. Im Bereich der Sanierungsarbeiten werden 
erfahrene „Universalhandwerker“ benötigt, die Gewerke übergreifende Aufgaben ausführen können 
und selbstständig Entscheidungen treffen müssen. Demgegenüber wird im Bereich des Neubaus der 
auch unter Zeitdruck belastbare, rationell arbeitende Facharbeiter verlangt, der nach exakten 
Vorgaben handelt und die Aufgaben routiniert und zuverlässig ausführt. In den beiden 
Holzbaubetrieben sind beide Facharbeitertypen anzutreffen, die jeweils in ihrem Aufgabengebiet, 
Sanierung oder Neubau, verbleiben. 

In den Unternehmen des Holzbaus hat der Anteil der Vorfertigung deutlich zugenommen. Damit ist 
auch die Tendenz verbunden, dass sich die Facharbeit im Zimmererberuf zu einer fast 
ausschließlichen Montagearbeit entwickelt und nur einige wenige spezialisierte Facharbeiter in der 
rechnergestützten Fertigung arbeiten. Auch gibt es bei der Baustellenarbeit zunehmend große 
Überschneidungsbereiche zwischen dem Zimmerer- und dem Dachdeckerhandwerk. Teilweise 
werden die jeweiligen Fachkräfte über die Berufsgrenzen hinweg eingesetzt. 

Die Kunden erwarten zukünftig „Leistungen aus einer Hand“ und „schlüsselfertige“ Bauleistungen (z.B. 
Passivhäuser inklusive „Technikpaket“). Das erfordert von den Unternehmen, in Netzwerken mit 
anderen Gewerken zu kooperieren oder die eigenen Kompetenzen und das Angebotsspektrum 
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auszuweiten. 

Es wird erwartet, dass sich im Zuge des demographischen Wandels auch die Kundenstruktur 
verändert und zukünftig vermehrt „altersgerechte und barrierefreies Bauen“ nachgefragt wird.  

Bezüglich der Facharbeiterqualifikation wird eine stärkere Spezialisierung als sinnvoll erachtet. 
Allerdings wird die Sorge geäußert, dass die Erstausbildung mit neuen Inhalten überfrachtet werden 
könnte. Stattdessen wird für ein neues Verhältnis von Erstausbildung und einer anschließenden 
kontinuierlichen Weiterbildung mit Spezialisierungen plädiert. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 h t t p / /www . i bw .un i - hambu rg . de /G InE  

  
 

  

  

 
 

  

  
 

Globalität und Interkulturalität als integrale  

Bestandteile beruflicher Bildung für eine nachhaltige Entwicklung 
 
 
 
 

E i n  F o r s c h u n g s p r o j e k t  d e r  U n i v e r s i t ä t e n  H a m b u r g ,  B r e m e n  u n d  L ü n e b u r g  

 

   

 

 

 

Kapitel 7.4  

 

Handel:  

Lebensmitteleinzelhandel  

 
»Band: 4« 

 

 

 

Prof. Dr. Andreas Fischer 
Dr. Klaus-Dieter Mertineit 
Dipl.-Hdl. Frank Skrzipietz  
unter Mitarbeit von Dipl.-Hdl. Kathrin Hormann 

 

gefördert durch das BMBF  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapitel 7.4 

 
 
 

Handel:  

Lebensmitteleinzelhandel  
 

 

 

 

Sektoranalyse 

 

 

 

Fallstudien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Gesamtgliederung: 
 

Handel: Lebensmitteleinzelhandel 

 
Teil 1: Sektoranalyse 
 
1.  Einleitung          4 
 
2.  Die Analyse des Lebensmitteleinzelhandels (Realanalyse)    5 
 
2.1  Sektoranalyse des Lebensmitteleinzelhandels       5 

2.1.1 Wirtschaftlicher Status quo        6 

2.1.2 Institutionelle und wirtschaftliche Strukturen      6 

2.1.3 Beschäftigungs- und Ausbildungsstruktur      7 

2.1.4 Handel im (nachhaltigen) Wandel       7 

2.1.5 Globalisierung und Interkulturalität im Handel      8 

2.1.6 Die (nachhaltige) Perspektive der Verbände      8 

2.1.7 Nachhaltigkeitsrelevante Aktivitäten und Potenziale     9 

2.1.8 Nachhaltigkeit in den Ordnungsmitteln des Lebensmitteleinzelhandels   10 

2.1.9 Künftige Entwicklungen         11 

2.2 Experteninterviews im Lebensmitteleinzelhandel     11 

2.2.1 Nachhaltigkeit als politisch relevante Herausforderung     11 

2.2.2 Gestaltungsspielräume (Gatekeeper-Funktion) für Nachhaltigkeit   12 

2.2.3 Globalität bei Großunternehmen mit international angelegten Lieferketten  12 

2.2.4 Ökonomische Nachhaltigkeit im Lebensmitteleinzelhandel    12 

2.2.5 Lebensmitteleinzelhandel und Interkulturalität      13 

2.2.6 Geringe Entscheidungs- und Gestaltungsspielräume für die   

 Mitarbeiter/-innen am Arbeitsplatz       13 

2.2.7 Nachhaltigkeit und berufliche Ausbildung      13 

2.3 Fallstudien im Lebensmitteleinzelhandel      13 

2.3.1 Nachhaltigkeit als politisch relevante Herausforderung     14 

2.3.2 Gestaltungsspielräume (Gatekeeper-Funktion) für Nachhaltigkeit   14 

2.3.3 Globalität bei Großunternehmen mit international angelegten Lieferketten  14 

2.3.4 Ökologische Interpretation von Nachhaltigkeit      15 

2.3.5 Keine Bedeutung von Interkulturalität       15 

2.3.6 Nachhaltig-orientierte Produkte und ökonomischer Erfolg    15 

2.3.7 Globalität am Arbeitsplatz        16 

2.3.8 Geringer Entscheidungs- und Gestaltungsspielräume für die   

 Mitarbeiter/innen am Arbeitsplatz       16 

2.3.9 Nachhaltigkeit durch Unternehmensvorgaben      16 



2.3.10 Nachhaltigkeit in der Aus- und Weiterbildung      17 

2.4 Zusammenfassende Ergebnisse der Realanalyse     17 

2.5 Zusammenfassende kategoriale Reflexion      18 

 
3 Systemebenenbezogene Betrachtungen      20 
3.1 Makrosystemebene: Gesellschafts- und wirtschaftspolitische Metaebene  21 

3.2 Exosystemebene: Branchenpolitische Ebene      23 

3.3 Mesosystemebene: Organisationspolitische Ebene     25 

3.4 Mikrosystemebene: Situative Ebene       27 

3.5 Fazit           28 

 

4 Forschungskorridore         29 
4.1 Domänenspezifische Forschungskorridore für die berufliche  

 Erstausbildung im Einzelhandel        31 

4.1.1 Forschungskorridore auf der situativen Ebene      31 

4.1.2 Forschungskorridore auf der organisationspolitischen Ebene    32 

4.1.3 Forschungskorridore auf der branchenpolitischen Ebene    32 

4.2 Fragen zu den domänenspezifischen Forschungskorridoren     33 

 für die berufliche Erstausbildung im Einzelhandel  

4.2.1 Fragen auf de situativen Ebene        33 

4.2.2 Fragen auf der organisationspolitischen Ebene      45 

4.2.3 Fragen auf der branchenpolitischen Ebene      46 

4.3 Domänenübergreifende Forschungskorridore      47 

4.3.1 Domänenübergreifende Forschungskorridore auf der situativen Ebene   47 

4.3.2 Domänenübergreifende Forschungskorridore auf der    

 organisationspolitischen Ebene        55 

4.3.3 Domänenübergreifende Forschungskorridore auf der  

 branchenpolitischen Ebene        64 

 

5 Literatur          65 
 
6.  Anhang: Übersicht über unterschiedliche Zugänge zur Globalität    76 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Teil 2: Fallstudien 
 
Fallstudie H1 
1. Datengrundlage                                                                   2  

 

2. Darstellung des Unternehmens                                                      2  

2.1 Allgemeine Angaben (Ort, Größe, Branchenzuordnung etc.)                               2  

2.2 Beschäftigungsstrukturen und deren Entwicklung                                         2  

2.3 Geschäftsfelder und interne Organisation                                               3  

2.4 Kunden- und Lieferantenstruktur                                                       3  

2.5 Marktposition, Unternehmensentwicklung und geplante Veränderungen                      3  

 

3 Aufgabenstrukturen des Unternehmens                                               4  

3.1 Auszeichnungen und Zertifizierungen                                                   4  

3.2 Arbeitsaufgaben auf Produktions- und Dienstleistungsebene                               6  

3.3 Produktions- und Dienstleistungsangebote                                              7  

3.4 Organisations- und Kommunikationsstrukturen                                           7  

3.5 Veränderungsprozesse im Unternehmen (Ursachen für Veränderungen)                     8  

 

4 Qualifizierungsstrukturen im Unternehmen                                            8  

4.1 Qualifizierungsstrategie                                                              8  

4.2 Ausbildung und Kompetenzentwicklung im Unternehmen                                  8  

4.3 Formelle und informelle Weiterbildung im Unternehmen                                   10  

 

5 Anknüpfungspunkte für eine nachhaltige Entwicklung                                 11  

5.1 Nachhaltigkeit als Bestandteil von Leitbild und Strategie                                  11  

5.2 Einstellung der Unternehmensleitung und der Beschäftigten  

zu einer nachhaltige Entwicklung; Bewusstsein, Motivation                                                          12  

5.3 Umwelt-/Nachhaltigkeitsberichterstattung                                               13  

5.4 Verantwortungsvolle Produktpolitik & nachhaltiger Konsum                               13  

5.5. Nachhaltigkeit in der Lieferkette                                                       16  

5.6 Betrieblicher Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutz & effiziente Logistik                 17  

5.7 Formelle und informelle Mitarbeiterpartizipation                                         19  

5.8 Handlungs- und Entscheidungsspielräume                                             19  

5.9 Mitarbeiter- und familiengerechte Gestaltung der Arbeitsbedingungen                       20  

5.10 Antidiskriminierung, Förderung von Integration und Interkulturalität                         20  

5.11 Beziehungen zu externen Anspruchsgruppen                                           20  

5.12 Gesellschaftliches Engagement über die Unternehmenstätigkeit hinaus                     20  

 

6. Quellen                                                                          21  

 



Fallstudie H2 
 

1. Datengrundlage                                                                 2  

2. Darstellung des Unternehmens                                                     2  

2.1 Allgemeine Angaben (Ort, Größe, Branchenzuordnung etc.)     2  

2.2 Unternehmens- und Beschäftigungsstruktur        3  

2.3 Kunden- und Lieferantenstruktur         3  

2.4 Unternehmensentwicklung und geplante Veränderungen      3  

3 Aufgabenstrukturen des Unternehmens                                            4  

3.1 Auszeichnungen und Zertifizierungen        4  

3.2 Arbeitsaufgaben auf Produktions- und Dienstleistungsebene     4  

3.3 Organisations- und Kommunikationsstrukturen       4  

3.4 Veränderungsprozesse im Unternehmen (Ursachen für Veränderungen)    5  

4 Qualifizierungsstrukturen im Unternehmen                                          5  

4.1 Ausbildung und Kompetenzentwicklung        5  

4.2 Formelle und informelle Weiterbildung im Unternehmen      7  

5 Anknüpfungspunkte für eine nachhaltige Entwicklung                               7  

5.1 Nachhaltigkeit als Bestandteil von Leitbild und Strategie      7  

5.2 Einstellung der Unternehmensleitungen und der Beschäftigten  

zu einer nachhaltigen Entwicklung: Bewusstsein, Motivation      7  

5.3 Umwelt-/Nachhaltigkeitsberichterstattung        8  

5.4 Verantwortungsvolle Produktpolitik & nachhaltiger Konsum      8  

5.5 Nachhaltigkeit in der Lieferkette         9  

5.6 Betrieblicher Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutz & effiziente Logistik    10  

5.7 Mitarbeiterpartizipation          10  

5.9 Handlungs- und Entscheidungsspielräume        11  

5.9 Mitarbeiter- und familiengerechte Gestaltung der Arbeitsbedingungen    11  

5.10 Beziehungen zu externen Anspruchsgruppen       11  

5.11 Antidiskriminierung, Förderung von Integration und Interkulturalität     11  

5.12 Gesellschaftliches Engagement über die Unternehmenstätigkeit hinaus    12 

 

Fallstudie H3 

 
1. Datengrundlage                                                                 2  

2. Darstellung des Unternehmens                                                     2  

2.1 Allgemeine Angaben (Ort, Größe, Branchenzuordnung etc.)     2  

2.2 Beschäftigungsstrukturen und deren Entwicklung       2  

2.3 Geschäftsfelder und interne Organisation        2  

2.4 Kunden- und Lieferantenstruktur         2  

2.5 Marktposition, Unternehmensentwicklung und geplante Veränderungen    2  

3 Aufgabenstrukturen des Unternehmens                                            3  



3.1 Auszeichnungen und Zertifizierungen        3  

3.2 Arbeitsaufgaben auf Produktions- und Dienstleistungsebene     5  

3.3 Produktions- und Dienstleistungsangebote        5  

3.4 Organisations- und Kommunikationsstrukturen       5  

3.5 Veränderungsprozesse im Unternehmen (Ursachen für Veränderungen)    6  

4 Qualifizierungsstrukturen im Unternehmen                                          6  

4.1 Qualifizierungsstrategie          6  

4.2 Ausbildung und Kompetenzentwicklung im Unternehmen      7  

4.3 Formelle und informelle Weiterbildung im Unternehmen      7  

5 Anknüpfungspunkte für eine nachhaltige Entwicklung                               8  

5.1 Nachhaltigkeit als Bestandteil von Leitbild und Strategie      8  

5.2 Einstellungen der Unternehmensleitung und der Beschäftigten  

zu einer nachhaltige Entwicklung: Bewusstsein, Motivation      9  

5.3 Umwelt- / Nachhaltigkeitsberichterstattung        9  

5.4 Verantwortungsvolle Produktpolitik & nachhaltiger Konsum      9  

5.5. Nachhaltigkeit in der Lieferkette         15  

5.6 Betrieblicher Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutz & effiziente Logistik    15  

5.7 Formelle und informelle Mitarbeiterpartizipation       16  

5.8 Handlungs- und Entscheidungsspielräume        16  

5.9 Mitarbeiter- und familiengerechte Gestaltung der Arbeitsbedingungen    17  

5.10 Antidiskriminierung, Förderung von Integration und Interkulturalität     17  

5.11 Sonstiges Engagement für eine ethische Unternehmensführung     17  

5.12 Beziehungen zu externen Anspruchsgruppen       17  

5.13 Gesellschaftliches Engagement über die Unternehmenstätigkeit hinaus    19  

6. Quellen                                                                        19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sektoranalyse: 
 

 
 
 
Handel:  
Lebensmitteleinzelhandel  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gliederung 

 

1.  Einleitung         4 

 

2.  Die Analyse des Lebensmitteleinzelhandels (Realanalyse)   5  
 

2.1  Sektoranalyse des Lebensmitteleinzelhandels      5 

2.1.1 Wirtschaftlicher Status quo       6 

2.1.2 Institutionelle und wirtschaftliche Strukturen     6 

2.1.3 Beschäftigungs- und Ausbildungsstruktur     7 

2.1.4 Handel im (nachhaltigen) Wandel      7 

2.1.5 Globalisierung und Interkulturalität im Handel     8 

2.1.6 Die (nachhaltige) Perspektive der Verbände     8 

2.1.7 Nachhaltigkeitsrelevante Aktivitäten und Potenziale    9 

2.1.8 Nachhaltigkeit in den Ordnungsmitteln des Lebensmitteleinzelhandels  10 

2.1.9 Künftige Entwicklungen        11 

2.2 Experteninterviews im Lebensmitteleinzelhandel    11 

2.2.1 Nachhaltigkeit als politisch relevante Herausforderung    11 

2.2.2 Gestaltungsspielräume (Gatekeeper-Funktion) für Nachhaltigkeit  12 

2.2.3 Globalität bei Großunternehmen mit international angelegten Lieferketten 12 

2.2.4 Ökonomische Nachhaltigkeit im Lebensmitteleinzelhandel   12 

2.2.5 Lebensmitteleinzelhandel und Interkulturalität     13 

2.2.6 Geringe Entscheidungs- und Gestaltungsspielräume für die   
 Mitarbeiter/-innen am Arbeitsplatz      13 

2.2.7 Nachhaltigkeit und berufliche Ausbildung     13 

2.3 Fallstudien im Lebensmitteleinzelhandel     13 

2.3.1 Nachhaltigkeit als politisch relevante Herausforderung    14 

2.3.2 Gestaltungsspielräume (Gatekeeper-Funktion) für Nachhaltigkeit  14 

2.3.3 Globalität bei Großunternehmen mit international angelegten Lieferketten 14 

2.3.4 Ökologische Interpretation von Nachhaltigkeit     15 

2.3.5 Keine Bedeutung von Interkulturalität      15 

2.3.6 Nachhaltig-orientierte Produkte und ökonomischer Erfolg   15 

2.3.7 Globalität am Arbeitsplatz       16 

2.3.8 Geringer Entscheidungs- und Gestaltungsspielräume für die   
 Mitarbeiter/innen am Arbeitsplatz      16 

2.3.9 Nachhaltigkeit durch Unternehmensvorgaben     16 

2.3.10 Nachhaltigkeit in der Aus- und Weiterbildung     17 

 2 

 



 

2.4 Zusammenfassende Ergebnisse der Realanalyse    17 

2.5 Zusammenfassende kategoriale Reflexion     18 

 
3 Systemebenenbezogene Betrachtungen     20 

3.1 Makrosystemebene: Gesellschafts- und wirtschaftspolitische Metaebene 21 

3.2 Exosystemebene: Branchenpolitische Ebene     23 

3.3 Mesosystemebene: Organisationspolitische Ebene    25 

3.4 Mikrosystemebene: Situative Ebene      27 

3.5 Fazit          28 
 

4 Forschungskorridore        29 

4.1 Domänenspezifische Forschungskorridore für die berufliche  
 Erstausbildung im Einzelhandel       31 

4.1.1 Forschungskorridore auf der situativen Ebene     31 

4.1.2 Forschungskorridore auf der organisationspolitischen Ebene   32 

4.1.3 Forschungskorridore auf der branchenpolitischen Ebene   32 

4.2 Fragen zu den domänenspezifischen Forschungskorridoren    33 
 für die berufliche Erstausbildung im Einzelhandel  

4.2.1 Fragen auf de situativen Ebene       33 

4.2.2 Fragen auf der organisationspolitischen Ebene     45 

4.2.3 Fragen auf der branchenpolitischen Ebene     46  

4.3 Domänenübergreifende Forschungskorridore     47 

4.3.1 Domänenübergreifende Forschungskorridore auf der situativen Ebene  47 

4.3.2 Domänenübergreifende Forschungskorridore auf der    
 organisationspolitischen Ebene       55 

4.3.3 Domänenübergreifende Forschungskorridore auf der  
 branchenpolitischen Ebene       64 
 

5 Literatur         65 

 

6.  Anhang: Übersicht über unterschiedliche Zugänge zur Globalität   76 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 



 

 
1  Einleitung 

Im aktuellen Diskurs über eine Bildung für nachhaltige Entwicklung liegen keine empirischen Daten 
oder konzeptionelle Ansätze über eine Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung im Einzelhandel vor. 
Vielmehr wird abstrakt und normativ eine Berücksichtung nachhaltige Fragen eingefordert, ohne die 
domänenspezifischen Bedingungen zu berücksichtigen. Die vorliegende Studie will diese Lücke ver-
kleinern, indem der Sektor untersucht wird, um Forschungskorridore sowie den daraus verbundenen 
Handlungsspielräume sichtbar zu machen. 

Aus diesem Grund wird Nachhaltigkeitsdiskurs zunächst kategorial erfasst bzw. abgebildet. Anschlie-
ßend werden die sektorbezogenen Daten zu ermitteln, die Grundlage sind, um domänenspezifische 
und -übergreifende Forschungskorridore zu benennen. Gehofft wird, nachhaltige Handlungsoptionen 
in der beruflichen Erstausbildung benennen, operationalisieren, Ausbildungsordnungen und Rahmen-
lehrpläne nachhaltig gestalten, didaktische Konzepte zur Förderung von Gestaltungskompetenz ent-
wickeln und neue Berufsbilder und Bildungsgänge konstruieren und implementieren zu können. Kurz: 
Auf der Basis von Kategorien und empirisch ermittelter Erkenntnisse werden Forschungskorridore mit 
der Absicht skizziert, Strategien für eine zukunftsorientierte berufliche Bildungsarbeit zu formulieren. 

Die Ausführungen basieren auf das vom BMBF geförderte Forschungsprojekt „Globalität und Interkul-
turalität als integrale Bestandteile beruflicher Bildung für eine nachhaltige Entwicklung (GInE)“. Ziel 
des Projektes ist es, für die Sektoren handwerkliche Produktion (Baugewerbe), industrielle Produktion 
(Fahrzeugbau), Gastronomie / Tourismus (Hotellerie), Gesundheit (Pflege), Ressourcenschutz (Re-
cycling) und Handel (Lebensmittelhandel) Forschungs- und Entwicklungsfragen als Grundlage für ein 
Aktionsprogramm zu identifizieren. 

Der vorliegende Beitrag gliedert sich in drei Abschnitte: Zunächst werden die Ergebnisse der theore-
tisch ausgerichteten Sichtung des Nachhaltigkeitsdiskurses (Kategorialanalyse) vorgestellt. Anschlie-
ßend werden die Rahmenbedingungen im deutschen Handel, speziell dem Lebensmitteleinzelhan-
dels, (Realanalyse) vorgestellt. Abschließend werden Forschungskorridore für eine Berufsbildung für 
nachhaltige Entwicklung im Einzelhandel aufgelistet.  

Wir hoffen, damit für eine zukunftsorientierte berufliche Bildung beizutragen. 

Lüneburg im Dezember 2007. 
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2 Die Analyse des Lebensmitteleinzelhandels (Realanalyse) 
Die Untersuchung beginnt mit einer Sektoranalyse in dem genannten Bereich, um den Sektor genauer 
abgrenzen und definieren zu können. Die Sektoranalyse dient dazu, den Kontextbezug der For-
schungsarbeit herzustellen. Dabei wird die Entwicklung des Sektors mit seinen Beschäftigungsstruktu-
ren detailliert betrachtet. Der Fokus liegt auf der Analyse der nachhaltigen Strukturen des Sektors, 
z.B. ob Nachhaltigkeitsberichte, EFQM oder andere Excellence-Modelle existieren. Welche politischen 
Instrumente bestehen für die Entwicklung von Nachhaltigkeit? Welche Rolle spielt nachhaltige Ent-
wicklung in Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbänden? Dazu werden Experten des Sektors befragt, 
Dokumente analysiert und vorhandene Forschungsergebnisse genauer betrachtet. Weitere wichtige 
Instrumente der Realanalyse sind weitere Dokumentenanalysen (KMK-Papiere, Ausbildungsrahmen-
pläne, Fachartikel, Studien über Sektorstrukturen) und bilateral-dialogische Expertenbefragungen mit 
Schlüsselpersonen (Unternehmensvertreter, Sektorexperten, Berufsbildungsverantwortlichen) des 
Sektors, die sich mit Fragen der Globalität, Interkulturalität und Nachhaltigkeit im Sektor beschäftigen 
und einen guten Überblick über die Strukturen des Handels haben.  

Im Mittelpunkt der qualitativ ausgerichteten Untersuchung stehen ausgewählte Fallstudien, die in Un-
ternehmen einschließlich der zugehörigen Berufsaus- und -weiterbildung durchgeführt werden, um die 
Ergebnisse zu vertiefen. Diese Fallstudien sollen die Aktivitäten und das Handeln der Unternehmen im 
Handel abbilden, insbesondere bezogen auf die Aspekte Nachhaltigkeit, Globalität und Interkulturali-
tät. 

2.1 Sektoranalyse des Lebensmitteleinzelhandels 

Grundsätzlich ist der Handel insgesamt ein sehr heterogen und unübersichtlich strukturiertes Feld. Die 
Vielfalt ist eines seiner Hauptcharakteristika (MÜLLER-HAGEDORN 2005, 2). Einerseits wird in Abhän-
gigkeit davon, ob an Wiederverkäufer oder Endverbraucher veräußert wird, nach Groß- und Einzel-
handel unterschieden. Andererseits gibt es innerhalb des Handels eine Vielzahl von Branchen, wie 
z.B. den Textil-, Elektronik-, Baustoff-, Buch- oder Möbelhandel. Die Situation unterscheidet sich je 
nach Teilbranche erheblich, so dass insbesondere im Hinblick auf die Durchführung der Realanalyse 
eine Einschränkung vorgenommen bzw. exemplarisch vorgegangen werden musste. Daher ist die 
Grundgesamtheit aller Handelsbranchen bewusst auf eine Branche eingegrenzt worden, um überstra-
pazierende Verallgemeinerungen von Aussagen zu vermeiden. Angesichts besonders günstiger Kons-
tellationen ist der Fokus auf den Einzelhandel, insbesondere die Branche des Lebensmitteleinzelhan-
dels gelegt worden. 

Der deutsche Lebensmitteleinzelhandel ist ein Zweig des Einzelhandels, der sich hauptsächlich mit 
dem Vertrieb von Lebensmitteln an Endverbraucherinnen und -verbraucher beschäftigt. Sein Sorti-
ment umfasst Food- und Non-food-Bereiche. Der Lebensmitteleinzelhandel setzt sich aus einem 
mannigfaltigen System von unterschiedlichen Betriebsformen zusammen (z.B. Supermärkte, Discoun-
ter, SB-Geschäfte etc.). Grundsätzlich ist im Rahmen der Untersuchung die Struktur des Lebensmit-
teleinzelhandels daher sehr differenziert zu betrachten. 

Der deutsche Einzelhandel verfügt über ein enormes ökonomisches Potenzial. Seine Wirtschaftsdaten 
sprechen für sich: Er umfasst rund 410.000 selbstständige Unternehmen, beschäftigt insgesamt etwa 
2,7 Millionen Menschen und erwirtschaftet jährlich einen Umsatz von circa 500 Milliarden Euro. Damit 
ist der Einzelhandel der nach dem produzierenden Gewerbe und dem Handwerk drittgrößte Wirt-
schaftszweig in Deutschland.  
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Auch berufsbildungspolitisch ist der Einzelhandel von hoher Relevanz. Der Beruf Kauffrau / Kaufmann 
im Einzelhandel ist der am stärksten frequentierte Ausbildungsberuf in Deutschland überhaupt (BMBF 
2006). Darüber hinaus liegt der Einzelhandelsberuf Verkäuferin und Verkäufer in der Rangliste der am 
häufigsten gewählten Ausbildungsberufe auf dem sechsten Platz. Der Lebensmitteleinzelhandel ist die 
größte Teilbranche des Einzelhandels; er beschäftigt mehr als ein Drittel der Beschäftigten im Einzel-
handel (STATISTISCHES BUNDESAMT 2003).  

Die zunehmende Nachhaltigkeitsrelevanz des Lebensmitteleinzelhandels kommt insbesondere in der 
steigenden Beliebtheit von Bio- und Fair-Trade-Produkten zum Ausdruck (KPMG 2006, 32ff.). Seit 
Ende 2003 verzeichnet der Lebensmitteleinzelhandel ebenso wie der Naturkostfachhandel jährlich 
zweistellige Zuwachsraten im Bereich von Öko-Produkten (ÖKOLANDBAU 2006, 2). Für 2007 wird mit 
einem sich fortsetzenden Trend und aufgrund sich abzeichnender Angebotsengpässe auf dem Bin-
nenmarkt mit steigenden Bio-Importen gerechnet. Zudem haben private Entscheidungen oftmals glo-
bale Auswirkungen, so dass individuelle Ernährungsgewohnheiten beispielsweise für Lebensmittel-
produzenten in den wenig entwickelten Ländern folgenreich sein können. Daher ist die Lebensmittel-
branche ein besonders anschauliches Beispiel für Globalitäts- und Interkulturalitätsaspekte als integ-
rale Komponenten einer beruflichen Bildung für nachhaltige Entwicklung.  

2.1.1 Wirtschaftlicher Status quo 

Während der Gesamtumsatz des deutschen Einzelhandels im Zeitraum zwischen 1995 und 2005 um 
etwa zwei Prozent gesunken ist, verzeichnete der Lebensmitteleinzelhandel kontinuierliche Zuwächse. 
Der reale Umsatzzuwachs lag hier innerhalb der betrachteten Dekade bei gut einem Prozent (KPMG 
2006, 19). Im Jahre 2005 verzeichnete der Lebensmitteleinzelhandel ein nominales Umsatzplus von 
2,4 Prozent (real 1,2 Prozent). Insgesamt wurden damit 152,8 Mrd. Euro umgesetzt.  

Im Unternehmensvergleich ist der Edeka-Konzern mit einem Food-Umsatz von 30,9 Mrd. Euro (plus 
25 Prozent gegenüber dem Vorjahr) im Geschäftsjahr 2005 die Nummer eins im deutschen Lebens-
mitteleinzelhandel. Mit der 2005 erfolgten Akquisition von Spar und Netto Marken-Discount konnte die 
Edeka-Gruppe ihre führende Position im Ranking der Lebensmitteleinzelhandel - Unternehmen weiter 
ausbauen. Es folgen die Rewe-Group, die Schwarz-Gruppe, Aldi, Metro und Tengelmann [Aktuelle 
Rankings für den LEH finden sich auf der Homepage der Lebensmittelzeitung (http://www.lz-net.de/)]. 
Im Vergleich der Marktanteile konnten in der letzten Dekade vor allem die Discounter hinzugewinnen. 

2.1.2 Institutionelle und wirtschaftliche Strukturen 

Für die Darstellung des Sektors ist es zunächst erforderlich, auf seine spezifischen institutionell-
ökonomischen Strukturmerkmale einzugehen. Von Interesse sind hier hauptsächlich Aspekte wie z.B. 
das ökonomische Machtpotenzial der Lebensmitteleinzelhandel tätigen Unternehmen oder Fragen der 
Marktform und Unternehmenskonzentration. Hauptcharakteristikum des deutschen Markts für Le-
bensmittel ist die starke Konzentrationsentwicklung der auf dem Markt agierenden Unternehmen und 
Unternehmensgruppen. 

Im Bereich des filialisierten Lebensmitteleinzelhandels ist seit den 1980er Jahren ein sich zunächst 
national, seit Mitte der 1990er Jahre auch international verstetigender branchenbezogener Trend zur 
Konzentration festzustellen (SPILLER 2005, 110; KPMG 2006). Damit kennzeichnet sich der Lebens-
mitteleinzelhandel durch angebotsoligopolähnliche Strukturen und Formen eines Verdrängungswett-
bewerbs. In der Folge dieses Verdrängungswettbewerbs konzentrieren sich große Anteile des insge-
samt im Lebensmitteleinzelhandel erzielten Umsatzes auf eine immer kleiner werdende Gruppe von 
Anbietern. Im Jahr 2005 erzielten die marktbestimmenden Top 8 Handelsgruppen (insgesamt 30 Un-
ternehmen) etwa 98,1 Prozent des Branchenumsatzes.  
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Der Konzentrationsprozess blieb allerdings nicht folgenlos. Immer deutlicher treten die öko-sozialen 
Folgen der Transformationen im Lebensmitteleinzelhandel zu Tage (VOLLING 2001, 11ff.). Darüber 
hinaus mussten im Zuge dieser Entwicklung hauptsächlich kleine Lebensmittelgeschäfte Konkurs 
anmelden, deren Fortsetzung unter betriebswirtschaftlichen Aspekten zunehmend weniger sinnvoll 
schien. Allein im Jahr 2005 ging die Anzahl der Geschäfte um 3,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr 
zurück. Diese Entwicklungen verdeutlichen die Konsequenzen von erreichter Marktsättigung, Ver-
drängungswettbewerb, Preiskämpfen und enormem Flächenwachstum auf die Branchenstruktur. An-
gesichts dieser Machtagglomeration liegen auf gesamtwirtschaftlicher Ebene in der Mittlerposition des 
Lebensmitteleinzelhandel aber auch große, bislang vernachlässigte Potenziale für die Umsetzung des 
Nachhaltigkeitskonzepts. 

2.1.3 Beschäftigungs- und Ausbildungsstruktur 

Mehr als ein Drittel der Beschäftigten im Einzelhandel arbeiten im Lebensmitteleinzelhandel (Statisti-
sches Bundesamt 2003). Die zwei bedeutendsten Berufe des Einzelhandels sind Kauffrau / Kaufmann 
im Einzelhandel und Verkäuferin und Verkäufer, deren Neuordnung am 1. August 2004 in Kraft getre-
ten ist. Im Jahre 2005 sind insgesamt 30.766 neue Ausbildungsverträge abgeschlossen worden, die 
das Berufsbild Kauffrau / Kaufmann im Einzelhandel zum Ziel hatten. Es handelt sich damit um den 
am stärksten frequentierten Ausbildungsberuf in Deutschland überhaupt (BMBF 2006). In der Ranglis-
te der am häufigsten gewählten Ausbildungsberufe liegt der Einzelhandelsberuf Verkäuferin und Ver-
käufer auf dem sechsten Platz. 

Ingesamt weist der Einzelhandel ein im Vergleich zu anderen Branchen sehr hohes Ausbildungsni-
veau auf und belegt damit sein bestehendes Engagement in der gesellschaftspolitisch relevanten 
Frage der Integration von Jugendlichen in Ausbildung und Arbeit. Dies betrifft im Besonderen die Aus-
bildungsaktivitäten des mittelständischen Lebensmitteleinzelhandels. Dennoch ist zu beobachten, 
dass auch im Lebensmitteleinzelhandel Ausbildungspotenziale ungenutzt bleiben. 

2.1.4 Handel im (nachhaltigen) Wandel 

Für die deskriptive Analyse des Sektors unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit ist es hilfreich die Para-
meter und die Bedeutung des Aufgabenwandels für nachhaltiges Agieren im Sektor Handel zu skizzie-
ren. Mit Blick auf die nachhaltige Ausrichtung der Wirtschaft lag das Hauptaugenmerk in der Vergan-
genheit hauptsächlich auf dem Bereich produzierender Unternehmen, die über ressourceneffizientes 
Wirtschaften ihren Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung leisten sollten. Parallel dazu entwickel-
ten sich zunehmend Konzepte, die im Sinne einer Sustainable Consumption an den Konsumgewohn-
heiten von Verbraucherinnen und Verbraucher ansetzten (hierzu exemplarisch SCHRADER / HANSEN 
2001; REISCH / RØPKE 2004). Der damit eingenommene Fokus der Problemanalyse erklärt sich insbe-
sondere darüber, dass sich die von Produktionsprozessen ausgehenden ökologischen Schädigungen 
und Risiken ebenso wie das auf Konsumentenverhalten beruhende Ursachenpotenzial für ökologische 
Probleme unmittelbar evident zeigten. Vermutlich weil er im Gegensatz zu Herstellern und Konsumen-
ten weniger stark als Verursacher ökologischer Probleme assoziiert wird und er eher indirekt Produkt-
verantwortung trägt, blieb der Handel in der Diskussion anfänglich ausgeklammert (KULL 1998). Aus-
gehend von der Überlegung, dass die Vermittlungsfunktion des Handels maßgeblich die Diffusion und 
Distribution nachhaltigkeitsbezogener Innovationen befördert, wird nun seit einiger Zeit – meist unter 
dem Begriff des gate-keepers verschlagwortet – verstärkt die Rolle des Handels bei der Umsetzung 
des gesellschaftspolitischen Leitbildes der Nachhaltigkeit diskutiert. Angenommen wird, dass der 
Handel angesichts seiner spezifischen Stellung als Bindeglied zwischen Produzenten und Konsumen-
ten als gatekeeper Einfluss auf bestehende Waren-, Kommunikations- und Wertströme und die nach-
haltige Entwicklung der Wirtschaft hat. 
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2.1.5 Globalisierung und Interkulturalität im Handel 

Die Prozesse auf dem europäischen Lebensmittelmarkt dokumentieren die in den letzten Jahrzehnten 
angestiegenen Globalisierungstendenzen der Wirtschaft, die eng an Fragen der Interkulturalität ge-
koppelt sind. Auf den sehr unterschiedlich konzentrierten EU-Einzelmärkten finden sich zur Versor-
gung der insgesamt rund 490 Mio. Einwohner unterschiedlichste Vertriebstypen im Lebensmittelhan-
del. Im Jahr 2006 erzielten die Unternehmen einen Gesamtumsatz von rund 960 Mrd. Euro, was ei-
nem Anteil von 45,8 Prozent am Gesamtumsatz (2.090 Mrd. Euro) im europäischen Einzelhandel 
entspricht. Unter den weltweiten TOP 20-Unternehmen im Lebensmittelhandel befinden sich 13, die 
ihren Sitz in Europa haben (Carrefour, Ahold, Tesco, Schwarz-Group, Metro Group, Rewe, Aldi, Ede-
ka, Casino, Auchan, ITM / Intermarché, Sainsbury und Leclerc). Die Konzerne bilden ein Oligopol 
international operierender Handelsunternehmen, denen für die Zukunft ein sich fortsetzender Wachs-
tumstrend bescheinigt wird (http://www.lebensmittelhandel-bvl.de/modules.php?name 
=Stellungnahmen&file=article&sid=301 am 02.04.2007). 

Auf dem deutschen Lebensmittelmarkt bedingt sich der Konzentrationstrend insbesondere durch die 
erreichte Marktsättigung und die anhaltende Zurückhaltung der Konsumenten/-innen, auf die die 
Branche in erster Linie mit einem aggressiven Preiswettbewerb reagiert, der wiederum die Konkurrenz 
zwischen Unternehmen und Vertriebsformen erhöht. Für viele Unternehmen bietet der Globalisie-
rungsprozess die Möglichkeit, sich diesem Verdrängungswettbewerb zu entziehen und eine betriebs-
wirtschaftliche Chance ihre Umsätze und Gewinne zu steigern.  

Private Entscheidungen haben oftmals globale Auswirkungen. Individuelle Ernährungsgewohnheiten 
beispielsweise können für Lebensmittelproduzenten in den wenig entwickelten Ländern folgenreich 
sein. Die derzeit wirksamen Mechanismen des globalisierten Lebensmittelmarktes und die damit ein-
hergehenden Folgen für Mensch und Natur verdeutlichen sich besonders am Beispiel von Obst und 
Gemüse (GREENPEACE 2007a/b). Daher ist die Lebensmittelbranche ein besonders anschauliches 
Beispiel für Globalitäts- und Interkulturalitätsaspekte als integrale Komponenten einer beruflichen Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung. Die zentrale Frage, die sich vor dem Hintergrund dieser Entwick-
lungen stellt, ist, welche Konsequenzen sich bspw. mit Blick auf die Einhaltung von Umwelt- und Sozi-
alstandards für deutsche Unternehmen ergeben. Dennoch hat sich die Branche bislang noch nicht 
umfassend mit den (normativen) Fragen der Globalität und Interkulturalität oder mit entsprechenden 
Themen wie Kompetenzentwicklung auseinandergesetzt. 

2.1.6 Die (nachhaltige) Perspektive der Verbände 

Die Unternehmen des Lebensmitteleinzelhandels organisieren sich in der fachlichen Spitzenorganisa-
tion für den deutschen Lebensmittelhandel, dem Bundesverband des Deutschen Lebensmitteleinzel-
handels (BVL). Dieser wiederum ist Fachverband des Hauptverbandes des Deutschen Einzelhandels 
(HDE; weitere Informationen zum HDE finden sich unter http://www.einzelhandel.de). Vom Hauptver-
band des Deutschen Einzelhandels liegt ein Positionspapier zum Thema ”Nachhaltigkeit im Einzel-
handel” vor, in dem er Möglichkeiten der Übertragbarkeit des Nachhaltigkeitspostulats auf den Einzel-
handel skizziert (http://www.einzelhandel.de/servlet/PB/menu/1001605/index.html am 18.04.2007). 
Danach geht der Hauptverband von folgenden Überlegungen aus: 

1. An der Umsetzung des Nachhaltigkeitskonzepts müssen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
gemeinsam arbeiten. Dementsprechend hat auch der Einzelhandel ebenso “wie die anderen 
gesellschaftlichen Akteure (…) einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten“.  
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2. Alle Maßnahmen können nur in dem Maße vorgenommen werden, „wie sie nicht im Wider-
spruch zu den wirtschaftlichen und sozialen Zielen und Rahmenbedingungen des Einzelhan-
dels stehen“. 

3. Der Einzelhandel hat die Funktion eines gate-keepers. Einerseits nimmt er in seiner Funktion 
als Marktmittler Einfluss auf die Sortimentsgestaltung und die Qualitätsanforderungen gegen-
über den Produzenten; andererseits kann er durch Beratung und Kundenbetreuung darauf 
hinwirken, dass Kunden neben Qualitäts- auch umweltrelevante Informationen erhalten.  

4. Direkten Einfluss nimmt der Handel „durch ein energie- und materialsparendes Betriebsma-
nagement und umweltorientierte Distributionskonzepte“.  

5. Maßnahmen bezogen auf den Bereich der Aus- und Weiterbildung sind für „die Realisierung 
der oben genannten Aspekte (…) die Qualifikation und Motivation der Beschäftigten im Ein-
zelhandel entscheidende Faktoren. Die Erarbeitung und Umsetzung von Aus- und Weiterbil-
dungsmaterialien und -konzepten für Seminare, Schulungskurse und arbeitsintegriertes Ler-
nen zum Thema Nachhaltigkeit im Einzelhandel ist daher wesentlich für den Erfolg unterneh-
merischer Nachhaltigkeitsstrategien“.  

Nach Angaben des Hauptverbandes des Deutschen Einzelhandels sei mit den skizzierten Zielen und 
Maßnahmen ein wesentlicher Beitrag zur nachhaltigkeitsorientierten Gestaltung des Einzelhandels zu 
leisten. Darüber hinaus möchte er „sich für eine möglichst weitgehende Verwirklichung einsetzen“. 
Insgesamt wird aber deutlich, dass der HDE für ein Nachhaltigkeitskonzept eintritt, dass lediglich auf 
die nachträgliche sozialökologische Reform der derzeit bestehenden Handelsstrukturen zielt, ohne 
jedoch die dem Handel zugrunde liegenden, unter Umständen nicht-nachhaltigen Prämissen, Wert-
vorstellungen und Grundüberzeugungen nachhaltig-kritisch zu überprüfen und gegebenenfalls zu 
transformieren. Die als Alternative in Frage kommenden eher ökologisch und postmodern orientierten 
Konzepte nachhaltiger Entwicklung des Lebensmitteleinzelhandels lehnt der HDE – vermutlich inte-
ressenpolitisch motiviert – ab. 

2.1.7 Nachhaltigkeitsrelevante Aktivitäten und Potenziale 

Zweifelsohne verfügt der Lebensmitteleinzelhandel grundsätzlich über viel Potenzial im Hinblick auf 
eine nachhaltige, in globaler und interkultureller Hinsicht verantwortbare Entwicklung von Gesellschaft 
und Wirtschaft. Generell sind dabei zunächst freiwillige Nachhaltigkeitsmaßnahmen von solchen zu 
unterscheiden, die ausschließlich aus dem Grund durchgeführt werden, weil eine entsprechende ge-
setzliche Vorschrift besteht. So gibt es fast ausschließlich für den Bereich des betrieblichen Umwelt-
schutzes eine Reihe von gesetzlichen Normen, die für den Lebensmitteleinzelhandel verbindlich sind: 
z.B. die Verpackungsverordnung (VerpV), das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrWAbfG) oder 
der auf bestimmte Einweg-Verpackungen zu erhebende Zwangspfand. Im Bereich freiwilliger Aktivitä-
ten sind Umwelt- und Nachhaltigkeitsfragen erst vergleichsweise spät im konventionellen Lebensmit-
teleinzelhandel diskutiert worden. So begann man erst in den 1990er Jahren damit, den Vertrieb von 
kontrolliert biologischen Lebensmittels in das Sortiment aufzunehmen (SCHÄFER 2005, 132). Ange-
sichts steigender Beliebtheit und Wertewandel seitens der Konsumentinnen und Konsumenten haben 
viele Unternehmen des Lebensmitteleinzelhandels inzwischen das Angebot von Bio- und Fair-Trade-
Produkten als strategische Marktchance für den Erhalt und Ausbau ihrer Wettbewerbsposition erkannt 
(KPMG 2006, 32ff.; ÖKOLANDBAU 2006, 2). 

Neben dem damit angedeuteten sortimentspolitischen Bereich ergibt sich für Unternehmungen des 
Handels ein breites Spektrum an Handlungsfeldern mit Nachhaltigkeitsrelevanz. Schlagworte dieser 
Bestrebungen sind z.B.: Energieeffizienz, Logistik, Sortimentsgestaltung, Verpackungs- und, Verwer-
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tungsgestaltung, Lieferantenkette oder Fuhrparkmanagement (Lebensmittel Zeitung 2007, 36). Jen-
seits dieser traditionellen Betätigungsfelder eines ökologisch ausgerichteten Unternehmensmanage-
ments im Lebensmitteleinzelhandel (z.B. Engagement für nachhaltige Beschaffung, umweltschonen-
des Arbeitshandeln, Abfallentsorgung und / oder umweltschonende Produkte / Dienstleistungen etc.) 
seien aus der Menge der Möglichkeiten für eine entsprechende Verantwortungsübernahme beispiel-
haft die Implementierung von Umweltmanagementsystemen, die Integration von Umweltschutz- bzw. 
Nachhaltigkeitsaspekten in vorhandene Managementsysteme, das Öko-Audit, die Zertifizierung, die 
Umwelt- bzw. Nachhaltigkeitsberichterstattung sowie die Nennung in Nachhaltigkeitsindizes etc. he-
rausgegriffen. 

Neben diesen Maßnahmen, in denen insbesondere ein sich Öffnen für den Umweltschutzgedanken 
zum Ausdruck kommt, ergeben sich für den Lebensmitteleinzelhandel darüber hinaus vielfältige Mög-
lichkeiten für sozial- bzw. gesellschaftspolitisches Engagement [das konzeptionell z.B. in Maßnahmen 
im Zusammenhang von CSR (Corporate Social Responsibility), CS (Corporate Sustainability) oder CC 
(Corporate Citizenship) integriert werden kann].  

Insgesamt wird deutlich, dass sich der Lebensmitteleinzelhandel dem betrieblichen Umweltschutzge-
danken grundsätzlich geöffnet hat, nachhaltig-soziale, globale oder interkulturelle Aspekte jedoch 
systematisch vernachlässigt werden. Offensichtlich ist weiterhin, dass der Lebensmitteleinzelhandel 
die betriebliche Aus- und Weiterbildung als kein zentrales Instrument für einen effektiven Umwelt-
schutz begreift. 

2.1.8 Nachhaltigkeit in den Ordnungsmitteln des Lebensmitteleinzelhandels 

Am 1. August 2004 ist die Neuordnung der Kernberufe Verkäufer/-in und Kaufmann/-frau im Einzel-
handel in Kraft getreten. Eine Modernisierung der bisherigen Berufsbilder wurde notwendig, um die 
Attraktivität der einzelhandelsbezogenen Berufe zu erhalten resp. zu steigern. Die bisherigen Ausbil-
dungsordnungen für die Berufe Verkäuferin und Verkäufer (aus dem Jahre 1968) und Kauffrau / 
Kaufmann im Einzelhandel (von 1987) konnten den heutigen Anforderungen der Praxis nicht mehr 
gerecht werden. 

Gemäß dem gemeinsamen Rahmenlehrplan sind die Kauffrau / der Kaufmann im Einzelhandel und 
die Verkäuferin / der Verkäufer „in der Hauptsache im Warenverkauf tätig und bieten ihren Kunden 
Beratung und Service. Sie können ferner mit dem Servicebereich Kasse, der Warenbeschaffung, dem 
Wareneingang, der Lagerwirtschaft, dem Marketing, der Personalwirtschaft und dem Rechnungswe-
sen befasst sein“ (KMK 2004, 6). In den berufsbezogenen Vorbemerkungen bezieht sich der Rahmen-
lehrplan explizit auf das Nachhaltigkeitskonzept: 

„Die Dimensionen der Nachhaltigkeit – Ökonomie, Ökologie und Soziales – erstrecken sich 
auf alle Aktionsbereiche des Einzelhandels und werden in die Lernfelder integriert. Sie bieten 
vielfältige Anlässe für wirtschafts- und warenethische Bezüge.“ (KMK 2004, 7) 

Der Nachhaltigkeitsgedanke ist in drei von 14 Lernfelder des Rahmenlehrplans zu finden (Lernfeld: 
Das Einzelhandelsunternehmen repräsentieren; Lernfeld: Waren beschaffen und Lernfeld: Waren 
annehmen, lagern und pflegen). Damit ist das Nachhaltigkeitskonzept noch nicht als durchgängiges 
Prinzip bei der Gestaltung des Lehrplans berücksichtigt worden. Zudem wird der Nachhaltigkeitsge-
danke auf seine wirtschaftliche und ökologische Dimension verkürzt. Fragen sozialer Nachhaltigkeit, 
wie sie z.B. bei der Beschaffung von Waren eine große Rolle spielen (Stichwort: fair trade), werden 
völlig außer Acht gelassen. 
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Auch in der Ausbildungsordnung Kauffrau / Kaufmann im Einzelhandel sind Nachhaltigkeitsaspekte 
kaum integriert (BGBL 2004). Lediglich in einigen Normen finden sich entsprechende auf Fragen des 
Umweltschutzes bezogene Aspekte. Die Darstellung der Anforderungen der Zwischenprüfung enthält 
keinerlei Hinweise auf Gesichtspunkte einer nachhaltigen Entwicklung (BGBL 2004, §14). In der Ab-
schlussprüfung soll lediglich im „Prüfungsbereich Fallbezogenes Fachgespräch“, also im Rahmen der 
mündlichen Prüfung, vom Prüfling gezeigt werden, dass sie/er „betriebspraktische Aufgaben unter 
Berücksichtigung von wirtschaftlichen, ökologischen und rechtlichen Zusammenhängen lösen kann 
und über entsprechende Kommunikationsfähigkeiten (…) verfügt“ (BGBL 2004, §15). Damit sieht zu-
mindest das auf 20 Minuten begrenzte Fachgespräch eine partielle Orientierung an nachhaltigkeitsre-
levanten Fragen vor. Die Prüfungsbereiche „Kaufmännische Handelstätigkeit“ (120 Min.), „Einzelhan-
delsprozesse“ (90 Min.) und „Wirtschafts- und Sozialkunde“ (90 Min.) bleiben von auf Nachhaltigkeit 
fokussierten Problemstellungen unberührt. 

2.1.9 Künftige Entwicklungen 

Zur Beantwortung der Frage, welche künftigen Entwicklungen (z.B. neue Geschäftsfelder, Technolo-
gien, Verkaufsstrategien, demografischer und sozioökonomischer Wandel etc.) im Lebensmittelein-
zelhandel zu erwarten sind, bietet es sich an, stichwortartig auf die aktuellen Strukturen des europäi-
schen Handels mit Lebensmitteln und länderübergreifenden Trends zurückzugreifen (vgl. 
http://www.lebensmittelhandel-bvl.de/modules.php?name=Stellungnahmen&file=article&sid=301 am 
02.04.2007):  

a) Strukturelle Gemeinsamkeiten von EU-Märkten (Stichwort: demografischer Wandel, 
stagnierende oder sich rückläufig entwickelnde Realeinkommen; Verteilungsungerechtig-
keit) 

b) Steigender Bedarf an kleineren Verpackungsgrößen 

c) Wandel von Konsumgewohnheiten 

d) Der Trend zu Diät- und Bio-Produkten 

e) Premium-Eigenmarken in neue Sortimente 

f)        „Global Sourcing"  

2.2 Experteninterviews im Lebensmitteleinzelhandel 

Die aus der Sektoranalyse gewonnen Ergebnisse werden von Experten in den geführten Interviews 
bestätigt und differenziert. Die Ausführungen der Experten (dies sind: Dipl. Ök. Markus Grünewald, 
Institut für Markt-Umwelt-Gesellschaft; Prof. Dr. Stephan Kull, Fachbereich Wirtschaft der Fachhoch-
schule Oldenburg / Ostfriesland/ Wilhelmshaven; OStD Dr. Klaus Lungershausen, Leiter der berufsbil-
denden Schule Handel der Region Hannover sowie LL. M. Sonja Ziegler, Hauptverband des deut-
schen Einzelhandels e.V., Bereich Umweltpolitik) lassen sich zusammenfassen auf sieben Aussagen 
fokussieren.  

2.2.1 Nachhaltigkeit als politisch relevante Herausforderung 

Grundsätzlich ist der Lebensmitteleinzelhandel sehr vielfältig. Er reicht von Ein-Mann-Läden bis hin zu 
Warenhauskonzernen, von konventionellen Supermärkten bis zu Bio-Läden und Reformhäusern, so 
dass sich einheitliche Aussagen nicht treffen lassen. Viele der großen Unternehmen des Lebensmit-
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teleinzelhandel sehen Nachhaltigkeit als Herausforderung auch an ihr Unternehmen. Sie haben sich 
dazu bereits positioniert oder sind dabei, dies zu tun. Grundlage dafür ist das Konzept der Global So-
cial Responsibility (CSR). Auf der anderen Seite stehen vor allem klassische Discounter, die sich die-
sem Thema nicht bzw. nur in geringem Maße stellen. Nachhaltigkeit ist im Lebensmitteleinzelhandel 
bislang im Wesentlichen immer noch Thema einzelner engagierter Unternehmen. Branchenvereinba-
rungen - wie z.B. Ecosense - gibt es nicht. Allerdings hat der Hauptverband des deutschen Einzelhan-
dels (HDE) im Sommer 2007 eine Broschüre zum Thema herausgegeben und eine Internetseite ins 
Netz gestellt. Davon abgesehen hat er bereits 1999 eine Stellungnahme „Nachhaltigkeit im Einzel-
handel“ verabschiedet.  

2.2.2 Gestaltungsspielräume (Gatekeeper-Funktion) für Nachhaltigkeit  

Der Lebensmitteleinzelhandel verfügt über die Macht, Nachhaltigkeit in die Gesellschaft hineinzubrin-
gen, in dem er auf der einen Seite nachhaltigkeitsorientierte Produkte beschafft bzw. vertreibt und 
Einfluss auf die Lieferanten nimmt und auf der anderen Seite durch geeignete Auszeichnung dieser 
Produkte Einfluss auf die Kunden nimmt. Die Gestaltungsspielräume sind abhängig von der Markt-
macht des jeweiligen Unternehmens. Zudem ist zu berücksichtigen, dass Deutschland ein Discount-
Land ist, wo in erster Linie der Preis zählt. (Stichwort „Geiz ist geil“.) Entsprechende Aktivitäten der 
Unternehmen erfolgen in der Regel nicht durchgängig in allen Bereichen, sondern sind auf einzelne 
Sortimentsbereiche beschränkt.  

2.2.3 Globalität bei Großunternehmen mit international angelegten Lieferketten 

Die Unternehmen des deutschen Lebensmitteleinzelhandels beziehen ihre Produkte überwiegend aus 
Deutschland oder dem europäischen Ausland. Bei Produkten mit einem Öko- oder dem Fair-Trade-
Label wird auf international abgestimmte Normen und Auditsysteme zurückgegriffen. Anders sieht es 
bei Eigenmarken aus, wo entsprechende Kriterien selbst festgelegt, durchgesetzt und überprüft wer-
den. Im Mittelpunkt steht dabei die Gewährleistung eines Höchstmaßes an Qualität. Die aktive Über-
nahme globaler Verantwortung zeigt sich in der verstärkten Einflussnahme auf die Produkterstellung 
(Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte), bei der Sortimentsgestaltung sowie bei der 
Sortimentspräsentation /-bewerbung am „point of sale“. Hier gibt es im Lebensmitteleinzelhandel noch 
erhebliches Verbesserungspotenzial.  

2.2.4 Ökonomische Nachhaltigkeit im Lebensmitteleinzelhandel 

Wie die gesamte Diskussion um nachhaltige Entwicklung war auch die entsprechende Diskussion im 
Lebensmitteleinzelhandel zu Beginn stark „umwelt-fokussiert“, und zwar bedingt über rechtliche Vor-
gaben (vor allem Verpackungsverordnung). Auch heute noch dominieren das Angebot von Bio-
Produkten im Sortiment sowie die Berücksichtigung betriebsökologischer Aspekte (Rücknahme von 
Pfandflaschen, Batterien und Umverpackungen, Abfalltrennung, Energie sparen in den Gebäuden) die 
Diskussion. Im Vordergrund des Interesses stehen Kostensenkungen durch Effizienzsteigerungen; 
positive Effekte für die Umwelt werden gerne mitgenommen. Die Wertschätzung und Förderung der 
Mitarbeitern/innen, fairer Handel in den Lieferantenbeziehungen sowie eine entsprechende Transpa-
renz und Berichterstattung sind demgegenüber nur bei einzelnen „Vorreitern“ zu beobachten. Auch ist 
Nachhaltigkeit nur selten strategisch definiert und an entsprechender Stelle in der Unternehmensor-
ganisation positioniert.  

Der Boom der Bio-Produkte ist vor allem Ausdruck des gestiegenen Qualitätsbewusstseins der 
Verbraucher/innen, denen es beim Kauf entsprechender Produkte vor allem um gesunde Ernährung, 
weniger um umweltfreundliche bzw. soziale Produktionsbedingungen geht.  
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2.2.5 Lebensmitteleinzelhandel und Interkulturalität 

In der Bewertung von Lieferanten ist Interkulturalität kein Thema. Interkulturalität zeigt sich ggf. im 
Sortiment (internationale Spezialitäten) und in entsprechenden Aktionsformen (Aktionswoche „Chine-
sische Küche“ o.ä.). Spezielle Kundengruppen, wie solche mit Migrationshintergrund, werden vom 
herkömmlichen Lebensmitteleinzelhandel in der Regel nicht angesprochen, was sich nicht zuletzt in 
der großen Zahl z.B. türkischer Supermärkte in deutschen Großstädten zeigt. Der Anteil von Migran-
ten im Lebensmitteleinzelhandel ist relativ hoch; spezielle Maßnahmen zur Förderung des interkultu-
rellen Austauschs bzw. der Bewältigung kulturbedingter Konflikte gibt es nicht. Die Unternehmen set-
zen auf Anpassung. Auf der anderen Seite scheitern Initiativen zur Integration z.B. türkischer Unter-
nehmen des Lebensmitteleinzelhandel in die Verbandsarbeit (z.B. im Hinblick auf die Schaffung von 
zusätzlichen Arbeitsplätzen), weil Tätigkeiten im Lebensmitteleinzelhandel von diesen nicht als „ernst-
hafter“ Beruf angesehen wird.  

Eine Innovation in diesem Sektor stellen sogenannte „CAP-Märkte“ dar, in denen behinderte Men-
schen durch den Handel integriert werden. Neben einem zwei bis drei Personen umfassenden Füh-
rungskreis arbeiten viele Mitarbeiter/innen in der Fläche. Effekt: Sie werden in die Arbeitswelt integriert 
und sind von den Kunden/innen ansprechbar; insbesondere ältere Menschen können Gespräche füh-
ren. Solche Läden werden von sozialen Einrichtungen getragen und dort aufgebaut, wo sich der kon-
ventionelle Handel zurück gezogen hat. 

2.2.6 Geringe Entscheidungs- und Gestaltungsspielräume für die Mitarbeiter/-innen am Ar-
beitsplatz 

Insbesondere bei den Discountern sind die Entscheidungs- und Gestaltungsspielräume äußerst ge-
ring. Hier werden sowohl das Sortiment und deren Präsentation als auch die Ladengestaltung und die 
Betriebsökologie zentral vorgegeben; Kundenberatung findet so gut wie nicht statt. Auf der anderen 
Seite stehen selbstständige Einzelhändler, die - ggf. einer Handelsgruppe angeschlossen - relativ 
autonom über ihr Sortiment und seine Präsentation sowie die Ladengestaltung und -einrichtung ent-
scheiden können. Auf der Ebene der Mitarbeiter/innen bestehen hier begrenzte Entscheidungs- und 
Gestaltungsspielräume insofern, als gelistete Produkte nach Bedarf bestellt und Kunden/innen über 
qualitätsrelevante (inkl. soziale, vornehmlich jedoch ökologische) Aspekte der Produkte informiert und 
beraten werden können. 

2.2.7 Nachhaltigkeit und berufliche Ausbildung 

Auszubildende werden auch im Themenfeld Umweltschutz ausgebildet. Was das im Einzelnen ist, 
hängt vom jeweiligen Unternehmen und den Einsatzbereichen der Auszubildenden ab. Im Mittelpunkt 
stehen dabei die Einhaltung rechtlicher Vorgaben sowie die Umweltpolitik des Unternehmens. Han-
delsrelevante Aspekte nachhaltiger Entwicklung werden in der  betrieblichen und überbetrieblichen 
Ausbildung des Lebensmitteleinzelhandel - von den bekannten Pionier-Unternehmen abgesehen - 
wenig bis kaum behandelt.  

2.3 Fallstudien im Lebensmitteleinzelhandel 

Die Sektoranalyse und die Experteninterviews wurden durch Fallstudien ergänzt, um die vorhandenen 
Ergebnisse vertiefen oder differenzieren zu können. Die vorgenommenen drei Fallstudien wurden in 
Unternehmen einschließlich der zugehörigen Berufsaus- und -weiterbildung durchgeführt. In den Fall-
studien wird unterschiedliche Instrumente (Betriebsbegehung, teilstrukturierte Fachinterviews, teil-
nehmende Arbeitsbeobachtungen und Arbeitsprozessanalysen) zurückgegriffen. Im Sektor Handel 
wurden Fallstudien durchgeführt zu 
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• einem regional orientierten familiengeführten Unternehmen des Lebensmitteleinzelhan-
dels mit 300 Märkten [H1]; 

• einem lokal tätigen inhabergeführten Feinkost-Supermarkt mit zwei Märkten [H2] sowie 

• einem bundesweit tätigen Konzern mit 90 Warenhäusern [H3]. 

Dabei handelt es sich um das deutsche Benchmark-Unternehmen im Bereich der nachhaltig orientier-
ten konventionellen Supermärkte, ein konzerngeführtes Warenhaus mit explizit nachhaltigem An-
spruch sowie einem inhabergeführten Feinkost-Supermarkt ohne expliziten Nachhaltigkeitsanspruch. 
Reformhäuser oder Bio-Supermärkte oder -Läden mit ausschließlich ökologisch orientiertem Sorti-
ment wurden nicht untersucht. Die Datenerhebung (Interviews, Vor-Ort-Besuche und Dokumentenre-
cherche / -analyse) erfolgte zwischen dem 25.06. und dem 23.07.2007.  

 

2.3.1 Nachhaltigkeit als politisch relevante Herausforderung 

Die beiden großen Unternehmen betonen in ihrer Unternehmenspolitik, ihren Leitlinien und ihrer Un-
ternehmensstrategie explizit ihre sozial-ökologische Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung. 
In dem inhabergeführten Feinkost-Supermarkt ist dies stark personenabhängig; Unternehmensleitli-
nien o.ä. gibt es nicht.  

2.3.2 Gestaltungsspielräume (Gatekeeper-Funktion) für Nachhaltigkeit 

Allen drei Unternehmen nutzen aktiv ihre Gatekeeper-Funktion, und zwar in beide Richtungen: In 
Richtung der Lieferanten werden Anforderungen an die Produktqualität gestellt, im Gespräch mit den 
Lieferanten durchgesetzt und überwacht. In Richtung der Konsumenten wird aktiv über sozial-
ökologische Produkte und über nachhaltigen Konsum informiert. Im Detail zeigen sich allerdings gro-
ße quantitative und qualitative Unterschiede zwischen den Unternehmen.  

[H1] verfügt über eine explizite christlich-anthroposophische Unternehmensphilosophie, die auf 
Grundsätzen und Werten basieren, die sowohl für das Unternehmen selbst als auch für die Beziehun-
gen mit Lieferanten und Kunden als handlungsleitend gelten. Sowohl mit den Lieferanten als auch mit 
den Kunden wird darüber ein Dialog geführt. [H3] ist Mitglied im UN Global Compact und lässt sich im 
Umgang mit seinen Lieferanten von einem Code of Conduct leiten und informiert Kunden über sozial-
ökologische Produkte u.a. in Form themenorientierter bundesweiter Informations- und Kommunikati-
onskampagnen. [H2] fördert und fordert Nachhaltigkeitsaspekte eher implizit als Teilaspekt von Pro-
duktqualität.  

2.3.3 Globalität bei Großunternehmen mit international angelegten Lieferketten 

Alle in die Untersuchung einbezogenen Unternehmen vertreiben Produkte aus dem außereuropäi-
schen Ausland. Direkten Einfluss darauf nehmen jedoch nur die, die direkt mit entsprechenden Liefe-
ranten kooperieren. Dies ist im LEH insgesamt nicht zwangsläufig der Fall, weil viele Märkte ihre Pro-
dukte über Großhändler beziehen. In diesen Fällen verlassen sich die Unternehmen in der Regel auf 
einschlägige Labels (Bio etc. und FairTrade), die von unabhängiger Seite vergeben und überprüft 
werden. In der Untersuchung hat sich gezeigt, dass alle drei Unternehmen seit vielen Jahren Bio- und 
FairTrade-Produkte in ihrem Sortiment führen. Davon abgesehen wirken die beiden großen Unter-
nehmen - unabhängig von den entsprechenden Labels - direkt und gezielt auf ihre außereuropäischen 
Lieferanten ein und unterstützen diese z.T. auch in Richtung einer sozial-ökologischen Ausrichtung. 
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Bei [H1] erfolgt dies als Ausdruck der Unternehmensphilosophie. Bei [H3], das sich aktiv an der Ge-
meinschaftsinitiative „Business Social Compliance Initiative“ (BSCI) beteiligt, geschieht dies auf der 
Grundlage eines Codes of Conduct, dem sich das Unternehmen verpflichtet fühlt und in dem die Ein-
haltung von Umwelt- und Sozialstandards bei der Produktion gefordert wird.  

2.3.4 Ökologische Interpretation von Nachhaltigkeit 

Alle Unternehmen verfügen - wenngleich in unterschiedlichem Umfang - über ein Sortiment an Bio-
Produkten. [H1]-Märkte führen mehr als 2.000 Bio-Produkte (gut 10% des gesamten Sortiments, rd. 
16% des Gesamtumsatzes). [H2]-Warenhäuser bieten im Lebensmittelbereich mehr als 700 Artikel 
an, an einigen Standorten sind es sogar mehr als 3.000 Produkte. Darüber hinaus werden Umwelt-
schutzaspekte im Rahmen der Betriebsführung berücksichtigt. Stichworte hierfür sind Umweltmana-
gementsystem, Ressourcenschonung; Abfallvermeidung, -verminderung und -verwertung; Energieef-
fizienz und Nutzung regenerativer Energien; rationelle Wasserverwendung; umweltfreundliche Verfah-
ren und Abläufe; Einhaltung und Übertreffen gesetzlicher Vorschriften sowie Rohstoffbeschaffung aus 
der Region. Auch hier gibt es insbesondere zwischen den beiden großen und dem kleinen Unterneh-
men große quantitative und qualitative Unterschiede.  

In allen drei Unternehmen liegen den jeweiligen betriebsökologischen Maßnahmen (auch) ökonomi-
sche Kriterien zugrunde. Dies gilt insbesondere für den Bereich der Energieeinsparung, z.B. Beschaf-
fung und Einsatz, energieeffizienter Kühltruhen, sowie in der Abfallwirtschaft. Davon abgesehen ge-
hen [H1] und [H2] über das für den Handel übliche Maß im Bereich der Betriebsökologie hinaus, was 
zumindest nicht allein ökonomisch begründet wird und das ökologische Engagement der Inhaber(-
familie) widerspiegelt.  

In allen drei Unternehmen werden TransFair-Produkte angeboten. In beiden großen Unternehmen 
sind neben Umwelt- auch Sozialstandards Bestandteil der Einkaufsbedingungen, wobei sich [H1] stark 
in der nachhaltigen Entwicklung der Region engagiert. Davon abgesehen unterscheidet sich [H1] von 
den beiden anderen Unternehmen durch eine durchgängige Nachhaltigkeitsstrategie, die alle Unter-
nehmensbereiche umfasst und sich nicht zuletzt auch in der - durch vielfältige Auszeichnungen beleg-
te - Förderung der Mitarbeiter/innen zeigt. Der Grund hierfür ist im Menschenbild und in der Unerneh-
mensphilosophie dieses familiengeführten Unternehmens zu finden.  

2.3.5 Keine Bedeutung von Interkulturalität 

Interkulturalität spielt in allen drei Unternehmen im Hinblick auf die eigenen Mitarbeiter keine Rolle. 
Soweit ausländische Mitbürger oder solche mit Migrationshintergrund beschäftigt werden, werden 
dazu keine besonderen Integrationsaktivitäten durchgeführt. Interkulturalität spielt in allen drei Unter-
nehmen lediglich dann eine Rolle, wenn es um bestimmte Produkte geht, etwa im Rahmen spezifi-
scher „Länderwochen“. Dabei stehen ökonomische Motive im Vordergrund. Bei zielgruppenspezifi-
schen Angeboten für Kunden mit Migrationshintergrund können primär ökonomische Motive vermutet 
werden. Bei den Länderaktionen dürfte demgegenüber die jeweilige Mission des Unternehmens eine 
wichtige Rolle spielen. Genauere Informationen dazu liegen jedoch nicht vor.  

2.3.6 Nachhaltig-orientierte Produkte und ökonomischer Erfolg 

In allen drei Unternehmen werden nachhaltig-ökologische und -soziale Produkte mit Erfolg angeboten. 
Entscheidend ist letztlich die Produktqualität. Entsprechende Produkte werden angeboten, wenn sie 
eine hohe Qualität aufweisen und (damit) in die jeweilige Unternehmensphilosophie passen.  
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Bei [H1] und [H2] sind nachhaltig-ökologische Produkte Ausdruck von Produktqualität, deren Nachhal-
tigkeitsgehalt bei [H1] höher ausgeprägt ist als bei [H2]. [H1] engagiert sich bereits seit 1982 im öko-
sozialen Bereich, lange bevor das Gros des deutschen LEH dieses Thema für sich entdeckt hat. [H3] 
ist seit 1989 im Bereich umweltfreundlicher Produkte aktiv. Die in diesem Kontext durchgeführten 
Kundeninformationskampagnen gelten als vorbildlich. Hierfür erscheint nicht zuletzt das Engagement 
des Umweltschutzbeauftragten und seiner Abteilung bedeutsam.  

2.3.7 Globalität am Arbeitsplatz 

In den beiden großen Unternehmen gehört die Übernahme sozialer Verantwortung zur Unterneh-
menspolitik. Die Mitarbeiter/innen werden damit - überwiegend arbeitsplatzbezogen - vertraut bzw. 
bekannt gemacht. Darüber hinaus spielt die Berücksichtigung sozialer und ökologischer (z.T. auch 
kultureller) Aspekte der Globalität eine Rolle im Einkauf, wo von den entsprechenden Mitarbei-
tern/innen die jeweiligen Einkaufsbedingungen berücksichtigt werden müssen. In kleinen Unterneh-
men entfällt diese Aufgabe auf den Inhaber. Alle drei Unternehmen bieten auf der Ebene des Sorti-
ments - wenngleich in unterschiedlichem Umfang - FairTrade-Produkte an. Zu den Aufgaben der Mit-
arbeiter/innen gehört es, an ihren jeweiligen Arbeitsplatz über diese Produkte Auskunft geben und 
Kunden ggf. beraten zu können.  

2.3.8 Geringer Entscheidungs- und Gestaltungsspielräume für die Mitarbeiter/innen am Ar-
beitsplatz 

Grundsätzlich sind Die Strukturen im LEH sehen grundsätzlich so aus, dass die wesentliche Entschei-
dungs- und Gestaltungsmacht bei inhabergeführten Märkten bei den Inhabern liegt. Dies betrifft neben 
der Personalpolitik sowohl die Ladenausstattung und -gestaltung als auch das Sortiment und die Sor-
timentspräsentation. Handelt es sich um eine Filiale eines größeren Unternehmens sind die Filialleiter 
demgegenüber bereits in höherem Maße von der Unternehmenszentrale abhängig, die in der Regel 
mehr oder weniger strikte Vorgaben in allen genannten Bereichen macht.  

Die Handlungs- und Entscheidungsspielräume der Mitarbeiter/innen sind in allen drei Unternehmen 
ähnlich: In der Regel sind sie für einen Bereich zuständig (z.B. Obst und Gemüse, Käsetheke, Ge-
tränke) und führen in mehr oder weniger selbstständig. Sie informieren die Kunden auf der Grundlage 
vorliegender, vom Unternehmen bereit gestellter Infos, und sind berechtigt, auf Kundenwünsche ein-
zugehen und z.B. nicht vorhandene Produkte gezielt zu bestellen - soweit die Produkte im Unterneh-
men gelistet sind. Darüber hinaus Gehendes muss in der Regel mit dem Marktleiter abgestimmt wer-
den.  

2.3.9 Nachhaltigkeit durch Unternehmensvorgaben 

Nachhaltigkeitsrelevante Entscheidungen sind nicht auf der Ebene der Ausbildung in Berufen der un-
teren Hierarchieebene angesiedelt, sondern ab der mittleren Managementebene. Bei [H1] sind dies 
die zentralen Dienste, der Einkauf und die Marktleiter, bei [H2] der Inhaber, bei [H3] die Stabsstelle 
Umweltschutz und Qualitätssicherung und die Stabsstelle Kommunikation, Umwelt und Gesellschafts-
politik (als koordinierende Stelle).  

Die Relevanz des Themas Nachhaltigkeit auf der operativen Ebene zeigt sich in unterschiedlicher 
Weise. Im Bereich des Sortiments bezieht es sich im Wesentlichen auf die Warenkunde, die Lagerung 
(z.B. Kühltheken) und in die Abfallentsorgung. Weitere relevante Bereiche sind der Wareneinkauf und 
die Betriebsökologie. Entscheidungen in diesen Bereichen werden in zentralen Abteilungen und/oder 
auf höheren Hierarchieebenen getroffen; entsprechende Aufgaben werden vom Inhaber bzw. von 
Spezialisten wahrgenommen, deren Qualifikation nicht im dualen System der Berufsbausbildung er-
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worben wird. Arbeitsplatzspezifische Nachhaltigkeitsaspekte sind von den Mitarbeitern/innen in der 
Regel nicht verhandelbar, sondern es geht darum, unternehmensspezifische Regelungen und Vorga-
ben zu beachten und auszuführen.  

2.3.10 Nachhaltigkeit in der Aus- und Weiterbildung 

In allen drei Unternehmen haben sich keine Hinweise darauf gefunden, dass Nachhaltigkeit in der 
berufsschulischen sowie der überbetrieblichen Ausbildung auf Kaufmannsgehilfenebene eine Rolle 
spielt. In der betrieblichen Ausbildung wird Nachhaltigkeit in erster Linie im Zusammenhang mit Pro-
duktqualität und betriebsökologischen Erfordernissen angesprochen. Dies erfolgt in kleinen Unter-
nehmen „nebenbei“ durch den Betriebsinhaber oder ältere Kollegen/innen. Bei den großen Unterneh-
men, die über eigene Aus- und Weiterbildungsabteilungen verfügen, gibt es gesonderte Trainingsmo-
dule. Davon abgesehen werden überall gezielte Informationsmaterialien wie Faltblätter, Info-
Broschüren und Filme zur Verfügung gestellt. Bei [H3] erfolgt dies gezielt und umfangreich in Verbin-
dung mit der Durchführung spezifischer Informations- und Kommunikationskampagnen. Für die Quali-
fizierung der Spezialisten im Einkauf und in der Betriebsökologie werden in den großen Unternehmen 
gesonderte Programme und Maßnahmen angeboten.  

2.4 Zusammenfassende Ergebnisse der Realanalyse 

Aufgrund der Sektoranalyse, der Experteninterviews und der Fallstudien wird deutlich, dass von einer 
Kluft zwischen dem ökonomischen Potenzial des Handels und seinem nachhaltigen, globalen und 
interkulturellen Engagement gesprochen werden kann. Diese Lücke spiegelt sich in der Aus- und Wei-
terbildung wider. Im Einzelnen lassen sich die folgende Ergebnisse formulieren: 

1. Der Handel hat ein enormes ökonomisches Potenzial; zugleich ist er ein sehr heterogen und 
unübersichtlich strukturiertes Feld. 

2. Da im Einzelhandel hoch frequentierte Ausbildungsberufe vorzufinden sind, hat er eine hohe 
berufsbildungspolitische Bedeutung.  

3. Im Rahmen der nachhaltigen Entwicklung der Wirtschaft kommt dem Handel eine besondere 
Rolle zu, da er sowohl auf die nicht-nachhaltigen Produktions- als auch auf die nicht-
nachhaltigen Konsummuster Einfluss nehmen kann. 

4. Theoretische Studien ordnen dem Handel eine gatekeeper-Funktion zu. Demnach verfügt er 
über das Aktionspotenzial, Einfluss auf das Produktangebot (»sustainable-pull-Strategien«) 
und die Produktnachfrage (»sustainable-push-Strategien«) zu nehmen; danach kann er die 
zwischen Produzenten und Konsumenten bestehenden Waren-, Kommunikations- und Wert-
ströme sowie die jeweiligen Wertvorstellungen und Handlungen der Wirtschaftsakteure beein-
flussen. 

5. Der Lebensmitteleinzelhandel hat sich erst partiell der Nachhaltigkeitsidee geöffnet. Nachhal-
tigkeitsrelevante Aktivitäten beschränken sich überwiegend auf den Teilaspekt der ökologi-
schen Nachhaltigkeit, d.h. er geht (pro-)aktiv mit dem (betrieblichen) Umweltschutzgedanken 
um, vernachlässigt jedoch nachhaltig-soziale, globale oder interkulturelle Aspekte. 

6. Von Seiten des Hauptverbandes des Deutschen Einzelhandels (HDE) hat auch der Einzel-
handel einen gewichtigen Beitrag mit Blick auf die Umsetzung des Nachhaltigkeitskonzepts zu 
leisten; damit befürwortet er die nachhaltige Ausrichtung des (Einzel-)Handels. 
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7. Die Vorgabe des HDE, dass alle Nachhaltigkeitsaktivitäten nur in dem Maße vorgenommen 
werden sollen, „wie sie nicht im Widerspruch zu den wirtschaftlichen und sozialen Zielen und 
Rahmenbedingungen des Einzelhandels stehen“, verdeutlicht, dass er insgesamt für ein 
Nachhaltigkeitskonzept eintritt, dass lediglich auf die nachträgliche sozialökologische Reform 
der derzeit hegemonialen Handelsstrukturen zielt, ohne jedoch die dem Handel zugrunde lie-
genden, unter Umständen nicht-nachhaltigen Prämissen, Wertvorstellungen und Grundüber-
zeugungen nachhaltig-kritisch zu überprüfen und gegebenenfalls zu transformieren. Die als 
Alternative in Frage kommenden eher ökologisch und postmodern orientierten Konzepte 
nachhaltiger Entwicklung des Lebensmitteleinzelhandels lehnt der HDE – vermutlich interes-
senpolitisch motiviert – ab. 

8. Der Lebensmitteleinzelhandel betrachtet grundsätzlich die Aus- und Weiterbildung nicht als 
zentrale Instrumente für einen effektiven Umweltschutz. Dies gilt analog für nachhaltig-soziale, 
globale oder interkulturelle Aspekte. 

9. In den Rahmenlehrplänen einzelhandelsbezogener Berufe ist der Nachhaltigkeitsgedanke 
noch nicht als durchgängiges Prinzip integriert, bloß additiv ergänzt und auf seine wirtschaftli-
chen und ökologischen Implikationen verkürzt worden. Fragen sozialer Nachhaltigkeit bleiben 
unberücksichtigt. Parallel dazu nehmen Nachhaltigkeitsaspekte in der Ausbildungsordnung 
Kauffrau / Kaufmann im Einzelhandel, wenn überhaupt, eine periphere Stellung ein. Verein-
zelnd finden sich umweltbezogene Aspekte.  

10. Um die mit der Nachhaltigkeitsidee verbundenen Ziele und Maßnahmen in der Aus- und Wei-
terbildung ermöglichen zu können, sind zahlreiche branchenspezifische, organisations- und 
bildungspolitische sowie Fragen zu klären und geeignete Verfahren, Instrumente sowie Kon-
zepte zu erproben. So ist zum Beispiel branchenspezifisch ungeklärt, inwieweit neue Berufs-
bilder für das umweltpolitische Engagement des Lebensmitteleinzelhandel erforderlich sind 
(zum Beispiel „Energie- und Ressourcenmanager/-innen im Handel“). Organisations- und bil-
dungspolitisch ist zum Beispiel offen, wie das Beziehungsgeflecht zwischen nachhaltig ausge-
richteten Managementkonzepten und Mitarbeiterschulung bzw. -partizipation gestaltet werden 
kann. Ebenso unklar bleibt, welche domänenspezifischen Kompetenzen bzw. domänenüber-
greifende Kompetenzen für ein nachhaltiges Handeln im Lebensmitteleinzelhandel erforderlich 
sind. Somit sind entsprechende Aus- und Weiterbildungskonzepte zu entwickeln, erproben zu 
evaluieren (vgl. dazu die Forschungskorridore). 

2.5 Zusammenfassende kategoriale Reflexion 

In der gesellschaftspolitischen Debatte über eine nachhaltige Entwicklung besteht überwiegend Kon-
sens darin, dass die komplexen Probleme sozialökologischer Krisenphänomene – sowohl in der nati-
onalen, der internationalen wie auch in der globalen Perspektive – nur auf der Basis einer Vernetzung 
der ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung zu bewältigen sind. Folglich wird davon 
ausgegangen, dass die Realisierung von Nachhaltigkeit einen integrierten Ansatz erfordert, der ihre 
unterschiedlichen Dimensionen kohärent betrachtet (z.B. BUNDESREGIERUNG 2002, 3f.). In diesem 
Zusammenhang ist bereits seit längerem zu beobachten, dass die nachhaltigkeitsorientierte Ausrich-
tung von Handelsunternehmungen nicht nur der Erreichung sozialökologischer und gesellschaftlicher 
Ziele dienlich ist, sondern auch deren Chancen im Wettbewerb verbessern kann (exemplarisch FUUF 
1991, 94f., 617ff.). Solche Überlegungen gehen von der Annahme aus, dass ökologische und soziale 
Ziele einerseits und die klassischen ökonomischen Ziele andererseits keine Antagonismen sind. Viel-
mehr besteht zwischen dem Formalziel „Gewinnmaximierung“ einer Unternehmung im Lebensmittel-
einzelhandel und den realen und möglichen Nachhaltigkeitsmaßnahmen prinzipiell ein komplementä-
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rer Zusammenhang. Handelsbetriebliche Aktivitäten in sozialökologischen Kontexten können also 
durchaus monetäre Ziele (wie z.B. die Marktanteil-, Gewinn- oder Umsatzmaximierung) beeinflussen. 
Auf der Ebene der einzelhandelsbezogenen Berufsbildung kommen solche Vorstellungen einer di-
mensionsintegrativen Nachhaltigkeitskonzeption explizit in den »berufsbezogenen Vorbemerkungen« 
des Rahmenlehrplans für Einzelhandelsberufe zum Ausdruck:  

„Die Dimensionen der Nachhaltigkeit – Ökonomie, Ökologie und Soziales – erstrecken sich 
auf alle Aktionsbereiche des Einzelhandels und werden in die Lernfelder integriert. Sie bieten 
vielfältige Anlässe für wirtschafts- und warenethische Bezüge.“ (KMK 2004, 7)  

Diese Rezeption des Retinität-Gedankens beschränkt sich auf die Ebene curricularer Vorbemerkun-
gen. Auf der Ebene der konkreten Ausformulierung einzelner Bildungsziele sind einschlägige Vorga-
ben nicht zu finden. Im Gegenteil, statt einer vernetzten, dominiert hier eine ökonomistische Perspek-
tive. Lediglich vereinzelt wird auf den Umweltschutzgedanken hingewiesen. 

Wie bereits ausgeführt wurde, sind in den überwiegenden Ausführungen zum normativen Nachhaltig-
keitsdiskurs die jeweiligen Vorstellungen über eine nachhaltige Entwicklung an dem normativ-ethisch 
begründeten Anspruch an Gerechtigkeit oder Verantwortung rückgekoppelt. Zumeist wird zwischen 
Verteilungsgerechtigkeit im Hinblick auf die derzeit lebenden Generationen (intragenerationelle Ge-
rechtigkeit) und einer generationenübergreifenden Gerechtigkeit (intergenerationelle Gerechtigkeit) 
unterschieden. Das Postulat nach intragenerationeller Gerechtigkeit wiederum kann sich auf die Be-
trachtung eines einzelnen Landes beschränken oder international bzw. ländervergleichend erfolgen. 
Im nationalen Kontext erfüllt der Lebensmitteleinzelhandel Forderungen intragenerationeller Gerech-
tigkeit zum Beispiel im Zusammenhang mit sämtlichen Maßnahmen im Bereich »Sozial- bzw. Gesell-
schaftspolitischem Engagement« [vgl. die Diskussion über CSR (Corporate Social Responsibility) oder 
CC (Corporate Citizenship)]. Demgegenüber stellt der Bezug und Vertrieb fair gehandelter Produkte 
eine Möglichkeit dar, im internationalen Kontext unternehmerische Gerechtigkeitsvorstellungen zu 
erfüllen. Zu den Fair-Trade-Standards zählen Mindestpreise bzw. Aufschläge, das Verbot illegaler 
Kinderarbeit und inhumaner Arbeitsbedingungen, eine nachhaltigkeitsorientierte Wirtschaftsweise 
sowie ein Offenlegungsgebot wichtiger Ein- und Verkaufsdaten. Diese Standards sind fair (d.h. ge-
recht) in dem Sinne, als sie einen Beitrag zum Ausgleich globaler (Verteilungs-)Ungleichheiten und 
zur Erhöhung der Selbstverwirklichungschancen vor allem der Menschen in den ärmsten Ländern 
leisten. 

Ein Zusammenhang zwischen den im Nachhaltigkeitsdiskurs eng miteinander verbundenen Fragen 
der Globalität und Interkulturalität und dem Lebensmitteleinzelhandel sind unmittelbar evident: Pri-
vate Entscheidungen sowie die Favorisierung bestimmter Konsummuster haben oftmals globale Aus-
wirkungen. Individuelle Ernährungsgewohnheiten beispielsweise können für Lebensmittelproduzenten 
in den wenig entwickelten Ländern folgenreich sein. Als gatekeeper verfügt der Lebensmitteleinzel-
handel über Möglichkeiten zur Beeinflussung von Produktions- und Konsummuster und daher ist die 
Lebensmittelbranche ein besonders anschauliches Beispiel für Globalitäts- und Interkulturalitätsaspek-
te als integrale Komponenten einer beruflichen Bildung für nachhaltige Entwicklung.  

Nachhaltigkeitsrelevante Aktivitäten kaprizieren sich im Lebensmitteleinzelhandel überwiegend auf 
den Teilaspekt der ökologischen Nachhaltigkeit. Da dieses (pro-)aktive Umgehen mit dem (betriebli-
chen) Umweltschutzgedanken allerdings nicht nur dem Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen 
dient, sondern auch gleiche Lebenschancen und ein Eigenrecht auf eine selbstbestimmte Zukunft für 
künftige Generationen impliziert, lässt sich entsprechendes Unternehmensverhalten als einen Beitrag 
zur Gestaltung der Zukunftsfähigkeit gegenwärtiger Gesellschafts- und Wirtschaftssysteme interpretie-
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ren. Der Lebensmitteleinzelhandel ist damit in der Position über die Etablierung nachhaltiger Lebens- 
und Konsumstile zukunftsfähige Zustände im Sinne der Nachhaltigkeitsidee zu konstruieren. 

Der gesellschaftspolitische Diskurs z.B. über die Legitimität von Aktivitäten des Lebensmitteleinzel-
handels oder über Fragen, die die Lebensqualität heutiger und zukünftiger Generationen betreffen, 
muss dialogisch sowohl alle Bürgerinnen und Bürger als auch alle Akteure in Wirtschaft und Gesell-
schaft einschließen. Der Lebensmitteleinzelhandel ist systematisch in diese Kommunikationspro-
zesse zu involvieren. Da Lebensmittel ein elementares Bedürfnis befriedigen, kommt ihnen sowie 
ihrem Handel eine weit reichende gesellschaftlich-politische Relevanz zu. Folglich ergeben sich durch 
die hohe Frequenz der Bedarfe eindeutige Multiplikator-Effekte, wenn die Nachhaltigkeitsidee sowie 
Fragen der Globalität und Interkulturalität im Zusammenhang mit Lebensmitteln kommuniziert werden.  

Unter dem Schlagwort Partizipation wird die zentrale Forderung der Agenda 21 nach möglichst brei-
ter Beteiligung aller gesellschaftlichen Gruppen am Prozess nachhaltiger Entwicklung diskutiert. Ohne 
Teilhabe an Entscheidungen für eine nachhaltige Entwicklung, ohne veränderte Lebens-, Konsum- 
und Produktionsstile, ohne ein Erlernen des reflektierten Umgangs mit Ressourcen und dem kulturel-
len Erbe und ohne das Interesse des Einzelnen an globaler Gerechtigkeit ist eine nachhaltige Entwick-
lung nicht zu realisieren. Schließlich entscheidet über die nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft 
wer investiert, produziert und konsumiert (BUNDESREGIERUNG 2002:54ff.) und daher ist auch der Le-
bensmitteleinzelhandel partizipierend in die Pflicht zu nehmen. Mit Blick auf die Ebene der einzelnen 
Auszubildenden und Beschäftigten leitet sich unmittelbar die Forderung ab, sie in ihrer die Gestal-
tungskompetenz für nachhaltige Entwicklungsprozesse zu fördern (BLK 1998, 1999), die für den Han-
del jedoch noch nicht domänenspezifisch operationalisiert wurde. 

Innerhalb der Sustainability-Debatte spielt die Forderung nach einem neuen haushaltsökonomi-
schen Verständnis von Leben und Wirtschaften, das sich vom traditionellen wirtschaftlichen Fort-
schritts- und Wachstumsmodell loslöst, eine bedeutende Rolle. Vor diesem Hintergrund hat sich in 
den 1970er und 1980er Jahren in Deutschland wie auch in anderen europäischen Ländern ein alter-
nativer Handel mit Lebensmitteln entwickelt, der biologisch angebaute Lebensmittel präferiert und 
größtenteils als Gegenentwurf zum konventionellen Handel konzipiert war. Die Lebensmittelbranche 
diskutiert solche Bestrebungen in Richtung einer Sustainable Ratio zum Beispiel anhand von Begriffen 
wie Bioregionalismus oder Direkt- bzw. Regionalvermarktung. Die zu beobachtenden Entwicklungs-
tendenzen basieren auf stark ökologisch und eher postmodern orientierte Alternativkonzepte nachhal-
tiger Entwicklung, wie sie in einem derzeit nicht-hegemonialen, eher marginalisierten Nachhaltigkeits-
diskurs erarbeitet werden.  

3 Systemebenenbezogene Betrachtungen 
Fragen des Handels und nachhaltiger Entwicklung sind in der fachwissenschaftlichen Diskussion bis-
lang eher marginal aufgegriffen worden. Zwar gibt es innerhalb des allgemein betriebswirtschaftlichen 
Diskurses Bestrebungen in Richtung seiner nachhaltigen Gestaltung, doch hat sich die spezielle Be-
triebswirtschaftslehre des Handels bislang nur unzureichend diesem Thema gewidmet. Wenn Aspekte 
einer nachhaltigen Entwicklung bearbeitet werden, dann handelt es sich zumeist um den Umwelt-
schutzgedanken, der im Rahmen des so genannten gatekeeper-Modells und damit überwiegend auf 
der sortimentspolitischen Ebene diskutiert wird. Angesichts dieser noch unzureichend geleisteten For-
schungsbemühungen existiert derzeit kein einheitliches Verständnis bzw. keine übergreifende Defini-
tion / Beschreibung einer nachhaltigen Konstruktion des Handels.  

Damit sei übergeleitet zu einer Frage, die in traditionellen wissenschaftlichen Beiträgen, die sich auf 
den Handelssektor beziehen, eher marginal behandelt wird: Welche besondere Rolle kann dem Han-
del im Rahmen der nachhaltigen Entwicklung von Gesellschaft und Wirtschaft zugewiesen werden? 
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Da die Konstruktion und Implementierung einer nachhaltigen Handelskonzeption über alle System-
ebenen einer Reform / Transformation der traditionellen Strukturen des Handels reicht, nähern wir uns 
der Antwort auf diese Frage anhand einer Mehrebenenanalyse: 

 

 

1. Nachhaltigkeitsleitbild 

    Gate-Keeper-Modell 

2. Branche (Handel) 

    Berufsbildungssystem 

4. Arbeitssituation 

    Lern- / Lehrarrangement 

3. Betrieb 

    Schule 

 

Abb. 2 :Systemebenen des Handel 

3.1 Makrosystemebene: Gesellschafts- und wirtschaftspolitische Metaebene 

Auf der theoretischen Ebene ist zunächst zu klären, ob Fragen im Spektrum von Nachhaltigkeit und 
Handel bereits auf der gesellschaftspolitischen Metaebene diskutiert werden, und wenn ja, welche 
Rolle der Handel bei der Umsetzung des Nachhaltigkeitsleitbildes spielt. Unsere zentrale These hierzu 
lautet: 

Die hohe Bedeutung des Sektors ‚Handel’ für gesellschaftliche Transformationsprozesse in 
Richtung einer nachhaltigen Entwicklung leitet sich unmittelbar aus seinem ‚logischen’ Ort an 
der Schnittstelle zwischen ‚Angebot’ und ‚Nachfrage’ bzw. zwischen den Sektoren ‚Produktion’ 
und ‚Konsumtion’ ab.  

Mit diesen Überlegungen knüpfen wir unmittelbar an die Nachhaltigkeitskonzeption an, wie sie in der 
Agenda 21 formuliert worden ist; diese sieht neben bereits ausführlich im Brundtland-Bericht (HAUFF 
1987) diskutierten Formen armutsinduzierter Umweltbelastungen 

„die Hauptursache für die allmähliche Zerstörung der globalen Umwelt in den nicht nachhalti-
gen Verbrauchs- und Produktionsmustern – insbesondere in den Industrieländern – (…), die 
Anlaß zu ernster Besorgnis geben und zunehmende Armut und Ungleichgewichte verursa-
chen“ (BMU 1992, 22). 

Auf der Grundlage dieser Ursachenanalyse empfiehlt die Agenda 21 als zentrale Lösungsstrategie 
sozioökonomische Veränderungsprozesse, in deren Fokus schwerpunktmäßig eine Reformierung der 
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nördlichen Wirtschaftsweise im Sinne nachhaltiger Produktions- und Konsummuster steht. Folglich 
sind es hauptsächlich die Sektoren »Produktion« und »Konsum«, die im Mittelpunkt nachhaltigkeits-
strategischer Aktivitäten stehen. Vor diesem Hintergrund möchten wir den Handel als ‚logischen’ Ort 
für auf das Leitbild der Nachhaltigkeit bezogene gesellschaftspolitische Aktivitäten bezeichnen. Eine 
solche Charakterisierung des Handels ergibt sich dabei vor allem aus zweierlei Gründen: Erstens, weil 
der Handel im Rahmen der Strukturlogik marktwirtschaftlicher Ordnungen seine Funktionen an der 
Schnittstelle zwischen den Sektoren »Produktion« und »Konsum«, wahrnimmt; zweitens, weil gemäß 
der Konstruktionslogik des Nachhaltigkeitskonzepts der Agenda 21 insbesondere die nicht-
nachhaltigen Aktivitäten im Produktions- und Konsumsektor als kausale Ursache für die Erzeugung 
sozialökologischer Krisentendenzen und als Anknüpfungspunkte für Nachhaltigkeitsaktivitäten identifi-
ziert werden. Da der Handel strukturlogisch als Bindeglied zwischen Angebot und Nachfrage fungiert, 
verfügt er über Möglichkeiten zur Beeinflussung von Produktions- und Konsummuster im Sinne einer 
nachhaltigen Entwicklung: 
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Abb. 3 : Der Handel als ‚logischer’ Ort einer nachhaltigen Entwicklung 

Damit korrespondiert, dass zur Begründung der Bedeutung des Handels für eine stärkere Ausrichtung 
des sozioökonomischen Systems an dem Umweltschutzgedanken bzw. dem gesellschaftspolitischen 
Leitbild der Nachhaltigkeit ein Großteil einschlägiger Untersuchungen die so genannte »gatekeeper-
Funktion« des Handels betont. Gemeint ist damit, dass der Handel über ein hinreichend vorhandenes 
Aktionspotenzial verfügt, um den Marktzugang nachhaltiger Produktvarianten ebenso zu beeinflussen 
wie das Konsumverhalten der Verbraucherinnen und Verbraucher (vgl. exemplarisch HANSEN 1988, 
336ff.; FREIMANN 1996, 286; KULL 1998, 82ff.; MEFFERT / KIRCHGEORG 1998, 140ff.). Aufgrund seiner 
spezifischen Position als ‚gatekeeper’ hat der Handel das Machtpotenzial, sowohl das Produktangebot 
und die Produktnachfrage als auch die zwischen dem Produktions- und dem Konsumsektor beste-
henden Waren-, Kommunikations- und Wertströme sowie die jeweiligen Wertvorstellungen und Hand-
lungen der Wirtschaftsakteure zu beeinflussen und auf diese Weise die nachhaltige Entwicklung der 
Wirtschaft zu forcieren. Der als gate-keeper etikettierte Handel ‚kontrolliert’ diesen Durchsatz und ist in 
der Machtposition über das »offen« oder »geschlossen« eines Marktweges zu entscheiden. 

So hat er auf der einen Seite – z.B. durch die Formulierung nachhaltiger Richtlinien – informative Ein-
flussmöglichkeiten auf Hersteller und Lieferanten, die diese Kriterien als Informationsgrundlage zur 
Gestaltung von Produktionsprozessen und Produkten verwenden können. Gleichzeitig ist der Handel 
in der Position, Konsumentinnen und Konsumenten über nachhaltigkeitsrelevante Aspekte bestimmter 
Produkte aufzuklären und ihr Konsumverhalten ebenso wie bestimmte Werthaltungen positiv zu be-
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einflussen. In seiner spezifischen Position beziehen sich die Aktivitäten des Handels demnach auf das 
ihm nachgelagerte Konsumentenklientel und das Durchsetzungspotenzial eines nachhaltigkeitsorien-
tierten Angebots gegenüber der Nachfrage (»sustainable-push-Strategien«). Gleichzeitig kann er auf 
die Durchsetzung nachhaltigkeitsrelevanter Bedarfe auf Seiten des produzierenden Gewerbes insistie-
ren (»sustainable-pull-Strategien«). Diese doppelseitige Aufgabenstellung, also die Synthese aus 
beschaffungs- und absatzseitigen Marktaktivitäten, verdeutlicht die besondere Stellung des Handels, 
die ihn in Bezug auf seine Nachhaltigkeitsrelevanz vor allem auch gegenüber dem industriellen Sektor 
auszeichnet. Darüber hinaus lassen sich die von einem Stoffstrommanagement ausgehenden Forde-
rungen bezüglich des Einsatzes regenerierbarer Materialien und der Etablierung geschlossener Stoff-
kreisläufe ausschließlich unter der Bedingung des aktiven Einbezugs des Handels realisieren (ENQU-

ÊTE-KOMMISSION 1994; SCHMIDT-BLEEK 1994, 1998; HINTERBERGER ET AL. 1996).  
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Abb. 4: Die nachhaltigkeitsbezogene Mittlerposition des Handels (in Anlehnung an Hansen 1988:336f.; Kull 
1998:84) 

Bislang erschwert sich die Etablierung einer nachhaltigkeitsorientierten Perspektive im Handel insbe-
sondere durch Spannungsverhältnisse, die sich aus individuell-ökonomischen Partialinteressen sowie 
Gemeinwohlinteressen ergeben. In diesem Zusammenhang wird von Seite der wissenschaftlichen 
Expertise angemerkt, dass sich unter den derzeitigen sozial-ökonomischen Prämissen der gegebenen 
Marktordnung eine nachhaltig ausgerichtete Handelskonzeption quasi nicht von selbst einstellt, son-
dern der konkreten politischen Intervention bedarf. 

3.2 Exosystemebene: Branchenpolitische Ebene 

Der branchenpolitische Diskurs über eine nachhaltige Entwicklung 

Auf der branchenpolitischen Ebene lassen sich insgesamt in dem auf den Lebensmittelhandel kon-
zentrierten Nachhaltigkeitsdiskurs zwei Bezüge feststellen, auf die sich das Interesse der jeweiligen 
gesellschaftlichen Akteure konzentriert: Einerseits geht es um die Konstruktion und Implementierung 
alternativer kleinräumlich-landwirtschaftlicher Vertriebswege, die gleichermaßen die Kriterien ‚Regio-
nalität’ und ‚ökologische Erzeugung’ erfüllen; andererseits geht es darum, die Bedingungen der Mög-
lichkeit zu eruieren, die marktdominierenden konventionellen Lebensmittel-Handelskonzerne in Rich-
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tung auf eine nachhaltige Unternehmenspolitik zu bewegen (SPILLER 2005, 107). Das damit aufgezeig-
te Spannungsfeld dominiert den praktischen und wissenschaftlichen Diskurs in Bezug auf Fragen des 
Handels und nachhaltiger Entwicklung: 

 

Herausforderungen an alternative Handels- und Distributionsstrukturen 

In den 1970er und 1980er Jahren hat sich in Deutschland wie in anderen europäischen Ländern ein 
alternativer Handel mit Lebensmitteln entwickelt, der biologisch angebaute Lebensmittel präferiert und 
größtenteils als Gegenentwurf zum konventionellen Handel konzipiert war. Solche Entwicklungsten-
denzen basieren auf stark ökologisch und eher postmodern orientierte Alternativkonzepte nachhaltiger 
Entwicklung, wie sie in einem derzeit nicht-hegemonialen, eher marginalisierten Nachhaltigkeitsdis-
kurs diskutiert werden (DINGLER 2003, 342ff.). Paradigmatisch für das sehr heterogen strukturierte 
nicht-hegemoniale Diskursfeld ist insbesondere die Studie „Zukunftsfähiges Deutschland“ des Wup-
pertal Instituts für Klima, Umwelt und Energie, die nicht darauf zielt, lediglich den sozioökonomischen 
Status quo des westlichen Zivilisationsmodells zu reproduzieren, sondern das bisherige Wohlstands- 
und Fortschrittsmodell unter politisch-institutionellen Gesichtspunkten kritisch zu überprüfen und ggf. 
nachhaltig zu verändern (BUND / MISEREOR 1996, 377ff.). Im Lebensmitteleinzelhandel werden solche 
Bestrebungen zum Beispiel mit Begriffen wie Bioregionalismus oder Direkt- bzw. Regionalvermark-
tung verschlagwortet. Dabei können Vertriebsvarianten unterschieden werden, bei denen entweder 
der landwirtschaftliche Betrieb selbst als Anbieter auftritt (z.B. mittels eines Hofladens, auf Wochen-
märkten oder durch Direktlieferungen an einzelne Kunden/-innen) oder die Erzeugnisse im Rahmen 
von durch Kunden organisierten Arrangements (Stichwort: Food Coops, Erzeuger-Verbraucher-
Gemeinschaften etc.) verkauft werden (NABU / DVL o.J.; BUND / MISEREOR 1996, 251f.; SCHÄFER 
2005, 133ff.). 

Kennzeichen dieser Geschäftsmodelle sind unter anderem eine geringe Betriebsgröße, regionaler 
Bezug, genossenschaftsähnliche Betriebsstrukturen, Skepsis gegenüber konventionelle Marketing-
konzepte und eine enge Verbindung mit dem vor gelagerten landwirtschaftlichen Sektor und den Kon-
sumenten/-innen (SPILLER 2005, 116). So verstandene Ausprägungen eines alternativ nachhaltig und 
dezentralisiert strukturierten Lebensmittelhandels koexistieren in marginalisierter Form neben den 
konventionellen Strukturen eines ökonomisch zunehmend konzentrierten hegemonialen Handels mit 
Lebensmitteln. Zwar handelt es sich hier bislang lediglich um ein wirtschaftliches Randphänomen, 
doch sollten solche Konzepte stets als paradigmatischer Alternativentwurf zum herkömmlichen Handel 
bei der Reflexion von Möglichkeiten der Konstruktion und Implementierung von nachhaltig wie fair 
gestalteten Handelsmodi einbezogen werden. 

Herausforderungen an die konventionelle Lebensmitteldistribution 

Während die vorstehenden Überlegungen die Ökonomisierungstendenzen in alternativen Vertriebs-
wegen in den Mittelpunkt der Reflexion stellten, geht es im Folgenden um die nachhaltigkeitsrelevante 
Transformation der konventionellen Distributionskanäle. Umwelt- bzw. Nachhaltigkeitsfragen sind erst 
vergleichsweise spät im konventionellen Lebensmitteleinzelhandel diskutiert worden. So begann man 
erst in den 1990er Jahren damit, den Vertrieb von kontrolliert biologischen Lebensmittels in das Sorti-
ment aufzunehmen (SCHÄFER 2005, 132). Neben dem damit angedeuteten sortimentspolitischen Be-
reich ergibt sich für Unternehmungen des Handels ein breites Spektrum an Handlungsfeldern mit 
Nachhaltigkeitsrelevanz. Schlagworte dieser Entwicklungen sind z.B.: Energieeffizienz, Logistik, Sor-
timentsgestaltung, Verpackungs- und, Verwertungsgestaltung, Lieferantenkette oder Fuhrparkmana-
gement (LEBENSMITTEL ZEITUNG 2007, 36). Deutlich wird, dass sich der Lebensmitteleinzelhandel dem 
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betrieblichen Umweltschutzgedanken grundsätzlich geöffnet hat, nachhaltig-soziale, globale oder in-
terkulturelle Aspekte jedoch systematisch vernachlässigt werden. Offensichtlich ist weiterhin, dass der 
Lebensmitteleinzelhandel die betriebliche Aus- und Weiterbildung als kein zentrales Instrument für 
einen effektiven Umweltschutz begreift. 

 

Der berufsbildungspolitische Diskurs über eine nachhaltige Entwicklung 

Analysen über die berufsbildungspolitischen Implikationen einer nachhaltig orientierten Transformation 
bestehender Handelsstrukturen sollten grundsätzlich systematisch in den Diskurs über eine Berufsbil-
dung für eine nachhaltige Entwicklung integriert werden, wie er seit etwa seit Ende der 90er Jahre 
geführt wird (FISCHER 1998). Dazu ist es erforderlich die bisherigen Bemühungen im Bereich domä-
nenübergreifender Forschung weiter zu intensivieren. Angesichts der domänenspezifischen Charakte-
ristika des Handels ist es darüber hinaus erforderlich, ein Forschungsprogramm zu etablieren, in dem 
gezielt die handelsspezifischen Implikationen einer nachhaltig ausgerichteten Berufsbildung unter-
sucht werden. Von einem berufsbildungstheoretischen Standpunkt aus ist dabei sowohl auf der Ebene 
der Entwicklung von normativ-ethischen oder problembezogenen Begründungszusammenhängen als 
auch auf der Entwicklungsebene der Konstruktion von Handlungsstrategien, Konzepten und Instru-
menten einer nachhaltigen Handelsbildung von der performativen Kraft der (beruflichen Bildung) aus-
zugehen.  

Normativ-
ethische Begrün-

dungen 

Problem-
bezogene Be-
gründungen 

Handlungs-
strategien 

Konzepte 

Instrumente

(B
er

uf
lic

he
) B

ild
un

g 

 P
er

fo
rm

at
iv

es
 P

ot
en

tia
l 

 

Abb. 4: Performatives Potenzial der beruflichen Bildung im Handel 

3.3 Mesosystemebene: Organisationspolitische Ebene 

Der unternehmenspolitische Diskurs über eine nachhaltige Entwicklung 

Auf der unternehmenspolitischen Ebene ist zu zunächst klären, inwieweit auf Seiten der einzelnen 
(konventionellen) Handelsunternehmungen Anreize oder Anreizsysteme bestehen, eine »nachhaltige« 
Unternehmensstrategie zu entwickeln. Anderes formuliert, geht es um die Frage, ob die Gestaltung 
von Handelsunternehmungen im Sinne des Nachhaltigkeitsleitbildes die markt- bzw. wettbewerbsstra-
tegischen Chancen eines im Sektor ‚Handel’ tätigen Unternehmens erhöhen kann.  
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Bereits seit längerem ist zu beobachten, dass die nachhaltigkeitsorientierte Ausrichtung von Handels-
unternehmungen nicht nur der Erreichung sozialökologischer und gesellschaftlicher Ziele dienlich ist, 
sondern auch deren Chancen im Wettbewerb verbessern kann (exemplarisch FUUF 1991, 94f., 
617ff.). Diese Erkenntnis ist deshalb von großer Bedeutung, da sie zeigt, dass auch für den konventi-
onellen Handel unternehmens- bzw. branchenimmanent erwerbswirtschaftliche Anreize bestehen eine 
»nachhaltige« Unternehmensstrategie zu entwickeln. Solche Überlegungen werden vor allem in expli-
zit marktorientiert ausgerichteten Konzeptionen des Nachhaltigkeitsmanagement diskutiert, die sich 
etwa seit Mitte der 1980er Jahre entwickelten (z.B. WINTER 1987; FUUF 1991; WICKE ET AL. 1992; 
FREIMANN 1996; MEFFERT / KIRCHGEORG 1998). Demnach werden Handelsaktivitäten im Kontext des 
Nachhaltigkeits-, Globalitäts- und Interkulturalitätsgedankens nicht mehr als vorwiegend kostenverur-
sachende und gesetzlich vorgegebene Maßnahmen (z.B. Umweltschutzauflagen) problematisiert, 
sondern als eine Marktchance und zentraler Wettbewerbsfaktor begriffen, um z.B. über die Distributi-
on nachhaltiger, globaler und interkultureller Produkte die Wettbewerbsstellung einzelner Handelsun-
ternehmen zu erhalten und auszubauen. Auf diese Weise lässt sich die Sicherung ökonomischen 
Erfolgs mit verantwortlichem Handeln gegenüber Menschen und Umwelt verbinden. Mitunter kann die 
Berücksichtigung von sozialökologischen Bezügen sowie das prospektive Sondieren und Umsetzen 
entsprechender Nachhaltigkeitsmaßnahmen sogar eine strategische Chance zur langfristigen Exis-
tenzsicherung des Unternehmens darstellen: „Die Erklärungen hierfür sind in einem veränderten 
Nachfrageverhalten, umweltpolitischen Maßnahmen und in dem Innovationsverhalten einzelner Un-
ternehmen (…) zu suchen.“ (MEFFERT / KIRCHGEORG 1998, 59) Dabei wird im Allgemeinen das unter-
nehmerische Eigeninteresse an der nachhaltigen Umgestaltung ihrer Unternehmenspolitik in der Re-
gel umso höher sein, je stärker durch die im Sinne der Nachhaltigkeitsidee vorgenommenen Neuaus-
richtungen und Aktivitäten lukrative, strategische Geschäftsfelder besetzt werden können (WAGNER 
1997, 14). 

Ausgehend von dem oben skizzierten Gatekeeper-Modell verfügt gerade auch der Lebensmittelein-
zelhandel grundsätzlich über viel Potenzial im Hinblick auf eine nachhaltige, in globaler und interkultu-
reller Hinsicht verantwortbare Entwicklung der Gesellschaft. Doch welche konkreten  Möglichkeiten für 
ein nachhaltigkeitsorientiertes Engagement ergeben sich auf der Ebene eines einzelnen Unterneh-
menssystems? 

Neben den traditionellen Betätigungsfeldern eines ökologisch ausgerichteten Unternehmensmanage-
ments im Handel (z.B. Engagement für nachhaltige Beschaffung, umweltschonendes Arbeitshandeln, 
Abfallentsorgung und/oder umweltschonende Produkte / Dienstleistungen etc.) seien aus der Menge 
der Möglichkeiten für eine entsprechende Verantwortungsübernahme beispielhaft die Implementie-
rung von Umweltmanagementsystemen, die Integration von Umweltschutz- bzw. Nachhaltigkeitsas-
pekten in vorhandene Managementsysteme, das Öko-Audit, die Zertifizierung, die Umwelt- bzw. 
Nachhaltigkeitsberichterstattung, die Implementierung eines intelligenten Energie- und Warenstrom-
managements, der Abschluss eines Stromliefervertrags mit einem Öko-Stromanbieter sowie die Nen-
nung in Nachhaltigkeitsindizes etc. herausgegriffen. 

Neben diesen Maßnahmen, in denen insbesondere ein sich Öffnen für den Umweltschutzgedanken 
zum Ausdruck kommt, ergeben sich für den Lebensmitteleinzelhandel darüber hinaus vielfältige Mög-
lichkeiten für sozial- bzw. gesellschaftspolitisches Engagement [das konzeptionell z.B. in Maßnahmen 
im Zusammenhang von CSR (Corporate Social Responsibility), CS (Corporate Sustainability) oder CC 
(Corporate Citizenship) integriert werden kann]. Im Hinblick auf die im Bereich des Lebensmittelein-
zelhandels tätigen Unternehmen wird dabei konkret beispielsweise an Initiativen zur mitarbeiter- und 
familiengerechten Gestaltung der Arbeitsbedingungen (auch unternehmensübergreifend), an die 
Verbreitung einer nachhaltig-sozialen Unternehmensführung, gerade auch mit Blick auf Lieferanten 
und Zulieferern (supply chain management), an Aktivitäten wie Spenden, Sponsoring, an die Verbrei-

 26 

 



 

tung von Antidiskriminierungs-Initiativen (z.B. Initiativen zur Erhöhung des Frauenanteils im Handel 
insgesamt oder in bestimmten Berufsgruppen, Initiativen zur Integration von im Handel tätigen Aus-
länderinnen und Ausländer) oder an sonstiges Engagement für eine sozial und ethisch vernünftige 
Unternehmensführung (z.B. durch Aktivitäten in Unternehmensverbänden im Sektor etc.), das unter 
Umständen auch in keinem direkten Zusammenhang zur eigentlichen Unternehmenstätigkeit steht, 
gedacht. 

Die Aktivitäten eines Unternehmens im Bereich Corporate Social Responsibility bzw. Nachhaltigkeits-
management sollten in einem regelmäßig veröffentlichten Nachhaltigkeitsbericht dokumentiert wer-
den. Grundsätzlich sind die einzelnen Geschäftsprozesse durch einen intensiven und transparenten 
Dialog mit den Stakeholdern des Unternehmens ethisch-vernünftig zu legitimieren und das Bewusst-
sein für Fragen der Nachhaltigkeit zu fördern.  

Der (schul-)organisationspolitische Diskurs über eine nachhaltige Entwicklung 

Mit Blick auf die institutionelle Ebene sind grundsätzlich alle Aktivitäten im Bereich einer Berufsbildung 
für eine nachhaltige Entwicklung systematisch in alle Prozessebenen von Schulentwicklung zu veran-
kern. Beispielhaft sei hier an die Implementierung von Umwelt- bzw. Nachhaltigkeitsmanagementsys-
teme gedacht (z.B. EMAS oder ISO 14001). Sämtliche Maßnahmen im Bereich der nachhaltigen Ges-
taltung des Handels einschließlich einer nachhaltigen Aus- und Weiterbildung wiederum sind zielge-
recht in diese Prozesse einer BfnE einzubetten. Dazu sind generell die spezifischen Charakteristika 
der Domäne ‚Handel’ zu berücksichtigen. 

3.4 Mikrosystemebene: Situative Ebene 

Diskurs über eine nachhaltige Entwicklung auf der Arbeitsprozess- Ebene 

Im aktuellen Diskurs über die Möglichkeiten der Konstruktion einer nachhaltigen Handelskonzeption 
wird es als notwendig angesehen, den bislang sehr begrenzten Gestaltungs- und Entscheidungsspiel-
raum von einzelnen Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmern und Auszubildenden nachhaltig zu erweitern. 
Dazu wird es als erforderlich erachtet nachhaltig ausgerichtete domänenspezifische Kompetenzen 
sowie nachhaltig ausgerichtete berufsfeldübergreifende Kompetenzen einer nachhaltigen Handelsbil-
dung zu fördern. Bislang liegen hierzu allerdings weder empirische Daten noch konzeptionelle Ansät-
ze vor. Vielmehr wird pauschal die Entwickelung von Gestaltungskompetenz eingefordert, die für den 
Handel jedoch noch nicht domänenspezifisch operationalisiert wurde. 

Dies sei kurz anhand eines Beispiels erläutert: Angesichts der gestiegenen Beliebtheit von Bio- und 
Fair-Trade-Produkten sieht sich der Lebensmitteleinzelhandel verstärkt dazu gezwungen, auf diese 
Entwicklungen zu reagieren. Allerdings herrscht vor dem Hintergrund intransparenter Bio-
Zertifizierung auf Seiten der Verbraucher/-innen nach wie vor Verunsicherung, die auch durch die 
Einführung des EU-Biosiegels nur teilweise behoben werden konnte. Notwendige Bedingung für den 
Vertrauensaufbau in die Öko-Kompetenz des Lebensmitteleinzelhandels und für kompetente Kunden-
beratung, aber auch für die Erzeugung einer höheren Preisakzeptanz, der optimalen Bewerbung, Prä-
sentation und Pflege der Bioprodukte ist entsprechend qualifiziertes Verkaufspersonal notwendig 
(VOLLING 2001, 82ff.). Für die große Branche des Lebensmitteleinzelhandels stellt sich in diesem Zu-
sammenhang vor allem die Frage nach den erforderlichen Kompetenzen bzw. notwendig werdenden 
Berufsbilddifferenzierungen der beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 

Entsprechende Forschungsarbeiten erfordern notwendig eine Auseinandersetzung mit aktuellen Aus- 
und Weiterbildungskonzepten, mit Fragen der Personalentwicklung, der Bedeutung etablierter Berufe 
und möglicher Karrierewege sowie mit der Bedeutung von nachhaltigem Handeln in der Qualifizierung 
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und Personalentwicklung. Weiterhin sind zur Realisierung der mit der Nachhaltigkeitsidee verbunde-
nen Ziele und Maßnahmen im Kontext der betrieblichen Aus- und Weiterbildung vor allem die nach-
haltigkeitsbezogene Qualifikation und Motivation der Beschäftigten im Einzelhandel entscheidende 
Faktoren. Mit Blick auf eine entsprechende Aus- und Weiterbildung erfordert dies die Entwicklung und 
Umsetzung von Materialien und Unterrichtskonzepten für Seminare, Schulungen und arbeitsintegrier-
tem Lernen zu Fragen der Nachhaltigkeit im Einzelhandel. Diese sind eine notwendige Bedingung für 
den Erfolg unternehmensbezogener Nachhaltigkeitsstrategien und ein unerlässlicher Beitrag zur 
nachhaltigkeitsorientierten Gestaltung des Einzelhandels. 

Diskurs über eine nachhaltige Entwicklung auf der Unterrichtsprozess- Ebene 

Aus den oben skizzierten Anforderungen auf der Arbeitsprozess- Ebene leitet sich unmittelbar die 
Notwendigkeit zur Implementierung des Nachhaltigkeitsleitbildes in die Unterrichtsprozesse der Be-
rufsbildenden Schulen ab. Auch nach einem langen Diskurs ist es mit Blick auf den wirtschaftsberufli-
chen Unterrichts allerdings nach wie vor noch nicht gelungen, die einzelnen Auszubildenden aus ihrer 
ökonomistischen „Schreib- und Ladentischperspektive“ (REETZ 1984, 25) zu emanzipieren. Damit 
korrespondiert die Beobachtung, dass sie in betrieblichen Arbeitszusammenhängen nur einen sehr 
begrenzten Gestaltungs- und Entscheidungsspielraum haben. Eine solche Auffassung von wirt-
schafts-, genauer: handelsberuflicher Bildung untergräbt sämtliche Absichten in Richtung der nachhal-
tigen Gestaltung des Handels und der Handelsbildung. 

3.5 Fazit 

Es ist gezeigt worden, dass alle auf den Lebensmitteleinzelhandel bezogenen Systemebenen Nach-
haltigkeitsrelevanz haben. Anders formuliert: Die Konstruktion und Implementierung einer nachhalti-
gen Handelskonzeption lässt sich nur unter der Bedingung realisieren, dass sämtliche Systemebenen 
in den Prozess der nachhaltigen Gestaltung des Handel einbezogen werden. Hierzu fällt auf, dass 
bislang bereits auf der gesellschafts- bzw. branchenpolitischen Makro- bzw. Exoebene einen Diskurs 
über die nachhaltige Entwicklung des Handels gibt. Entsprechende Lösungsansätze werden in der 
Regel im Zusammenhang mit der Diskussion über CSR (Corporate Social Responsibility) entwickelt. 
Ingesamt hat jedoch noch keine hinreichende Diffusion von nachhaltigkeitsorientierten Strategien, 
Konzepten und Instrumenten in nachgelagerte (institutionelle und situative) Systemebenen stattgefun-
den. In diesem Bereich sind Forschungsarbeiten erforderlich, die nach den Gründen für die bislang 
unzureichend erfolgte Ausweitung der CSR-Diskussion auf die Unternehmens-, bzw. Arbeitsplatz-
Ebene fragen. Zuvor ist jedoch notwendig zu untersuchen, wie sich die von der CSR-Konzeption aus-
gehenden Anforderungen mit Blick auf die institutionelle und die situative Systemebene operationali-
sieren lassen. Diese Forschungsphase macht die systematische Verbindung von theoretischen Plau-
sibilitätsüberlegungen mit den empirischen Bedingungen im Unternehmen / am Arbeitsplatz erforder-
lich. 

Bislang erschwert sich die Etablierung einer nachhaltigkeitsorientierten Perspektive im Handel insbe-
sondere durch Spannungsverhältnisse, die sich aus individuell-ökonomischen Partialinteressen sowie 
Gemeinwohlinteressen ergeben. In diesem Zusammenhang wird von Seite der wissenschaftlichen 
Expertise angemerkt, dass sich unter den derzeitigen sozial-ökonomischen Prämissen der gegebenen 
Marktordnung eine nachhaltig ausgerichtete Handelskonzeption quasi nicht von selbst einstellt, son-
dern der konkreten politischen Intervention bedarf. 

Die Konstruktion und Implementierung einer nachhaltig ausgerichteten Ausbildung im Handel lässt 
sich nur unter der Bedingung einer ganzheitlichen Konzeption realisieren. Dazu sind folgende Reflexi-
onsebenen einzubeziehen: 
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1. Prinzipien einer nachhaltig ausgerichteten beruflichen Bildung 

2. Didaktik einer nachhaltig ausgerichteten beruflichen Bildung 

3. (angestrebte domänenspezifisch und -übergreifende Gestaltungs-) Kompetenzen 

4. Curricula bzw. Inhalte („Die Frage nach dem Was?“) 

5. Lehr-Lern-Prozesse bzw. Methoden („Die Frage nach dem Wie?“) 

6. Lehrende Akteure („Die Frage nach dem Wer?“) 

7. (Lern-) Aufgaben für eine nachhaltig ausgerichtete berufliche Bildung 

8. Materialien für eine nachhaltig ausgerichtete berufliche Bildung 

9. Leistungserfassung und -bewertung innerhalb einer nachhaltig ausgerichteten beruflichen Bil-
dung 

10. Berufliche Bildungsstätten: Organisationsentwicklung („Die Frage nach dem Wo?“) 

11. Berufsbilder und berufliche Bildungsgänge für eine nachhaltige Entwicklung 

12. Lernende Region und nachhaltig ausgerichtete berufliche Bildung (berufliche Bildungsstätten 
als nachhaltige Innovationszentren in der Region) 

13. Überregionale Entwicklungen und nachhaltig ausgerichtete berufliche Bildung (Europäisie-
rung, Globalisierung) 

Insgesamt sind Studien erforderlich, die das Beziehungsgeflecht zwischen den nachhaltigen Heraus-
forderungen des Lebensmitteleinzelhandels und den Fragen der Personalentwicklung, der Bedeutung 
etablierter Berufe und möglicher Karrierewege sowie mit der Bedeutung von nachhaltigem Handeln in 
der Qualifizierung und Personalentwicklung deutlich machen. 

4 Forschungskorridore 
In den vorangehenden wurden bereits offen Fragen angesprochen. Deutlich wurde, dass insgesamt 
Studien erforderlich sind, die das Beziehungsgeflecht zwischen den nachhaltigen Herausforderungen 
des Lebensmitteleinzelhandels und den Fragen der Aus- und Weiterbildung, Personalentwicklung, der 
Bedeutung etablierter Berufe und möglicher Karrierewege sowie mit der Bedeutung von nachhaltigem 
Handeln in der Qualifizierung und Personalentwicklung deutlich machen. In diesem Abschnitt werden 
jene Forschungskorridore aufgelistet, die sich aus den oben dargestellten Ergebnissen der Studie 
ableiten lassen. Die Forschungskorridore lassen sich zunächst zwischen domänen- bzw. organisati-
ons- sowie branchenspezifischen und domänen- bzw. organisations- sowie branchenübergreifenden 
Fragen unterscheiden. Weiterhin ist eine Differenzierung zwischen theoretisch ausgerichteter Grund-
lagenforschung und (fachdidaktisch ausgerichteter) Anwendungsforschung möglich. 
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Abb. 5: Übersicht über die Forschungskorridore im Einzelhandel 

4.1 Domänenspezifische Forschungskorridore für die berufliche Erstausbildung im 
Einzelhandel 

4.1.1 Forschungskorridore auf der situativen Ebene 

Grundlagenforschung 

Korridor A: Theoretischer Referenzrahmen zur Förderung von Gestaltungskompetenz bei Auszubil-
denden in der beruflichen Erstausbildung im Einzelhandel 

Korridor B: Theoretischer Referenzrahmen über den Implikationszusammenhang zwischen Lehrer-
handeln und Förderung von Gestaltungskompetenz bei Auszubildenden in der beruflichen Erstausbil-
dung im Einzelhandel 

Korridor C: Theoretischer Referenzrahmen für ein nachhaltiges Beziehungsgeflecht in der berufli-
chen Erstausbildung im Einzelhandel 

Korridor D: Theoretischer Referenzrahmen zur Förderung von Gestaltungskompetenz in schulischen 
Lernorten in der beruflichen Erstausbildung im Einzelhandel 

Korridor E: Theoretischer Referenzrahmen zur Förderung von Gestaltungskompetenz in betriebli-
chen Lernorten in der beruflichen Erstausbildung im Einzelhandel 

Korridor F: Theoretischer Referenzrahmen zur Förderung von Gestaltungskompetenz am Lernort 
Arbeitsplatz während der beruflichen Erstausbildung im Einzelhandel 

Korridor G: Theoretischer Referenzrahmen zur Förderung von Gestaltungskompetenz Lernort Ar-
beitsplatz während der Beschäftigung im Einzelhandel 

(Fachdidaktisch ausgerichtete) Anwendungsforschung 

Korridor H: Operationalisierung von nachhaltig ausgerichteten domänenübergreifenden sowie domä-
nenspezifischen Kompetenzen in der beruflichen Erstausbildung im Einzelhandel 

Korridor I: Entwicklung, Implementierung und Evaluation von didaktischen Konzepten für eine nach-
haltige berufliche Bildung in der beruflichen Erstausbildung im Einzelhandel 

Korridor J: Konzeption, Umsetzung, Evaluation und Transformation nachhaltig ausgerichteter curricu-
lar-inhaltlicher Entwürfe in der beruflichen Erstausbildung im Einzelhandel 

Korridor K: Konzeption, Umsetzung, Evaluation und Transformation methodischer Maßnahmen so-
wie nachhaltiger Lehr-Lern-Arrangements in der beruflichen Erstausbildung im Einzelhandel 

Korridor L: Entwicklung, Implementierung und Evaluation von nachhaltigen Materialien für eine 
nachhaltige berufliche Bildung in der beruflichen Erstausbildung im Einzelhandel 

Korridor M: Entwicklung, Implementierung und Evaluation von nachhaltigen Lernaufgaben für eine 
nachhaltige berufliche Bildung in der beruflichen Erstausbildung im Einzelhandel 
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Korridor N: Konzeption von Strategien zur Förderung „nachhaltiger Lehrkompetenzen“ der Lehren-
den für eine nachhaltige berufliche Bildung in der berufsschulischen Erstausbildung im Einzelhandel 

Korridor O: Konzeption, Umsetzung, Evaluation und Transformation der Aus- und Weiterbildung so-
wie der Tätigkeit des Ausbildungspersonals in der betrieblichen Erstausbildung im Einzelhandel 

Korridor P: Konzeption von Strategien zur Förderung von Diagnose- und Bewertungskompetenz für 
eine nachhaltige berufliche Bildung in der beruflichen Erstausbildung im Einzelhandel 

Korridor Q: Konzeption, Umsetzung, Evaluation und Transformation von Studien und Maßnahmen 
zur Unterstützung nachhaltiger Lern- und Entwicklungsprozesse während längerer Sequenzen in der 
beruflichen Erstausbildung im Einzelhandel 

4.1.2 Forschungskorridore auf der organisationspolitischen Ebene 

Grundlagenforschung 

Korridor A: Theoretischer Referenzrahmen über den Implikationszusammenhang zwischen dem 
gesellschaftlichen, polischen Veränderungen aufgrund des Nachhaltigkeitsdiskurses und der Organi-
sationsentwicklung der Schulen in der beruflichen Erstausbildung im Einzelhandel 

Korridor B: Theoretischer Referenzrahmen über den Implikationszusammenhang zwischen dem 
gesellschaftlichen, polischen Veränderungen aufgrund des Nachhaltigkeitsdiskurses und der Organi-
sationsentwicklung der Ausbildungsbetriebe im Einzelhandel unter besonderer Berücksichtigung der 
Mitarbeiterqualifikation 

Korridor C: Theoretischer Referenzrahmen über den Implikationszusammenhang zwischen nachhal-
tiger Unternehmenskultur und Mitarbeiterqualifizierung in Ausbildungsbetrieben im Einzelhandel   

Korridor D: Theoretischer Referenzrahmen über den Implikationszusammenhang zwischen Hetero-
genitiät der Schüler/innen und der Organisationsentwicklung der Schulen in der kaufmännischen Aus-
bildung 

Korridor E: Theoretischer Referenzrahmen über den Implikationszusammenhang zwischen Hetero-
genitiät der Schüler/innen und der Organisationsentwicklung der Ausbildungsbetriebe in der kaufmän-
nischen Ausbildung 

Korridor F: Theoretischer Referenzrahmen über den Implikationszusammenhang zwischen Globalität 
und der Schulentwicklung im Einzelhandel  

Korridor G: Theoretischer Referenzrahmen über den Implikationszusammenhang zwischen Globalität 
und der Organisationsentwicklung der Ausbildungsbetriebe im Einzelhandel unter besonderer Berück-
sichtigung der Mitarbeiterqualifikation 

Anwendungsforschung 

Korridor H: Entwicklung, Implementierung und Evaluation von nachhaltigen Managementsystemen 
für berufliche Bildungsstätten der beruflichen Erstausbildung im Einzelhandel 

Korridor I: Konzeption, Umsetzung, Evaluation und Transformation von Organisationsmodellen auf-
grund des Nachhaltigkeitsdiskurses für Schulen in der beruflichen Erstausbildung im Einzelhandel 
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Korridor J: Konzeption, Umsetzung, Evaluation und Transformation von Organisationsmodellen auf-
grund des Nachhaltigkeitsdiskurses für Ausbildungsbetriebe im Einzelhandel 

4.1.3 Forschungskorridore auf der branchenpolitischen Ebene 

Grundlagenforschung 

Korridor A: Theoretischer Referenzrahmen mit Blick auf den branchenspezifischen Diskurs über die 
nachhaltigen Herausforderungen unter besonderer Berücksichtigung der Mitarbeiterqualifikation 

Korridor B: Theoretischer Referenzrahmen für regionale Kooperationsprojekte in der beruflichen 
Erstausbildung im Einzelhandel 

Korridor C: Theoretischer Referenzrahmen für KMU-Netzwerke in der beruflichen Erstausbildung im 
Einzelhandel 

Korridor D: Theoretischer Referenzrahmen für nachhaltige Qualifizierungsbausteine in der berufli-
chen Erstausbildung im Einzelhandel 

Korridor E: Theoretischer Referenzrahmen für nachhaltige Bildungsabschlüsse in der beruflichen 
Erstausbildung im Einzelhandel 

Anwendungsforschung 

Korridor F: Entwicklung, Implementierung und Evaluation von regionalen Kooperationsprojekten in 
der beruflichen Erstausbildung im Einzelhandel 

Korridor G: Entwicklung, Implementierung und Evaluation von KMU-Netzwerken in der beruflichen 
Erstausbildung im Einzelhandel 

4.2 Fragen zu den domänenspezifischen Forschungskorridoren für die berufliche 
Erstausbildung im Einzelhandel 

4.2.1 Fragen auf de situativen Ebene 

Korridor A: Theoretischer Referenzrahmen zur Förderung von Gestaltungskompetenz bei Aus-
zubildenden in der beruflichen Erstausbildung 

Wie lassen sich bereits vorliegende einschlägige individuelle, bildungs- und berufsbiographische Da-
tenbestände erschließen und nutzen, um theoretische Annahmen bezüglich der Förderung von Ges-
taltungskompetenz bei Auszubildenden generieren, präzisieren und evaluieren zu können? 

Korridor B: Theoretischer Referenzrahmen über den Implikationszusammenhang zwischen 
Lehrerhandeln und Förderung von Gestaltungskompetenz bei Auszubildenden in der berufli-
chen Erstausbildung  

Wie lassen sich bereits vorliegende einschlägige individuelle, bildungs- und berufsbiographische Da-
tenbestände erschließen und nutzen, um theoretische Annahmen bezüglich des Implikationszusam-
menhangs zwischen Lehrerhandeln und der Förderung von Gestaltungskompetenz bei Auszubilden-
den generieren, präzisieren und evaluieren zu können? 
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Korridor C: Theoretischer Referenzrahmen für ein nachhaltiges Beziehungsgeflecht in der be-
ruflichen Erstausbildung  

Wie lassen sich bereits vorliegende einschlägige institutionelle Informationen sowie die Dokumentati-
on beispielhaft erscheinender Institutionen nutzen, um theoretische Annahmen bezüglich des nach-
haltigen Beziehungsgeflecht in der beruflichen Erstausbildung generieren, präzisieren und evaluieren 
zu können? 

Korridor D: Theoretischer Referenzrahmen zur Förderung von Gestaltungskompetenz in schu-
lischen Lernorten in der beruflichen Erstausbildung  

Wie lassen sich Zusammenhänge zwischen sinnstiftendem, systembezogenem Wissen, Motivati-
on/Interesse und Kognition im beruflichen Schulwesen im Hinblick auf die Förderung von Gestal-
tungskompetenz eruieren? 

Korridor E: Theoretischer Referenzrahmen zur Förderung von Gestaltungskompetenz in be-
trieblichen Lernorten in der beruflichen Erstausbildung  

Wie lassen sich Zusammenhängen zwischen arbeitsbezogenem Lernen, Motivation/ Interesse, Meta-
kognition und Selbstkonzept im Betrieb im Hinblick auf die Förderung von Gestaltungskompetenz 
eruieren? 

Korridor F: Theoretischer Referenzrahmen zur Förderung von Gestaltungskompetenz am Ler-
nort Arbeitsplatz während der beruflichen Erstausbildung 

Wie lassen sich Zusammenhänge zwischen dem Lernen am Arbeitsplatz, Motivation/ Interesse, Meta-
kognition und Selbstkonzept während der beruflichen Erstausbildung im Hinblick auf die Förderung 
von Gestaltungskompetenz eruieren? 

Korridor G: Theoretischer Referenzrahmen zur Förderung von Gestaltungskompetenz Lernort 
Arbeitsplatz während der Beschäftigung 

Wie lassen sich Zusammenhänge zwischen dem Lernen am Arbeitsplatz, Motivation/ Interesse, Meta-
kognition und Selbstkonzept während der Erwerbstätigkeit im Hinblick auf die Förderung von Gestal-
tungskompetenz eruieren? 

Korridor H: Operationalisierung von nachhaltig ausgerichteten domänenübergreifenden sowie 
domänenspezifischen Kompetenzen in der beruflichen Erstausbildung  

Welche berufliche Handlungskompetenz im Sinne der Nachhaltigkeitsidee wird angestrebt? Welche 
domänenübergreifenden und domänenspezifischen Kompetenzen für eine nachhaltige Entwicklung 
sind zu fördern? Welche kompetenztheoretischen Konzepte (domänenübergreifende sowie domänen-
spezifische Kompetenzmodelle, Bildungsstandards etc.) sind aufzuarbeiten bzw. neu zu entwickeln? 
Lassen sich nachhaltigkeitsorientierte Kompetenzen mit Hilfe von Modellversuchen operationa-
lisieren? Welche nachhaltigkeitsorientierten Qualifizierungsbausteine sind zu entwickeln, implementie-
ren und evaluieren? 

Korridor I: Entwicklung, Implementierung und Evaluation von didaktischen Konzepten für eine 
nachhaltige berufliche Bildung in der beruflichen Erstausbildung 

Die Frage nach dem „Wie?“: Mit welchen didaktischen Konzepten lässt sich eine Berufsbildung für 
nachhaltige Entwicklung verwirklichen? Welches sind didaktische Prinzipien für eine nachhaltige be-
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rufliche Bildung? Lassen sich didaktische Konzepte entwickeln, die nachhaltig ausgerichtete Kompe-
tenzen auf der Grundlage von bildungs- und qualifikationskategorialen Systemen fördern? 

Korridor J: Konzeption, Umsetzung, Evaluation und Transformation nachhaltig ausgerichteter 
curricular-inhaltlicher Entwürfe in der beruflichen Erstausbildung 

Die Frage nach dem „Was?“: Welche materialen Kenntnisse sind für eine Auseinandersetzung mit  
Fragen der Nachhaltigkeit notwendig? Welche domänenübergreifenden und -spezifischen materialen 
Kenntnisse für eine nachhaltige Entwicklung sind zu fördern? Welche stoffkategorialen Systeme sind 
zu entwickeln, um eine Beschäftigung mit Nachhaltigkeitsfragen zu ermöglichen? 

Korridor K: Konzeption, Umsetzung, Evaluation und Transformation methodischer Maßnahmen 
sowie nachhaltiger Lehr-Lern-Arrangements in der beruflichen Erstausbildung 

Die Frage nach dem „Wie?“: Wie wird eine Auseinandersetzung mit  Fragen der Nachhaltigkeit ermög-
licht? Wie wird die Förderung von nachhaltiger Gestaltungskompetenz und Selbstbestimmungsfähig-
keit in den Domänen ermöglicht? Nach welchen Prinzipien sind Lern-/ Lehr-Prozesse und -
arrangements zu gestalten, damit sie nachhaltig wirksam sind? 

Korridor L: Entwicklung, Implementierung und Evaluation von nachhaltigen Materialien für eine 
nachhaltige berufliche Bildung in der beruflichen Erstausbildung  

Die Frage nach dem „Wie?“: Nach welchen Prinzipien sind Unterrichtsmaterialien zu gestalten, damit 
sie nachhaltig wirksam sind? Wie lassen sich nachhaltigkeitsorientierte Unterrichtsmaterialen entwi-
ckeln, implementieren und evaluieren? 

Korridor M: Entwicklung, Implementierung und Evaluation von nachhaltigen Lernaufgaben für 
eine nachhaltige berufliche Bildung in der beruflichen Erstausbildung  

Nach welchen Prinzipien sind Lernaufgaben zu gestalten, damit sie nachhaltig wirksam sind? Wie 
lassen sich nachhaltigkeitsorientierte Lernaufgaben / Lehrstücke zur Förderung nachhaltiger Gestal-
tungskompetenz entwickeln, implementieren und evaluieren? 

Korridor N: Konzeption von Strategien zur Förderung „nachhaltiger Lehrkompetenzen“ der 
Lehrenden für eine nachhaltige berufliche Bildung in der berufsschulischen Erstausbildung 

Wie ist die Lehrer(-innen)aus- und -weiterbildung domänenübergreifend und domänenspezifisch 
nachhaltig auszurichten? Lassen sich mit Modellversuchen Konzepte der nachhaltigkeitsorientierten 
Lehrer(-innen)aus- und -weiterbildung entwickeln, implementieren und evaluieren? 

Korridor O: Konzeption, Umsetzung, Evaluation und Transformation der Aus- und Weiterbil-
dung sowie der Tätigkeit des Ausbildungspersonals in der betrieblichen Erstausbildung  

Wie ist die Ausbilder(-innen)aus- und -weiterbildung in den Domänen nachhaltig auszurichten? Las-
sen sich mit Modellversuchen Konzepte der nachhaltigkeitsorientierten Ausbilder(-innen)aus- und -
weiterbildung entwickeln, implementieren und evaluieren? 

Korridor P: Konzeption von Strategien zur Förderung von Diagnose- und Bewertungskompe-
tenz für eine nachhaltige berufliche Bildung in der beruflichen Erstausbildung  

An welchen Prinzipien hat sich die Leistungserfassung und -bewertung von nachhaltigkeitsrelevanten 
Unterrichtszielen zu orientieren? Lassen sich mit Modellversuchen nachhaltigkeitsorientierte Konzepte 
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und Strategie zur Förderung von Diagnose- und Bewertungskompetenz entwickeln, implementieren 
und evaluieren? 

Korridor Q: Konzeption, Umsetzung, Evaluation und Transformation von Studien und Maß-
nahmen zur Unterstützung nachhaltiger Lern- und Entwicklungsprozesse während längerer 
Sequenzen in der beruflichen Erstausbildung  

Lassen sich mit Hilfe von Modellversuchen Studien und Maßnahmen zur Unterstützung nachhaltiger 
Lern- und Entwicklungsprozesse während längerer Sequenzen in der beruflichen Erstausbildung ent-
wickeln, implementieren und evaluieren? 

Exemplarisch werden an dieser Stelle fünf Forschungsskizzen vorgestellt, die sich aus den oben vor-
gestellten Forschungskorridoren ableiten lassen.  

1. Vorhaben 

Korridor A: Theoretischer Referenzrahmen zur Förderung von Gestaltungskompe-
tenz bei Auszubildenden in der beruflichen Erstausbildung im Einzelhan-
del.„Eruierung des Implikationszusammenhangs zwischen berufsmorali-
scher Bildung und Bildung für eine nachhaltige Entwicklung.“ 

2. Zielsetzung 

Im aktuellen Diskurs über eine wirtschaftsberufliche Bildung wird es als not-
wendig angesehen „Wege hin zu einer nachhaltigen Entwicklung aufzuzeigen 
[…], zugleich aber auch reflexiv nach dem Sinn einer solchen Entwicklung zu 
fragen“ (Fischer 2003, 70).  

Ziel soll es sein, den Implikationszusammenhangs zwischen berufsmoralischer 
Bildung und Bildung für eine nachhaltige Entwicklung zu eruieren.  

3. Relevanz 

Seit Anfang 2000 wird über eine Implementierung der Nachhaltigkeitsidee in die 
berufliche Bildung diskutiert. Laut Kant sollen Menschen nicht nur als Mittel zur 
Realisierung ihnen fremder Zwecke missbraucht werden. Stattdessen sollen die 
Subjekte zu individueller Selbstverwirklichung und sozialer Selbstbeschränkung 
erzogen werden und lernen, zwischen beiden Erfordernissen zu balancieren, 
wenn diese einander widersprechen  (Kant, 1785/ 1984: 79, 95; Blankertz, 1982; 
Lempert, 1971: 154). Diese Selbstbeschränkung ist laut Lempert in unserem Zeit-
alter zunehmender Umweltgefährdung auch aus Solidarität mit künftigen Genera-
tionen vonnöten (vgl. Lempert, 2003: 73).  

Die beiden parallel geführten Diskurse sollen sinnvoll verknüpft werden, um be-
reits vorliegende einschlägige Theorien berufsmoralischer Bildung zu nutzen, um 
theoretische Annahmen bezüglich der Förderung von Gestaltungskompetenz bei 
Auszubildenden generieren, präzisieren und evaluieren zu können.  

4. Schwer-
punkte 

Im aktuellen Diskurs über eine Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung wird die 
Förderung von Gestaltungskompetenz als notwendig erachtet.  

In der ökonomischen Bildung existieren Spannungsverhältnisse aufgrund unter-
schiedlich begründeter Interessen. Einerseits soll das Subjekt den Produktions-
bedingungen entsprechend qualifiziert werden (beschäftigungspolitisch begründe-
tes Interesse) und andererseits soll das Subjekt gemäß dem pädagogisch be-
gründeten Interesse zu einer Persönlichkeit reifen. Daher steht subjektseitig die 
Förderung von Selbstbestimmung, Mitbestimmung und Solidaritätsfähigkeit im 
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Mittelpunkt und objektseitig ist eine Auseinandersetzung mit epochaltypischen 
Problemen im Beruf zu fördern (vgl. Klafki 1996). Diese Spannungsverhältnisse 
werden durch die Integration des Aspekts der Nachhaltigkeit in die wirtschaftsbe-
rufliche Bildung noch verstärkt. Zu eruieren ist, ob ein Implikationszusammenhang 
zwischen berufsmoralischer Bildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung 
existiert. 

Aus den Forschungsergebnissen ergeben sich folgende weiterführende Hand-
lungsfelder: 

• Implementierung der Nachhaltigkeitsidee unter Berücksichtigung berufsmora-
lischer Aspekte in den Curricula  

• Implementierung des Aspektes der Nachhaltigkeit unter Berücksichtigung 
berufsmoralischer Aspekte im Unterricht 

• Konzeption, Umsetzung und Evaluation berufsmoralischer Dilemmata zur 
Förderung von Gestaltungskompetenz  

5. Beteiligte 
Beteiligte an diesem Forschungsvorhaben sind Experten aus Bildungsstätten der 
beruflichen Bildung und Wissenschaftler. 

6. Adressaten Experten aus Bildungsstätten 

Die zu ermittelnden Daten und Ergebnisse über eine nachhaltig und berufsmora-
lisch ausgerichtete Bildung sollen in Anlehnung an das Delphi-Verfahren empi-
risch überprüft und abgesichert werden. Die Forschungsergebnisse werden so 
durch ein breit angelegtes Expertenwissen gestützt und gleichzeitig transparent 
gemacht. Das Verfahren unterteilt sich in folgende Phasen: 

Phase I 
Darstellung des Stands der Forschung / der Diskus-
sion 

 

Phase II Entwicklung des Befragungsdesigns  

Phase III 
Durchführung der Untersuchung / Auswertung der 
Daten 

 

Phase IV 
Durchführung und Auswertung von Experteninter-
views 

 

7. Arbeits-
schritte 

Phase V Transferdiskussion  

8. Stand der 
Forschung 

Im aktuellen Diskurs über eine Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung wird die 
Förderung von Gestaltungskompetenz als notwendig erachtet. Darüber hinaus 
wird diskutiert, wie die Subjekte zu individueller Selbstverwirklichung und sozialer 
Selbstbeschränkung erzogen werden können. Bisher wurden diese Diskurse ge-
trennt voneinander geführt. Grundsätzlich könnte ein Implikationszusammenhang 
zwischen der berufsmoralischen Bildung und der Entwicklung von Gestaltungs-
kompetenz im Sinne der Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung bestehen. 
Bisher existieren keine empirischen Daten, die die beiden parallel geführten Dis-
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kurse berücksichtigen. Aufgrund der angestrebten Zusammenführung beider Dis-
kurse soll mit der Zusammenführung nachhaltig und berufsmoralisch orientierter 
Bildung eine Lücke in der aktuellen Diskussion geschlossen werden.    

 

1. Vorhaben 

Zum Korridor I: Entwicklung, Implementierung und Evaluation von didaktischen 
Konzepten für eine nachhaltige berufliche Bildung in der beruflichen Erstausbil-
dung im Einzelhandel: „Bestandsaufnahme zur Eruierung des Potentials der 
Berufsschulen für eine wirtschaftsberufliche, nachhaltige Bildung im Sektor 
Handel.“  

2. Zielsetzung 

Im aktuellen Diskurs über eine wirtschaftsberufliche Bildung wird es als not-
wendig angesehen, „Wege hin zu einer nachhaltigen Entwicklung aufzuzeigen […], 
zugleich aber auch reflexiv nach dem Sinn einer solchen Entwicklung zu fragen“ 
(Fischer 2003, 70).  

Ziel der Studie ist es, eine Art „Landkarte“ für Niedersachsen zu erstellen, die dar-
legt, welche Berufsschulen bereits welche Maßnahmen/ Instrumente/ Projekte zur 
Integration des Aspekts der Nachhaltigkeit in den Ausbildungsgängen „Kauffrau/ -
mann im Einzelhandel“ und „Verkäufer/ -in“ „anbieten“. Außerdem soll untersucht 
werden, ob Berufsschulen mit besonderen Angeboten (Modellschulen) existieren.  

3. Relevanz 

Seit Anfang 2000 wird über eine Implementierung der Nachhaltigkeitsidee in die 
berufliche Bildung diskutiert. Aufgrund der besonderen Position des Sektors Han-
del (als logischer Ort der Verbindung zwischen Produktion und Konsum) kommt 
ihm eine hohe Bedeutung für gesellschaftliche Transformationsprozesse in Rich-
tung einer nachhaltigen Entwicklung zu. Um die Potentiale aufzuzeigen, die nie-
dersächsische Berufsschulen haben, den Aspekt der nachhaltigen Entwicklung in 
den Ausbildungsberufen „Kauffrau/ -mann im Einzelhandel“ und „Verkäufer/ -in“  
zu implementieren, soll zunächst eine Aufnahme des „Status Quo“ dokumentiert 
werden.     

4. Schwer-
punkte 

Innerhalb der Curricula der Ausbildungsgänge „Kauffrau/ -mann im Einzelhandel“ 
und „Verkäufer/ -in“ ist der Nachhaltigkeitsgedanke noch nicht als durchgängiges 
Prinzip integriert. Andererseits wird deutlich, dass dem Sektor Handel (aufgrund 
seiner besonderen Stellung) ein hohes Potential zur Implementierung des Aspekts 
der nachhaltigen Entwicklung beigemessen werden kann. Fraglich ist, wie ein Un-
terricht in den Ausbildungsgängen „Kauffrau/ -mann im Einzelhandel“, der nachhal-
tige Aspekte berücksichtigt, aussehen kann. Dazu soll zunächst einmal der „Status 
Quo“ in niedersächsischen Berufsschulen erfasst und dokumentiert werden. Ins-
besondere sollen positive Beispiele und deren Besonderheiten herausgestellt wer-
den. Eine Auswertung der Ergebnisse der Bestandsaufnahme soll vorgenommen 
und bereitgestellt werden. 

Aus den Forschungsergebnissen ergeben sich folgende weiterführende Hand-
lungsfelder: 

• (weiterführende) Implementierung des Aspekts der Nachhaltigkeit in den Cur-
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ricula „Kauffrau/ -mann im Einzelhandel“ und „Verkäufer/ -in“ 

• Möglichkeiten der Implementierung des Aspekts der Nachhaltigkeit im Unter-
richt der Ausbildungsgänge „Kauffrau/ -mann im Einzelhandel“ und „Verkäufer/ 
-in“ 

• … 

5. Beteiligte 
Beteiligte an diesem Forschungsvorhaben sind Experten aus Bildungsstätten der 
beruflichen Bildung. 

6. Adressaten Experten aus Bildungsstätten (insbesondere Lehrer und Curriculumkonstrukteure) 

Die zu ermittelnden Daten und Ergebnisse über die Ermittlung der Potentiale der 
Berufsschulen zu einer nachhaltig ausgerichteten Berufsbildung im Einzelhandel 
sollen in Anlehnung an das Delphi-Verfahren empirisch überprüft und abgesichert 
werden. Die Forschungsergebnisse werden so durch ein breit angelegtes Exper-
tenwissen gestützt und gleichzeitig transparent gemacht. Das Verfahren unterteilt 
sich in folgende Phasen: 

Phase I Darstellung des Stands der Forschung / der Diskussion  

Phase II Entwicklung des Befragungsdesigns  

Phase III Durchführung der Untersuchung / Auswertung der Daten  

Phase IV Durchführung und Auswertung von Experteninterviews  

7. Arbeits-
schritte 

Phase V Transferdiskussion  

8. Stand der 
Forschung 

Im aktuellen Diskurs über für nachhaltige Entwicklung wird es als notwendig ange-
sehen, didaktische Konzepte zur Förderung der Gestaltungskompetenz zu entwi-
ckeln. Bisher existieren keine empirischen Daten darüber, welche Berufsschulen 
bereits welche Maßnahmen/ Instrumente/ Projekte zur Integration des Aspekts der 
Nachhaltigkeit in den Ausbildungsgängen „Kauffrau/ -mann im Einzelhandel“ und 
„Verkäufer/ -in“ „anbieten. Mit der Bestandsaufnahme zum Status quo soll die Lü-
cke in der aktuellen Diskussion zur Evaluation von didaktischen Konzepten für 
eine nachhaltige berufliche Bildung verkleinert werden.  

 

1. Vorhaben 

Zum Korridor I: Entwicklung, Implementierung und Evaluation von didaktischen 
Konzepten für eine nachhaltige berufliche Bildung in der beruflichen Erstausbil-
dung im Einzelhandel: „Transfer und Implikation des didaktischen Konzepts 
„Warenethik – Agenda 21“ der Berufsbildenden Schule 12 Hannover im Sek-
tor Handel.“ 

2. Zielsetzung 
Im aktuellen Diskurs über eine wirtschaftsberufliche Bildung wird es als not-
wendig angesehen, „Wege hin zu einer nachhaltigen Entwicklung aufzuzeigen […], 
zugleich aber auch reflexiv nach dem Sinn einer solchen Entwicklung zu fragen“ 
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(Fischer 2003, 70).  

Ziel der Studie ist es, durch Beobachtung und Befragung (von Lehrern und Schü-
lern) zu untersuchen, welches Potential das didaktische Konzept „Warenethik – 
Agenda 21“ der Berufsbildenden Schule 12 Hannover hat, um eine nachhaltige 
Entwicklung im Sektor Handel (insbesondere durch die Implementierung in den 
Ausbildungsgängen „Kauffrau/ -mann im Einzelhandel“ und „Verkäufer/ -in“) zu 
forcieren.  

3. Relevanz 

Seit Anfang 2000 wird über eine Implementierung der Nachhaltigkeitsidee in die 
berufliche Bildung diskutiert. Aufgrund seiner besonderen Position kommt dem 
Handel eine hohe Bedeutung für gesellschaftliche Transformationsprozesse in 
Richtung einer nachhaltigen Entwicklung zu.  

Die beiden parallel geführten Diskurse sollen sinnvoll miteinander verknüpft wer-
den, indem das didaktische Konzept „Warenethik – Agenda 21“ evaluiert wird. Auf 
diese Evaluation fußend können gegebenenfalls Handlungsempfehlungen für ei-
nen Transfer und die Implikation des didaktischen Konzepts „Warenethik – Agenda 
21“  zur Forcierung einer wirtschaftsberuflichen, nachhaltigen Bildung abgeleitet 
werden.  

4. Schwer-
punkte 

Innerhalb der Curricula der Ausbildungsgänge „Kauffrau/ -mann im Einzelhandel“ 
und „Verkäufer/ -in“ ist der Nachhaltigkeitsgedanke noch nicht als durchgängiges 
Prinzip integriert. Andererseits wird deutlich, dass dem Sektor Handel (aufgrund 
seiner besonderen Stellung) ein hohes Potential zur Implementierung des Aspekts 
der nachhaltigen Entwicklung beigemessen werden kann. Fraglich ist, wie ein Un-
terricht in den Ausbildungsgängen „Kauffrau/ -mann im Einzelhandel“, der nachhal-
tige Aspekte berücksichtigt, konkret aussehen kann. Dazu soll zunächst einmal der 
Einsatz des didaktischen Konzepts „Warenethik – Agenda 21“ evaluiert werden. 
Darüber hinaus kann/ soll eine Lehrer/-innen- und Schüler/-innenbefragung durch-
geführt werden. Eine Auswertung der Ergebnisse der Befragung und der Beobach-
tung soll vorgenommen und bereitgestellt werden. 

Aus den Forschungsergebnissen ergeben sich folgende weiterführende Hand-
lungsfelder: 

• (weiterführende) Implementierung des Aspekts der Nachhaltigkeit in den Cur-
ricula der Berufe „Kauffrau/ -mann im Einzelhandel“ und „Verkäufer/ -in“ 

• Implementierung der Nachhaltigkeitsidee im Unterricht der Ausbildungsgänge 
„Kauffrau/ -mann im Einzelhandel“ und „Verkäufer/ -in“ durch das didaktische 
Konzept „Warenethik – Agenda 21“ in weiteren Berufsschulen  Niedersach-
sen?, Deutschland?, …? 

5. Beteiligte 
Beteiligte an diesem Forschungsvorhaben sind Experten aus Bildungsstätten der 
beruflichen Bildung und Schüler/-innen. 

6. Adressaten 
Experten aus Bildungsstätten (insbesondere Lehrer/-innen und Curriculumkon-
strukteure) 
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Die zu ermittelnden Daten und Ergebnisse über eine Evaluation des didaktischen 
Konzepts „Warenethik – Agenda 21“ sollen in Anlehnung an das Delphi-
Verfahren empirisch überprüft und abgesichert werden. Die Forschungsergebnisse 
werden so durch ein breit angelegtes Expert/-innenwissen gestützt und gleichzeitig 
transparent gemacht. Das Verfahren unterteilt sich in folgende Phasen: 

Phase I Darstellung des Stands der Forschung / der Diskussion  

Phase II Entwicklung des Befragungsdesigns  

Phase III Durchführung der Untersuchung / Auswertung der Daten  

Phase IV Durchführung und Auswertung von Experteninterviews  

7. Arbeits-
schritte 

Phase V Transferdiskussion  

8. Stand der 
Forschung 

Im aktuellen Diskurs über für nachhaltige Entwicklung wird es als notwendig ange-
sehen, didaktische Konzepte zur Förderung der Gestaltungskompetenz zu entwi-
ckeln. Das Konzept „Warenethik – Agenda 21“ der Berufsbildenden Schule 12 
Hannover wurde von einem Lehrerteam entwickelt und als Dekade-Projekt ausge-
zeichnet. Bisher liegen keine empirischen Daten über den Erfolg dieses Konzeptes 
vor. Mit der Evaluation des Konzepts „Warenethik – Agenda 21“ der Berufsbilden-
den Schule 12 Hannover soll die Lücke in der aktuellen Diskussion zur Entwick-
lung, Implementierung und Evaluation von didaktischen Konzepten für eine nach-
haltige berufliche Bildung verringert werden.   

 

1. Vorhaben 

Zum Korridor I: Entwicklung, Implementierung und Evaluation von didaktischen 
Konzepten für eine nachhaltige berufliche Bildung in der beruflichen Erstausbil-
dung im Einzelhandel: „Transfer und Implementierung des CSR-Ansatzes für 
eine nachhaltige, wirtschaftsberufliche Bildung im Handel.“ 

2. Zielsetzung 

Im aktuellen Diskurs über eine wirtschaftsberufliche Bildung wird es als not-
wendig angesehen, „Wege hin zu einer nachhaltigen Entwicklung aufzuzeigen […], 
zugleich aber auch reflexiv nach dem Sinn einer solchen Entwicklung zu fragen“ 
(Fischer 2003, 70).  

Ziel ist es, zu untersuchen, ob der wirtschaftswissenschaftliche CSR-Ansatz eine 
Möglichkeit zur Integration des Aspekts der Nachhaltigkeit in den Ausbildungsgän-
gen „Kauffrau/ -mann im Einzelhandel“ und „Verkäufer/ -in“ bietet.  

3. Relevanz 

Seit Anfang 2000 wird über eine Implementierung der Nachhaltigkeitsidee in die 
berufliche Bildung diskutiert. Aufgrund der besonderen Position des Sektors Han-
del (als logischer Ort der Verbindung zwischen Produktion und Konsum) kommt 
ihm eine hohe Bedeutung für gesellschaftliche Transformationsprozesse in Rich-
tung einer nachhaltigen Entwicklung zu. Fraglich ist, wie ein Unterricht in den Aus-
bildungsgängen „Kauffrau/ -mann im Einzelhandel“, der nachhaltige Aspekte be-
rücksichtigt, aussehen kann. 

4. Schwer- Innerhalb der Curricula der Ausbildungsgänge „Kauffrau/ -mann im Einzelhandel“ 
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punkte und „Verkäufer/ -in“ ist der Nachhaltigkeitsgedanke noch nicht als durchgängiges 
Prinzip integriert. Andererseits wird deutlich, dass dem Sektor Handel (aufgrund 
seiner besonderen Stellung) ein hohes Potential zur Implementierung des Aspekts 
der nachhaltigen Entwicklung beigemessen werden kann. Im „Lernfeld 12: Mit 
Marketingkonzepten Kunden gewinnen und binden“ des Ausbildungsganges 
„Kauffrau/ -mann im Einzelhandel“ bietet sich die Möglichkeit, den auf CSR bezo-
genen Marketing-Ansatz in den Unterricht zu integrieren. Der auf CSR bezogene 
Marketing-Ansatz bietet die Möglichkeit, das Vertrauen der Kunden gegenüber 
bestimmten Produkten (Bsp. Bio-Produkte, fair-trade-Produkte oder transFair-
Produkte) zu erhöhen und dadurch eine höhere Kundenbindung  zu erzielen. Bei-
spielsweise könnten Fallstudien „CSR für eine nachhaltige, wirtschaftsberufliche 
Bildung“ im Sektor Einzelhandel entwickelt, implementiert und evaluiert werden. Zu 
prüfen ist, ob der wirtschaftswissenschaftliche CSR-Ansatz eine Möglichkeit zur 
Integration des Aspekts der Nachhaltigkeit in den Ausbildungsgängen „Kauffrau/ -
mann im Einzelhandel“ und „Verkäufer/ -in“ bieten kann.       

Aus den Forschungsergebnissen ergeben sich folgende weiterführende Hand-
lungsfelder: 

• (weiterführende) Implementierung des Aspekts der Nachhaltigkeit in den Cur-
ricula „Kauffrau/ -mann im Einzelhandel“ und „Verkäufer/ -in“ 

• Möglichkeiten der Implementierung des Aspekts der Nachhaltigkeit im Unter-
richt der Ausbildungsgänge „Kauffrau/ -mann im Einzelhandel“ und „Verkäufer/ 
-in“ 

5. Beteiligte 
Beteiligte an diesem Forschungsvorhaben sind Experten aus Bildungsstätten der 
beruflichen Bildung und Wissenschaftler. 

6. Adressaten Experten aus Bildungsstätten (insbesondere Lehrer und Curriculumkonstrukteure) 

Die zu ermittelnden Daten und Ergebnisse zur Entwicklung und Evaluation von 
Fallstudien „CSR für eine nachhaltige, wirtschaftsberufliche Bildung“ im Sektor 
Einzelhandel zum Transfer und zur Implementierung des CSR-Ansatzes für eine 
nachhaltige, wirtschaftsberufliche Bildung sollen in Anlehnung an das Delphi-
Verfahren empirisch überprüft und abgesichert werden. Die Forschungsergebnisse 
werden so durch ein breit angelegtes Expertenwissen gestützt und gleichzeitig 
transparent gemacht. Das Verfahren unterteilt sich in folgende Phasen: 

Phase I Darstellung des Stands der Forschung / der Diskussion  

Phase II Entwicklung des Befragungsdesigns  

Phase III Durchführung der Untersuchung / Auswertung der Daten  

Phase IV Durchführung und Auswertung von Experteninterviews  

7. Arbeits-
schritte 

Phase V Transferdiskussion  

8. Stand der 
Im aktuellen Diskurs über für nachhaltige Entwicklung wird es als notwendig ange-
sehen, didaktische Konzepte zur Förderung der Gestaltungskompetenz zu entwi-
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Forschung ckeln. Bisher gibt es keine (ausreichende) Forschung hinsichtlich der Entwicklung 
von Fallstudien „CSR für eine nachhaltige, wirtschaftsberufliche Bildung“ und de-
ren Potential zur Integration der Nachhaltigkeitsidee in den Ausbildungsgängen im 
Sektor Einzelhandel. Mit der Entwicklung und Evaluation von Fallstudien „CSR für 
eine nachhaltige, wirtschaftsberufliche Bildung“ im Sektor Einzelhandel zum Trans-
fer und zur Implementierung des CSR-Ansatzes für eine nachhaltige, wirtschafts-
berufliche Bildung soll die Lücke in der aktuellen Diskussion zur Entwicklung, Imp-
lementierung und Evaluation von didaktischen Konzepten für eine nachhaltige 
berufliche Bildung vermindert werden.     

 

1. Vorhaben 

Zum Korridor I: Entwicklung, Implementierung und Evaluation von didaktischen 
Konzepten für eine nachhaltige berufliche Bildung in der beruflichen Erstausbil-
dung im Einzelhandel: „Konzeption, Umsetzung und Evaluation ethischer Di-
lemmata zur Förderung von Gestaltungskompetenz im Sektor Handel“ 

2. Zielsetzung 

Im aktuellen Diskurs über eine wirtschaftsberufliche Bildung wird es als not-
wendig angesehen, „Wege hin zu einer nachhaltigen Entwicklung aufzuzeigen […], 
zugleich aber auch reflexiv nach dem Sinn einer solchen Entwicklung zu fragen“ 
(Fischer 2003, 70).  

Ziel ist es, zu untersuchen, ob die Konzeption ethischer Dilemmata eine Möglich-
keit zur Integration des Aspekts der Nachhaltigkeit in den Ausbildungsgängen 
„Kauffrau/ -mann im Einzelhandel“ und „Verkäufer/ -in“ bietet.  

3. Relevanz 

Seit Anfang 2000 wird über eine Implementierung der Nachhaltigkeitsidee in die 
berufliche Bildung diskutiert. Aufgrund der besonderen Position des Sektors Han-
del (als logischer Ort der Verbindung zwischen Produktion und Konsum) kommt 
ihm eine hohe Bedeutung für gesellschaftliche Transformationsprozesse in Rich-
tung einer nachhaltigen Entwicklung zu.  

Laut Lempert sollen die Subjekte zu individueller Selbstverwirklichung und sozialer 
Selbstbeschränkung erzogen werden und lernen, zwischen beiden Erfordernissen 
zu balancieren, wenn diese einander widersprechen  (Kant, 1785/ 1984: 79, 95; 
Blankertz, 1981 und 1982; Lempert, 1971: 154). Diese Selbstbeschränkung ist laut 
Lempert in unserem Zeitalter zunehmender Umweltgefährdung auch aus Solidari-
tät mit künftigen Generationen vonnöten (vgl. Lempert, 2003: 73).  

Die beiden parallel geführten Diskurse sollen sinnvoll verknüpft werden, um die 
Förderung von Gestaltungskompetenz durch die Konzeption ethischer Dilemmata 
bei Auszubildenden forcieren zu können.   

4. Schwer-
punkte 

In der ökonomischen Bildung existieren Spannungsverhältnisse aufgrund unter-
schiedlich begründeter Interessen. Einerseits soll das Subjekt den Produktionsbe-
dingungen entsprechend qualifiziert werden (beschäftigungspolitisch begründetes 
Interesse) und andererseits soll das Subjekt gemäß dem pädagogisch begründe-
ten Interesse zu einer Persönlichkeit reifen. Daher steht subjektseitig die Förde-
rung von Selbstbestimmung, Mitbestimmung und Solidaritätsfähigkeit im Mittel-
punkt und objektseitig ist eine Auseinandersetzung mit epochaltypischen Proble-
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men im Beruf zu fördern (Vgl. Klafki 1996). Diese Spannungsverhältnisse werden 
durch die Integration des Aspekts der Nachhaltigkeit in die wirtschaftsberufliche 
Bildung noch verstärkt. 

Innerhalb der Curricula der Ausbildungsgänge „Kauffrau/ -mann im Einzelhandel“ 
und „Verkäufer/ -in“ ist der Nachhaltigkeitsgedanke noch nicht als durchgängiges 
Prinzip integriert. Andererseits wird deutlich, dass dem Sektor Handel (aufgrund 
seiner besonderen Stellung) ein hohes Potential zur Implementierung des Aspekts 
der nachhaltigen Entwicklung beigemessen werden kann. Fraglich ist, wie ein Un-
terricht in den Ausbildungsgängen „Kauffrau/ -mann im Einzelhandel“, der nachhal-
tige Aspekte berücksichtigt, aussehen kann. Zu prüfen ist, ob die Entwicklung ethi-
scher Dilemmata eine Möglichkeit zur Integration des Aspekts der Nachhaltigkeit in 
den Ausbildungsgängen „Kauffrau/ -mann im Einzelhandel“ und „Verkäufer/ -in“ 
bietet. 

Aus den Forschungsergebnissen ergeben sich folgende weiterführende Hand-
lungsfelder: 

• (weiterführende) Implementierung des Aspekts der Nachhaltigkeit in den Cur-
ricula „Kauffrau/ -mann im Einzelhandel“ und „Verkäufer/ -in“ 

• Möglichkeiten der Implementierung des Aspekts der Nachhaltigkeit im Unter-
richt der Ausbildungsgänge „Kauffrau/ -mann im Einzelhandel“ und „Verkäufer/ 
-in“ 

5. Beteiligte 
Beteiligte an diesem Forschungsvorhaben sind Experten aus Bildungsstätten der 
beruflichen Bildung und Wissenschaftler. 

6. Adressaten Experten aus Bildungsstätten  

Die zu ermittelnden Daten und Ergebnisse über ethische Dilemmata, die den As-
pekt der Nachhaltigkeit aufgreifen, sollen in Anlehnung an das Delphi-Verfahren 
empirisch überprüft und abgesichert werden. Die Forschungsergebnisse werden 
so durch ein breit angelegtes Expertenwissen gestützt und gleichzeitig transparent 
gemacht. Das Verfahren unterteilt sich in folgende Phasen: 

Phase I Darstellung des Stands der Forschung / der Diskussion  

Phase II Entwicklung des Befragungsdesigns  

Phase III Durchführung der Untersuchung / Auswertung der Daten  

Phase IV Durchführung und Auswertung von Experteninterviews  

7. Arbeits-
schritte 

Phase V Transferdiskussion  

8. Stand der 
Forschung 

Im aktuellen Diskurs über für nachhaltige Entwicklung wird es als notwendig ange-
sehen, didaktische Konzepte zur Förderung der Gestaltungskompetenz zu entwi-
ckeln. Darüber hinaus wird diskutiert, wie die Subjekte zu individueller Selbstver-
wirklichung und sozialer Selbstbeschränkung erzogen werden können. Bisher 
wurden diese Diskurse getrennt voneinander geführt. Grundsätzlich könnte die 
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Konzeption ethischer Dilemmata eine Möglichkeit zur Integration des Aspekts der 
Nachhaltigkeit in den Ausbildungsgängen „Kauffrau/ -mann im Einzelhandel“ und 
„Verkäufer/ -in“ bieten. Bisher existieren keine empirischen Daten, die die beiden 
parallel geführten Diskurse berücksichtigen. Aufgrund der angestrebten Zusam-
menführung beider Diskurse soll mit der nachhaltig und berufsmoralisch orientier-
ten Bildung eine Lücke in der aktuellen Diskussion geschlossen werden.    

 

4.2.2 Fragen auf der organisationspolitischen Ebene 

Korridor A: Theoretischer Referenzrahmen über den Implikationszusammenhang zwischen den 
gesellschaftlichen, politischen Veränderungen aufgrund des Nachhaltigkeitsdiskurses und der 
Organisationsentwicklung der Schulen in der beruflichen Erstausbildung  

Wie lassen sich Zusammenhänge zwischen dem Nachhaltigkeitsdiskurs, der branchenspezifischen 
Erörterung und den Schulentwicklungsprozessen eruieren? Wie lassen sich entsprechende Indikato-
ren, Strategien und Kommunikations- sowie Qualifizierungsansätze identifizieren? 

Korridor B: Theoretischer Referenzrahmen über den Implikationszusammenhang zwischen den 
gesellschaftlichen, politischen Veränderungen aufgrund des Nachhaltigkeitsdiskurses und der 
Organisationsentwicklung der Ausbildungsbetriebe unter besonderer Berücksichtigung der 
Mitarbeiterqualifikation 

Wie lassen sich Zusammenhänge zwischen dem Nachhaltigkeitsdiskurs, der branchenspezifischen 
Erörterung und der Organisationsentwicklung der Ausbildungsbetriebe im Einzelhandel unter beson-
derer Berücksichtigung der Mitarbeiterqualifikation eruieren? Wie lassen sich entsprechende Indikato-
ren, Strategien und Kommunikations- sowie Qualifizierungsansätze der Mitarbeiter/innen identifizie-
ren? 

Korridor C: Theoretischer Referenzrahmen über den Implikationszusammenhang zwischen 
nachhaltiger Unternehmenskultur und Mitarbeiterqualifizierung in Ausbildungsbetrieben  

Wie lassen sich Zusammenhänge zwischen dem Nachhaltigkeitsdiskurs, der branchenspezifischen 
Erörterung und der Organisationsentwicklung der Ausbildungsbetriebe unter besonderer Berücksichti-
gung der Mitarbeiterqualifikation eruieren? Wie lassen sich entsprechende Indikatoren, Strategien und 
Kommunikations- sowie Qualifizierungsansätze der Mitarbeiter/innen identifizieren? 

Korridor D: Theoretischer Referenzrahmen über den Implikationszusammenhang zwischen 
Heterogenitiät der Schüler/innen und der Organisationsentwicklung der Schulen in der kauf-
männischen Ausbildung 

Wie lassen sich Zusammenhänge zwischen dem Nachhaltigkeitsdiskurs und der Heterogenitiät der 
Schüler/innen im Kontext der Organisationsentwicklung der Schulen eruieren? Wie lassen sich ent-
sprechende Indikatoren, Strategien und Kommunikations- sowie Qualifizierungsansätze identifizieren? 

Korridor E: Theoretischer Referenzrahmen über den Implikationszusammenhang zwischen 
Heterogenitiät der Schüler/innen und der Organisationsentwicklung der Ausbildungsbetriebe 
in der kaufmännischen Ausbildung 
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Wie lassen sich Zusammenhänge zwischen dem Nachhaltigkeitsdiskurs und der Heterogenitiät der 
Auszubildenden im Kontext der Organisationsentwicklung der Ausbildungsbetriebe unter besonderer 
Berücksichtigung der Mitarbeiterqualifikation eruieren? Wie lassen sich entsprechende Indikatoren, 
Strategien und Kommunikations- sowie Qualifizierungsansätze identifizieren? 

Korridor F: Theoretischer Referenzrahmen über den Implikationszusammenhang zwischen 
Globalität und der Schulentwicklung  

Wie lassen sich Zusammenhänge zwischen dem Nachhaltigkeitsdiskurs und der Globalität und der 
Schulentwicklung eruieren? Wie lassen sich entsprechende Indikatoren, Strategien und Kommunikati-
ons- sowie Qualifizierungsansätze identifizieren? 

Korridor G: Theoretischer Referenzrahmen über den Implikationszusammenhang zwischen 
Globalität und der Organisationsentwicklung der Ausbildungsbetriebe unter besonderer Be-
rücksichtigung der Mitarbeiterqualifikation 

Wie lassen sich Zusammenhänge zwischen dem Nachhaltigkeitsdiskurs, der Globalität und der Orga-
nisationsentwicklung der Ausbildungsbetriebe unter besonderer Berücksichtigung der Mitarbeiterquali-
fikation eruieren? Wie lassen sich entsprechende Indikatoren, Strategien und Kommunikations- sowie 
Qualifizierungsansätze identifizieren? 

Korridor H: Entwicklung, Implementierung und Evaluation von nachhaltigen Managementsys-
temen für berufliche Bildungsstätten der beruflichen Erstausbildung  

Wie lassen sich über die Entwicklung, Implementierung und Evaluation von nachhaltig ausgerichteten 
Managementsystemen auf der Ebene von beruflichen Bildungsstätten Nachhaltigkeitsziele realisie-
ren? Welche entsprechenden Indikatoren, Strategien und Kommunikations- sowie Qualifizierungsan-
sätze sind zu identifizieren? 

Korridor I: Konzeption, Umsetzung, Evaluation und Transformation von Organisationsmodellen 
aufgrund des Nachhaltigkeitsdiskurses für Schulen in der beruflichen Erstausbildung 

Wie lassen sich über die Konzeption, Umsetzung, Evaluation und Transformation von nachhaltig aus-
gerichteten Organisationsmodellen auf der Ebene von berufsschulischen Bildungsstätten Nachhaltig-
keitsziele realisieren? Welche entsprechenden Indikatoren, Strategien und Kommunikations- sowie 
Qualifizierungsansätze sind zu identifizieren? 

Korridor J: Konzeption, Umsetzung, Evaluation und Transformation von Organisationsmodel-
len aufgrund des Nachhaltigkeitsdiskurses für Ausbildungsbetriebe 

Wie lassen sich über die Konzeption, Umsetzung, Evaluation und Transformation von nachhaltig aus-
gerichteten Organisationsmodellen auf der Ebene von Ausbildungsbetrieben Nachhaltigkeitsziele rea-
lisieren? Welche entsprechenden Indikatoren, Strategien und Kommunikations- sowie Qualifizie-
rungsansätze sind zu identifizieren? 

4.2.3 Fragen auf der branchenpolitischen Ebene 

Korridor A: Theoretischer Referenzrahmen für regionale Kooperationsprojekte in der berufli-
chen Erstausbildung  

Wie lassen sich Zusammenhänge zwischen dem Nachhaltigkeitsdiskurs und der branchenspezifi-
schen Erörterung unter besonderer Berücksichtung regionaler Kooperationsprojekte eruieren?  
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Korridor B: Theoretischer Referenzrahmen für KMU-Netzwerke in der beruflichen Erstausbil-
dung 

Wie lassen sich Zusammenhänge zwischen dem Nachhaltigkeitsdiskurs und der branchenspezifi-
schen Erörterung unter besonderer Berücksichtung von KMU-Netzwerken eruieren?  

Korridor C: Theoretischer Referenzrahmen für nachhaltige Qualifizierungsbausteine in der 
beruflichen Erstausbildung 

Welche Implikationszusammenhänge bestehen zwischen den sich aus der Nachhaltigkeitsidee erge-
benen Qualifikationsanforderungen und den spezifischen Anforderungen eines Wirtschaftssektors? 
Wie lassen sich über die Entwicklung, Implementierung, Evaluation und Transformation von nachhal-
tig ausgerichteten Qualifizierungsbausteinen Nachhaltigkeitsziele realisieren?  

Korridor D: Theoretischer Referenzrahmen für nachhaltige Bildungsabschlüsse in der berufli-
chen Erstausbildung 

Welche Implikationszusammenhänge bestehen zwischen den sich aus der Nachhaltigkeitsidee erge-
benen Qualifikationsanforderungen und den spezifischen Anforderungen eines Wirtschaftssektors? 
Wie lassen sich über die Entwicklung, Implementierung, Evaluation und Transformation von nachhal-
tig ausgerichteten Bildungsabschlüssen Nachhaltigkeitsziele realisieren?  

Korridor E: Entwicklung, Implementierung und Evaluation von regionalen Kooperationsprojek-
ten in der beruflichen Erstausbildung  

Wie lassen sich über die Entwicklung, Implementierung, Evaluation und Transformation von nachhal-
tig ausgerichteten regionalen Kooperationsprojekten Nachhaltigkeitsziele realisieren? Wie lassen sich 
entsprechende Indikatoren, Strategien und Kommunikations- sowie Qualifizierungsansätze identifizie-
ren? 

Korridor F: Entwicklung, Implementierung und Evaluation von KMU-Netzwerken in der berufli-
chen Erstausbildung  

Wie lassen sich über die Entwicklung, Implementierung, Evaluation und Transformation von nachhal-
tig ausgerichteten KMU-Netzwerken Nachhaltigkeitsziele realisieren? Wie lassen sich entsprechende 
Indikatoren, Strategien und Kommunikations- sowie Qualifizierungsansätze identifizieren? 

4.3 Domänenübergreifende Forschungskorridore 

4.3.1 Domänenübergreifende Forschungskorridore auf der situativen Ebene 

Grundlagenforschung 

Korridor A: Theoretischer Referenzrahmen zur Förderung von Gestaltungskompetenz bei Auszubil-
denden in der beruflichen Erstausbildung  

Korridor B: Theoretischer Referenzrahmen über den Implikationszusammenhang zwischen Lehrer-
handeln und Förderung von Gestaltungskompetenz bei Auszubildenden in der beruflichen Erstausbil-
dung  

Korridor C: Theoretischer Referenzrahmen für ein nachhaltiges Beziehungsgeflecht in der berufli-
chen Erstausbildung  
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Korridor D: Theoretischer Referenzrahmen zur Förderung von Gestaltungskompetenz in schulischen 
Lernorten in der beruflichen Erstausbildung  

Korridor E: Theoretischer Referenzrahmen zur Förderung von Gestaltungskompetenz in betriebli-
chen Lernorten in der beruflichen Erstausbildung  

Korridor F: Theoretischer Referenzrahmen zur Förderung von Gestaltungskompetenz am Lernort 
Arbeitsplatz während der beruflichen Erstausbildung  

Korridor G: Theoretischer Referenzrahmen zur Förderung von Gestaltungskompetenz Lernort Ar-
beitsplatz während der Beschäftigung  

Fachdidaktisch ausgerichtete Anwendungsforschung 

Korridor H: Operationalisierung von nachhaltig ausgerichteten domänenübergreifenden sowie domä-
nenspezifischen Kompetenzen in der beruflichen Erstausbildung  

Korridor I: Entwicklung, Implementierung und Evaluation von didaktischen Konzepten für eine nach-
haltige berufliche Bildung in der beruflichen Erstausbildung 

Korridor J: Konzeption, Umsetzung, Evaluation und Transformation nachhaltig ausgerichteter curricu-
lar-inhaltlicher Entwürfe in der beruflichen Erstausbildung 

Korridor K: Konzeption, Umsetzung, Evaluation und Transformation methodischer Maßnahmen so-
wie nachhaltiger Lehr-Lern-Arrangements in der beruflichen Erstausbildung 

Korridor L: Entwicklung, Implementierung und Evaluation von nachhaltigen Materialien für eine 
nachhaltige berufliche Bildung in der beruflichen Erstausbildung  

Korridor M: Entwicklung, Implementierung und Evaluation von nachhaltigen Lernaufgaben für eine 
nachhaltige berufliche Bildung in der beruflichen Erstausbildung  

Korridor N: Konzeption von Strategien zur Förderung „nachhaltiger Lehrkompetenzen“ der Lehren-
den für eine nachhaltige berufliche Bildung in der berufsschulischen Erstausbildung 

Korridor O: Konzeption, Umsetzung, Evaluation und Transformation der Aus- und Weiterbildung so-
wie der Tätigkeit des Ausbildungspersonals in der betrieblichen Erstausbildung  

Korridor P: Konzeption von Strategien zur Förderung von Diagnose- und Bewertungskompetenz für 
eine nachhaltige berufliche Bildung in der beruflichen Erstausbildung  

Korridor Q: Konzeption, Umsetzung, Evaluation und Transformation von Studien und Maßnahmen 
zur Unterstützung nachhaltiger Lern- und Entwicklungsprozesse während längerer Sequenzen in der 
beruflichen Erstausbildung  

Exemplarisch werden an dieser Stelle drei Forschungsskizzen vorgestellt, die sich aus den oben vor-
gestellten Forschungskorridoren ableiten lassen. 
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1. Vorhaben 

Zum Forschungskorridor H: Operationalisierung von nachhaltig ausgerichteten 
domänenübergreifenden sowie domänenspezifischen Kompetenzen in der berufli-
chen Erstausbildung im Einzelhandel: „Nachhaltigkeit als integrierter Bestand-
teil von beruflicher Handlungskompetenz im Einzelhandel und kaufmänni-
schen Berufen“ 

2. Zielsetzung 

Für kaufmännische Ausbildungsberufe werden 

a) nachhaltig ausgerichtete domänenspezifische Kompetenzen 

b) nachhaltig ausgerichtete berufsfeldübergreifende Kompetenzen 

ermittelt, um domänenspezifische Bildungsstandards formulieren zu können, die 
nachhaltig ausgerichtet sind. 

Im aktuellen Diskurs über eine Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung wird 
es als notwendig angesehen, nachhaltig ausgerichtete domänenspezifische 
Kompetenzen sowie nachhaltig ausgerichtete berufsfeldübergreifende Kompe-
tenzen zu formulieren. Dazu liegen allerdings weder empirische Daten noch kon-
zeptionelle Ansätze vor. Vielmehr wird (in Anlehnung an de Haan) allgemein von 
Gestaltungskompetenz gesprochen, die für die berufliche Bildung jedoch noch 
nicht domänenspezifisch operationalisiert wurde. 

3. Relevanz 

Aktuell hat die Diskussion über Bildungsstandards in der beruflichen Bildung be-
gonnen; gleichzeitig wird seit Anfang 2000 über eine Implementierung der Nach-
haltigkeitsidee in die berufliche Bildung diskutiert. 

Die beiden derzeit parallel geführten Diskurse sollen sinnvoll verknüpft werden, um 
nachhaltig ausgerichtete domänenspezifische Kompetenzen bzw. nachhaltig aus-
gerichtete berufsfeldübergreifende Kompetenzen zu ermitteln. 

4. Schwer-
punkte 

Bildungsstandards müssen in Form von Kompetenzen fachlich konkretisiert und 
die Grundprinzipien der Domäne müssen herausgearbeitet werden. Mit der out-
putorientierten Erhebung nachhaltiger Kompetenzen wird eine Orientierung an 
pragmatisch ausgerichteten Bildungs- und Qualifizierungskonzepten angestrebt. 

Aus den Forschungsergebnissen ergeben sich folgende weiterführende Hand-
lungsfelder: 

- Implementierung im Unterrichtsprozess 

- Verankerung im Schulentwicklungsprozess. 

5. Beteiligte 
Beteiligte an diesem Forschungsvorhaben sind Experten aus Bildungsstätten der 
beruflichen Bildung sowie Experten aus Unternehmen / Betrieben. 

6. Adressaten 

Zielgruppe der Forschungsergebnisse sind Auszubildende / Berufstätige in kauf-
männischen Ausbildungsberufen.  

Als Mittler werden Lehrer, Ausbilder und Curriculumskonstrukteure angesprochen. 
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Die zu ermittelnden Daten und Ergebnisse über nachhaltig ausgerichtete domä-
nenspezifische bzw. berufsfeldübergreifende Kompetenzen sollen in Anlehnung an 
das Delphi-Verfahren empirisch überprüft und abgesichert werden. Die For-
schungsergebnisse werden so durch ein breit angelegtes Expertenwissen gestützt 
und gleichzeitig transparent gemacht. Das Verfahren unterteil sich in folgende 
Phasen: 

Phase I Darstellung des Stands der Forschung / der Diskussion  

Phase II Entwicklung des Befragungsdesigns  

Phase III Durchführung der Untersuchung / Auswertung der Daten  

Phase IV Durchführung und Auswertung von Experteninterviews  

7. Arbeits-
schritte 

Phase V Transferdiskussion  

8. Stand der 
Forschung 

In der aktuellen Bildungsstandarddiskussion wird nach Bildungsstandards ge-
sucht, die die Inputorientierung der Curricula durch eine Outputorientierung ablö-
sen. Im aktuellen Diskurs über eine Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung 
wird es als notwendig angesehen, nachhaltig ausgerichtete domänenspezifische 
Kompetenzen sowie nachhaltig ausgerichtete berufsfeldübergreifende Kompe-
tenzen zu formulieren. Dazu liegen allerdings keine empirischen Daten oder 
konzeptionellen Ansätze vor. Vielmehr wird abstrakt und allgemein von Gestal-
tungskompetenz gesprochen, die jedoch noch nicht für die berufliche Bildung 
domänenspezifisch operationalisiert wurde. 

Aufgrund der angestrebten Zusammenführung beider Diskurse soll mit der Opera-
tionalisierung nachhaltiger domänenspezifischer Kompetenzen eine Lücke in 
der aktuellen Diskussion geschlossen werden. Dazu bedarf es einer Verständi-
gung auf die Grundprinzipien und den Kern der Domäne sowie über die zu för-
dernden Kompetenzen. 

 

1. Vorhaben 

Zum Korridor J: Konzeption, Umsetzung, Evaluation und Transformation nachhal-
tig ausgerichteter curricular-inhaltlicher Entwürfe in der beruflichen Erstausbildung: 
im Einzelhandel: „Entwicklung von materialen Referenzmodellen zur fachwis-
senschaftlichen Fundierung einer Berufsbildung für nachhaltige Entwick-
lung“ 

2. Zielsetzung 

Für kaufmännische Ausbildungsberufe wird es als notwendig angesehen, 

a) nachhaltig ausgerichtete domänenspezifische Lehr-Lern-Ziele und -Inhalte, 

b) nachhaltig ausgerichtete domänenübergreifende Lehr-Lern-Ziele und -Inhalte 

zu ermitteln, um einen materialen Referenzrahmen zur fachwissenschaftlichen 
Fundierung einer Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung und als theoretische 
Grundlage für die nachhaltige Gestaltung von Ausbildungsordnungen und Rah-
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menlehrpläne konstruieren zu können. 

Im aktuellen Diskurs über eine Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung be-
steht Konsens, dass die Förderung eines nachhaltigen Lernens nicht unabhängig 
von der Beschäftigung mit nachhaltigkeitsrelevanten Lehr-Lern-Zielen und -
Inhalten diskutiert werden kann. Gleichzeitig wird damit angenommen, dass sich 
die in der BfnE-Debatte zentrale formale Zielvorgabe »Gestaltungskompetenz« 
nicht isoliert von materialen Wissenskomponenten wird fördern lassen. Anderes 
formuliert: Nur über zielgerichtete, das heißt reflektierte Prozesse der nachhaltig-
keitsbezogenen Wissenskonstruktion, -vermittlung und -aneignung lässt sich Ges-
taltungskompetenz entwickeln. Um der traditionellen Untergliederung in eine be-
rufsfeldbreite Grundbildung und eine darauf aufbauende Fachbildung Rechung zu 
tragen, empfiehlt sich die analytische Trennung in domänenübergreifende und -
spezifische Lehr-Lern-Ziele und -Inhalte für nachhaltiges Wirtschaften.  

3. Relevanz 

Seit Ende der 1990er Jahre wird über eine Implementierung der Nachhaltigkeits-
idee in die berufliche Bildung diskutiert. Im Diskurs über eine Berufsbildung für 
nachhaltige Entwicklung wird allgemein die Entwicklung von Gestaltungskompe-
tenz gefordert, die in formaler (Kompetenzen) und in materieller (Inhalte) Hinsicht 
für die berufliche Bildung jedoch weder domänenübergreifend noch domänenspe-
zifisch operationalisiert wurde. Vor diesem Hintergrund wird es als notwendig an-
gesehen, zunächst die Grundprinzipien einzelner Domänen herauszuarbeiten, um 
das Leitprinzip »Gestaltungskompetenz« in Form von nachhaltig ausgerichteten 
domänenübergreifenden Kompetenzen bzw. nachhaltig ausgerichteten domänen-
spezifischen Kompetenzen fachlich konkretisieren und sinnvoll auf bestimmte 
nachhaltigkeitsrelevante Lehr-Lern-Ziele und -Inhalte beziehen zu können. In die-
sem Zusammenhang sind die Erkenntnisse der aktuellen Bildungsstandardfor-
schung zu berücksichtigen, die die Inputorientierung der Curricula zugunsten ei-
ner Outputorientierung aufzugeben beabsichtigen. Da zu diesen Fragen bislang 
weder empirische Daten noch konzeptionelle Ansätze vorliegen, kann auf diese 
Weise eine Lücke in der aktuellen Diskussion geschlossen werden. 

4. Schwer-
punkte 

Im Mittelpunkt steht das Problem, in welchem Maße neue Ziel- und Inhaltsbereiche 
/ Kategorienkataloge gebildet werden müssen, um einerseits den von der Nachhal-
tigkeitsidee ausgehenden Erfordernissen zu genügen, andererseits aber auch den 
Interessen der Lernenden besser entsprechen zu können. Die Bearbeitung dieses 
Desiderats erfordert zweifelsohne die systematische Aufarbeitung der aktuellen 
Debatten über Wirtschafts- und Unternehmensethik, Umweltökonomie sowie 
Nachhaltigkeitsmanagement als Grundlage für den Erwerb eines profunden do-
mänenübergreifenden Wissens im Bereich nachhaltigen Wirtschaftens. Für eine 
darauf aufbauende domänenspezifische Fachbildung sind über diese Wissens-
konstruktionen hinaus Reflexionen auf die jeweiligen Ziel- und Inhaltsdimensionen 
einzelner Domänen erforderlich. Die Ergebnisse sind generell auf didaktisch-
methodische Untersuchungen zu beziehen, die darauf zielen, mit Hilfe komplexer 
Lehr-Lern-Arrangements linearisierte und parzellierte Lehr- und Lernprozesse 
durch komplexe und vernetzte Formen des Lehrens und Lernens zu ersetzten.  

Aus den Forschungsergebnissen ergeben sich folgende weiterführende Hand-
lungsfelder: 
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- Entwicklung und Evaluation von neuen Richtlinien und neuen Lernmaterialien 

- Einbindung der Ergebnisse in die Entwicklung (outputorientierter) Bildungsstan-
dards 

5. Beteiligte 
Beteiligte an diesem Forschungsvorhaben sind Experten aus Bildungsstätten der 
beruflichen Bildung sowie Experten aus Unternehmen / Betrieben. 

6. Adressaten 

Zielgruppe der Forschungsergebnisse sind Auszubildende / Berufstätige in aus-
gewählten Ausbildungsberufen.  

Als Mittler werden Lehrer, Ausbilder und Curriculumskonstrukteure angesprochen. 

Die zu ermittelnden Daten und Ergebnisse über nachhaltig ausgerichtete domä-
nenspezifische bzw. domänenübergreifende Ziele und Inhalte sollen in Anlehnung 
an das Delphi-Verfahren empirisch überprüft und abgesichert werden. Die For-
schungsergebnisse werden so durch ein breit angelegtes Expertenwissen gestützt 
und gleichzeitig transparent gemacht. Das Verfahren unterteilt sich in folgende 
Phasen: 

Phase I Darstellung des Stands der Forschung / der Diskussion  

Phase II Entwicklung des Befragungsdesigns  

Phase III Durchführung der Untersuchung / Auswertung der Daten  

Phase IV Durchführung und Auswertung von Experteninterviews  

7. Arbeits-
schritte 

Phase V Transferdiskussion  

8. Stand der 
Forschung 

Im aktuellen Diskurs über eine Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung wird 
es als notwendig angesehen, domänenübergreifende und domänenspezifische 
Ziele und Inhalte für nachhaltiges Handeln im Betrieb zu benennen. Dazu liegen 
allerdings keine empirischen Daten oder konzeptionellen Ansätze vor. Vielmehr 
wird abstrakt und allgemein von Gestaltungskompetenz gesprochen, die jedoch 
noch nicht für die berufliche Bildung domänenübergreifend und domänenspezifisch 
operationalisiert wurde. Da grundsätzlich ein enger Implikationszusammenhang 
zwischen formaler und materialer Bildung angenommen wird, kann die Operatio-
nalisierung nachhaltiger domänenübergreifender und domänenspezifischer Kom-
petenzen sinnvoll nur im Kontext der Reflexion auf bestimmte nachhaltigkeitsrele-
vante Lehr-Lern-Ziele und -Inhalte geschehen. 

 

1. Vorhaben 

Zum Korridor I: Entwicklung, Implementierung und Evaluation von didaktischen 
Konzepten für eine nachhaltige berufliche Bildung in der beruflichen Erstausbil-
dung im Einzelhandel: „Entwicklung von didaktisch-methodischen Prinzipen 
zur fachdidaktischen Fundierung einer Berufsbildung für nachhaltige Ent-
wicklung“ 
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2. Zielsetzung 

Für kaufmännische Ausbildungsberufe wird es als notwendig angesehen einen 
didaktisch-methodischen Prinzipienkatalog zu entwickeln, als Grundlage für die 
Förderung 

a) nachhaltig ausgerichteter domänenspezifischer Kompetenzen und 

b) nachhaltig ausgerichteter domänenübergreifender Kompetenzen. 

Auf diese Weise lassen sich Überlegungen zu einer Berufsbildung für nachhaltige 
Entwicklung fachdidaktisch fundieren und eine curriculumtheoretische Grundlage 
für die nachhaltige Gestaltung von Ausbildungsordnungen und Rahmenlehrpläne 
konstruieren. Die im aktuellen Diskurs über eine Berufsbildung für nachhaltige 
Entwicklung zentrale formale Zielvorgabe »Gestaltungskompetenz« wird sich nur 
auf der Grundlage zielgerichteter, das heißt didaktisch-methodisch reflektierter und 
komplex modellierter Lehr-Lern-Arrangements fördern lassen. 

3. Relevanz 

Seit Ende der 1990er Jahre wird über eine Implementierung der Nachhaltigkeits-
idee in die berufliche Bildung diskutiert. Da Nachhaltigkeitsfragen grundsätzlich 
komplex sind, ist eine sinnvolle Bearbeitung von Themen und Inhalten nachhalti-
ger Entwicklung und eine Förderung von domänenübergreifenden und domä-
nenspezifischen Kompetenzen für nachhaltiges Handeln unter der Bedingung 
von linearisierten und parzellierten Lehr- und Lernprozessen nicht möglich. Bil-
dungsziele, wie Gestaltungskompetenz, moralische Urteils- oder Selbstbestim-
mungsfähigkeit, lassen sich nur mit Hilfe komplexer Lehr-Lern-Arrangements för-
dern, die die Lernenden in den Mittelpunkt ihres eigenen Such-, Erkundungs- und 
Moralisierungsprozesses stellen. Mit Blick auf die Modellierung komplexer Lehr-
Lern-Arrangements mangelt es den Ausbildungs- und Lehrkräften bislang jedoch 
an einem Katalog grundlegender didaktisch-methodischer Prinzipien, die einerseits 
den von der Nachhaltigkeitsidee ausgehenden Erfordernissen genügen, anderer-
seits aber auch den Interessen der Lernenden besser entsprechen. Um der traditi-
onellen Untergliederung in eine berufsfeldbreite Grundbildung und eine darauf 
aufbauende Fachbildung Rechung zu tragen, empfiehlt sich die analytische Tren-
nung in domänenübergreifende und domänendidaktische Prinzipien. Letztere be-
rücksichtigen die Besonderheiten bestimmter beruflicher Domänen. Auf diese 
Weise kann eine Lücke in der aktuellen Diskussion geschlossen werden. 

4. Schwer-
punkte 

Im Mittelpunkt steht das Problem, dass dem Ausbildungs- und Lehrpersonal keine 
didaktisch-methodischen Prinzipien oder Leitlinien vorliegen, die einerseits der von 
Nachhaltigkeitsidee ausgehenden Komplexität und Dynamik genügen und ande-
rerseits eine Grundlage für die Modellierung von komplexen und vernetzten For-
men des Lehrens und Lernens bieten. Die Bearbeitung dieses Desiderats erfordert 
eine intensive Auseinandersetzung mit originären berufsbildungstheoretischen und 
-politischen Schwerpunktthemen, wie zum Beispiel Lernortkooperation, Lernfelder, 
Lebenslanges Lernen, Bildungsstandards, Modularisierung, Kompetenzen, Euro-
päischer Qualifikationsrahmen sowie mit ordnungs- und prüfungspolitischen Fra-
gen. 

Aus den Forschungsergebnissen ergeben sich folgende weiterführende Hand-
lungsfelder: 
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Konzeption, Umsetzung, Evaluation von neuen Richtlinien und neuen Lernmateria-
lien 

Implementierung im Unterrichts- und Schulentwicklungsprozess 

5. Beteiligte 
Beteiligte an diesem Forschungsvorhaben sind Experten aus Bildungsstätten der 
beruflichen Bildung sowie Experten aus Unternehmen / Betrieben. 

6. Adressaten 
Zielgruppe der Forschungsergebnisse sind Auszubildende / Berufstätige in aus-
gewählten Ausbildungsberufen. Als Mittler werden Lehrer, Ausbilder und Curricu-
lumskonstrukteure angesprochen. 

Die zu ermittelnden Daten und Ergebnisse über domänenspezifische bzw. domä-
nenübergreifende didaktisch-methodische Prinzipien für ein nachhaltiges Lernen 
sollen in Anlehnung an das Delphi-Verfahren empirisch überprüft und abgesichert 
werden. Die Forschungsergebnisse werden so durch ein breit angelegtes Exper-
tenwissen gestützt und gleichzeitig transparent gemacht. Das Verfahren unterteilt 
sich in folgende Phasen: 

Phase I Darstellung des Stands der Forschung / der Diskussion  

Phase II Entwicklung des Befragungsdesigns  

Phase III Durchführung der Untersuchung / Auswertung der Daten  

Phase IV Durchführung und Auswertung von Experteninterviews  

7. Arbeits-
schritte 

Phase V Transferdiskussion  

8. Stand der 
Forschung 

Zusammengefasst: Nachhaltiges Lernen wird dadurch gefördert, dass neben der 
Ziel- und Inhaltsdimension insbesondere die didaktisch-methodischen Implikatio-
nen des Lehrens und Lernens reflektiert werden. Im aktuellen BfnE-Diskurs wird 
abstrakt und allgemein die Förderung von Gestaltungskompetenz eingefordert. 
Offen ist in diesem Zusammenhang vor allem aber die Frage, „wie“ eine solche 
Gestaltungskompetenz konkret gefördert werden kann. Die Beantwortung setzt 
neben der notwendigen Operationalisierung von Gestaltungskompetenz in domä-
nenübergreifende und domänenspezifische Kompetenzen für nachhaltiges Wirt-
schaften insbesondere Reflexionen auf die didaktisch-methodischen Prämissen 
eines nachhaltigen Lernens voraus. Bislang liegen keine Studien vor, die sich die-
sem Problem annehmen.  
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4.3.2 Domänenübergreifende Forschungskorridore auf der organisationspolitischen Ebene 

Grundlagenforschung 

Korridor A: Theoretischer Referenzrahmen über den Implikationszusammenhang zwischen dem 
gesellschaftlichen, politischen Veränderungen aufgrund des Nachhaltigkeitsdiskurses und der Organi-
sationsentwicklung der Schulen in der beruflichen Erstausbildung  

Korridor B: Theoretischer Referenzrahmen über den Implikationszusammenhang zwischen dem 
gesellschaftlichen, politischen Veränderungen aufgrund des Nachhaltigkeitsdiskurses und der Organi-
sationsentwicklung der Ausbildungsbetriebe unter besonderer Berücksichtigung der Mitarbeiterqualifi-
kation 

Korridor C: Theoretischer Referenzrahmen über den Implikationszusammenhang zwischen nachhal-
tiger Unternehmenskultur und Mitarbeiterqualifizierung in Ausbildungsbetrieben  

Korridor D: Theoretischer Referenzrahmen über den Implikationszusammenhang zwischen Hetero-
genitiät der Schüler/innen und der Organisationsentwicklung der Schulen in der kaufmännischen Aus-
bildung 

Korridor E: Theoretischer Referenzrahmen über den Implikationszusammenhang zwischen Hetero-
genitiät der Schüler/innen und der Organisationsentwicklung der Ausbildungsbetriebe in der kaufmän-
nischen Ausbildung 

Korridor F: Theoretischer Referenzrahmen über den Implikationszusammenhang zwischen Globalität 
und der Schulentwicklung  

Korridor G: Theoretischer Referenzrahmen über den Implikationszusammenhang zwischen Globalität 
und der Organisationsentwicklung der Ausbildungsbetriebe unter besonderer Berücksichtigung der 
Mitarbeiterqualifikation 

Exemplarisch werden an dieser Stelle vier Forschungsskizzen vorgestellt, die sich aus den oben vor-
gestellten Forschungskorridoren ableiten lassen.  

1. Vorha-
ben 

Korridor A: Theoretischer Referenzrahmen über den Implikationszusammenhang 
zwischen den gesellschaftlichen, politischen Veränderungen aufgrund des Nachhal-
tigkeitsdiskurses und der Organisationsentwicklung der Schulen in der beruflichen 
Erstausbildung „Eruierung des Implikationszusammenhangs zwischen den ge-
sellschaftlichen Veränderungen aufgrund des Nachhaltigkeitsdiskurses und 
der Organisationsentwicklung der Schulen in der beruflichen Erstausbildung“  

2. Zielset-
zung 

Im aktuellen Diskurs über eine wirtschaftsberufliche Bildung wird es als notwen-
dig angesehen, „Wege hin zu einer nachhaltigen Entwicklung aufzuzeigen […], 
zugleich aber auch reflexiv nach dem Sinn einer solchen Entwicklung zu fragen“ 
(Fischer 2003, 70).  

Unter dem neueren Einfluss organisations- und betriebssoziologischer Theorien ist 
die 

Schule als überindividuelles Sozialsystem „in den Blick getreten, das in Analogie zu 
einer menschlichen Person die Fähigkeit hat, intentional zu handeln, in seinem ‚Ge-
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dächtnis’ neue Wissensbestände und Erfahrungen zu akkumulieren durch Selbsteva-
luation sowie durch externe Beurteilung ihrer Aktivitäten gezielte Lernschritte zu voll-
ziehen.“ (Geser, H.) 

Ziel ist es, zu untersuchen, ob ein Implikationszusammenhang zwischen den gesell-
schaftlichen Veränderungen aufgrund des Nachhaltigkeitsdiskurses und der Organi-
sationsentwicklung der Schulen in der beruflichen Erstausbildung existiert. 

3. Relevanz 

Seit Anfang 2000 wird über eine Implementierung der Nachhaltigkeitsidee in die be-
rufliche Bildung diskutiert. Gleichzeitig stellt die ständige Weiterentwicklung unserer 
Gesellschaft mit ihrer zunehmenden Individualisierung die Organisation Schule im-
mer wieder vor neue Aufgaben und Herausforderungen (vgl. Klippert 2000, S.31). Es 
wird gefordert, dass die Schule als ‚lernende Organisation’ sich der Gesellschaft und 
der Wirtschaft gegenüber öffnen soll. Aktuell hat die Diskussion über „Schule als 
lernende Organisation“ in der beruflichen Bildung begonnen. 

Die beiden derzeit parallel geführten Diskurse sollen sinnvoll verknüpft werden, um 
entsprechende Indikatoren, Strategien und Kommunikations- sowie Qualifizierungs-
ansätze identifizieren zu können. 

4. Schwer-
punkte 

Damit sich die Schule als Ganzes weiterentwickeln kann, sind Veränderungen auf 
drei  Ebenen erforderlich: Der Organisation, der personalen Ebene und dem Unter-
richt. Auf der organisatorischen Ebene müssen Rahmenbedingungen und Strukturen 
geschaffen werden. Damit Umgestaltungen über diese organisatorische Ebene hin-
aus sichtbar werden, müssen einerseits die Schüler und andererseits die Lehrkräfte 
bereit sein, weiterzulernen.  Schulentwicklung bedeutet ebenfalls eine Reformierung 
des Unterrichts und greift zusätzlich die personale Qualifikationsebene auf (vgl. Rolff 
u.a. 1999, S.14). 

Im Mittelpunkt steht das Problem, in welchem Maße eine Organisationsentwicklung 
der Schulen erforderlich ist, um den von der Nachhaltigkeitsidee ausgehenden Erfor-
dernissen zu genügen.  

Aus den Forschungsergebnissen ergeben sich folgende weiterführende Handlungs-
felder: 

• Entwicklung von Indikatoren für eine nachhaltig orientierte Organisationsentwick-
lung der Schulen  

• Entwicklung von Strategien für eine nachhaltig orientierte Organisationsentwick-
lung der Schulen  

• Entwicklung von Kommunikations- sowie Qualifizierungsansätzen  

5. Beteiligte 
Beteiligte an diesem Forschungsvorhaben sind Experten aus Bildungsstätten der 
beruflichen Bildung und Wissenschaftler. 

6. Adressa-
ten 

Experten aus Bildungsstätten  
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Die zu ermittelnden Daten und Ergebnisse über eine nachhaltig ausgerichtete Schul-
entwicklung sollen in Anlehnung an das Delphi-Verfahren empirisch überprüft und 
abgesichert werden. Die Forschungsergebnisse werden so durch ein breit angeleg-
tes Expertenwissen gestützt und gleichzeitig transparent gemacht. Das Verfahren 
unterteilt sich in folgende Phasen: 

Phase I Darstellung des Stands der Forschung / der Diskussion  

Phase II Entwicklung des Befragungsdesigns  

Phase III Durchführung der Untersuchung / Auswertung der Daten  

Phase IV Durchführung und Auswertung von Experteninterviews  

7. Arbeits-
schritte 

Phase V Transferdiskussion  

8. Stand 
der For-
schung 

Im aktuellen BfnE-Diskurs wird eine Implementierung der Nachhaltigkeitsidee in die 
berufliche Bildung diskutiert sowie abstrakt und allgemein die Förderung von Gestal-
tungskompetenz eingefordert. Darüber hinaus wird gefordert, dass die Schule als 
‚lernende Organisation’ sich der Gesellschaft und der Wirtschaft gegenüber öffnen 
soll. Fraglich ist, wie sich Zusammenhänge zwischen dem Nachhaltigkeitsdiskurs 
und den Schulentwicklungsprozessen eruieren lassen. Aufgrund der angestrebten 
Zusammenführung beider Diskurse soll mit der nachhaltig orientierten Organisati-
onsentwicklung der Schulen eine Lücke in der aktuellen Diskussion geschlossen 
werden. 

 

1. Vorhaben 

Korridor D: Theoretischer Referenzrahmen über den Implikationszusammenhang 
zwischen Heterogenität der Schüler/innen und der Organisationsentwicklung der 
Schulen in der kaufmännischen Ausbildung „Eruierung des Implikationszusam-
menhangs zwischen den gesellschaftlichen Veränderungen aufgrund des 
Nachhaltigkeitsdiskurses und der Organisationsentwicklung der Schule im 
Kontext der Heterogenität der Schüler/innen in der kaufmännischen Ausbil-
dung“ 

2. Zielset-
zung 

Im aktuellen Diskurs über eine wirtschaftsberufliche Bildung wird es als notwen-
dig angesehen, „Wege hin zu einer nachhaltigen Entwicklung aufzuzeigen […], 
zugleich aber auch reflexiv nach dem Sinn einer solchen Entwicklung zu fragen“ 
(Fischer 2003, 70). Gleichzeitig ist das deutsche Schulsystem homogenitätsorientiert 
ausgerichtet und achtet insbesondere darauf, die Heterogenität in Bezug auf Alter 
und kognitive Leistungsfähigkeit zu reduzieren. Die Differenzierung und Sortierung 
nach kognitiver Leistungsfähigkeit gelingt jedoch nicht und führt nicht zu den erhoff-
ten Ergebnissen. So führt das deutsche Schulsystem am Ende des neunten Jahr-
gans zur international fast größten Leistungsspreizung sowie zu einer Besorgnis 
erregend großen „Risikogruppe“ von fast einem Viertel der Schüler/ innen, die nach 
der Schule nicht die Kompetenzen erworben haben, die sie etwa brauchen, um auf 
dem Arbeitsmarkt bestehen zu können. 

Ziel ist es, zu untersuchen, ob ein Implikationszusammenhang zwischen den gesell-
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schaftlichen Veränderungen aufgrund des Nachhaltigkeitsdiskurses und der Organi-
sationsentwicklung der Schule im Kontext der Heterogenität der Schüler/innen (auf-
grund von ethnischen, kulturellen und leistungsbezogenen Faktoren) existiert. 

3. Relevanz 

Seit Anfang 2000 wird über eine Implementierung der Nachhaltigkeitsidee in die be-
rufliche Bildung diskutiert. Gleichzeitig stellt die ständige Weiterentwicklung unserer 
Gesellschaft mit ihrer zunehmenden Individualisierung die Organisation Schule im-
mer wieder vor neue Aufgaben und Herausforderungen (vgl. Klippert 2000, S.31). Es 
wird gefordert, dass die Schule als ‚lernende Organisation’ sich der Gesellschaft und 
der Wirtschaft gegenüber öffnen soll. Aktuell hat die Diskussion über „Schule als 
lernende Organisation“ in der beruflichen Bildung begonnen. Darüber hinaus sind 
Jugendliche verschieden in Bezug auf Alter, Geschlecht, Interessen, Erwartungen, 
Motivation, ethnische, kulturelle und soziale Herkunft, soziale Kompetenz und psy-
chische Entwicklung, sowie in Bezug auf ihre kognitive, emotionale und physische 
Leistungsfähigkeit. Sie sind gleich, weil sie alle den gleichen Anspruch auf optimale 
Entwicklung und Unterstützung haben. Dabei geht es sowohl um das Erkennen und 
Herausfordern aller Potentiale als auch um den Ausgleich, das Abmildern und die 
Förderung bei Schwächen. 

Die derzeit parallel geführten Diskurse sollen sinnvoll verknüpft werden, um entspre-
chende Indikatoren, Strategien und Kommunikations- sowie Qualifizierungsansätze 
zur nachhaltig orientierten Organisationsentwicklung der Schule im Kontext der Hete-
rogenität der Schüler/innen (in der kaufmännischen Ausbildung) identifizieren zu 
können. 

4. Schwer-
punkte 

Im aktuellen Diskurs über eine Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung wird die 
Förderung von Gestaltungskompetenz als notwendig erachtet. Zugleich haben Ju-
gendliche trotz ihrer Heterogenität Anspruch auf optimale Entwicklung und Unterstüt-
zung.  

Unter dem neueren Einfluss organisations- und betriebssoziologischer Theorien ist 
die Schule als überindividuelles Sozialsystem „in den Blick getreten, das in Analogie 
zu einer menschlichen Person die Fähigkeit hat, intentional zu handeln, in seinem 
‚Gedächtnis’ neue Wissensbestände und Erfahrungen zu akkumulieren durch 
Selbstevaluation sowie durch externe Beurteilung ihrer Aktivitäten gezielte Lern-
schritte zu vollziehen.“ (Geser, H.) Damit die Schule sich als Ganzes weiterentwi-
ckeln kann, sind Veränderungen auf drei  Ebenen erforderlich: Der Organisation, der 
personalen Ebene und dem Unterricht. Auf der organisatorischen Ebene müssen 
Rahmenbedingungen und Strukturen geschaffen werden. Damit Umgestaltungen 
über diese organisatorische Ebene hinaus sichtbar werden, müssen einerseits die 
Schüler und andererseits die Lehrkräfte bereit sein, weiterzulernen. Schulentwick-
lung bedeutet ebenfalls eine Reformierung des Unterrichts und greift zusätzlich die 
personale Qualifikationsebene auf (vgl. Rolff u.a. 1999, S.14). 

Im Mittelpunkt steht das Problem, in welchem Maße eine Organisationsentwicklung 
der Schulen erforderlich ist, um einerseits den von der Nachhaltigkeitsidee und ande-
rerseits den von der Heterogenität der Schüler/innen (aufgrund von ethnischen, kul-
turellen und leistungsbezogenen Faktoren) ausgehenden Erfordernissen zu genü-
gen.  
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Aus den Forschungsergebnissen ergeben sich folgende weiterführende Handlungs-
felder: 

• Entwicklung von Indikatoren für eine nachhaltig orientierte Organisationsentwick-
lung der Berufsschulen unter Berücksichtigung der Heterogenität der Schü-
ler/innen 

• Entwicklung von Strategien für eine nachhaltig orientierte Organisationsentwick-
lung der Berufsschulen unter Berücksichtigung der Heterogenität der Schü-
ler/innen 

• Entwicklung von Kommunikations- sowie Qualifizierungsansätzen  

5. Beteiligte 
Beteiligte an diesem Forschungsvorhaben sind Experten aus Bildungsstätten der 
beruflichen Bildung und Wissenschaftler. 

6. Adressa-
ten 

Experten aus Bildungsstätten  

Die zu ermittelnden Daten und Ergebnisse über eine nachhaltig ausgerichtete Schul-
entwicklung unter Berücksichtigung der Heterogenität der Schüler/innen sollen in 
Anlehnung an das Delphi-Verfahren empirisch überprüft und abgesichert werden. 
Die Forschungsergebnisse werden so durch ein breit angelegtes Expertenwissen 
gestützt und gleichzeitig transparent gemacht. Das Verfahren unterteilt sich in fol-
gende Phasen: 

Phase I Darstellung des Stands der Forschung / der Diskussion  

Phase II Entwicklung des Befragungsdesigns  

Phase III Durchführung der Untersuchung / Auswertung der Daten  

Phase IV Durchführung und Auswertung von Experteninterviews  

7. Arbeits-
schritte 

Phase V Transferdiskussion  

8. Stand der 
Forschung 

Im aktuellen BfnE-Diskurs wird eine Implementierung der Nachhaltigkeitsidee in die 
berufliche Bildung diskutiert sowie abstrakt und allgemein die Förderung von Gestal-
tungskompetenz eingefordert. Darüber hinaus wird es als notwendig angesehen, 
dass sich die Schule als ‚lernende Organisation’ der Gesellschaft und der Wirtschaft 
gegenüber öffnen soll. Gleichzeitig entspricht die Heterogenität der Schülerschaft in 
beruflichen Schulen weitgehend derjenigen der Gesamtgesellschaft (ausgenommen 
jungen Menschen mit Behinderungen und Handicaps). 

Fraglich ist, wie sich Zusammenhänge zwischen dem Nachhaltigkeitsdiskurs und 
den Schulentwicklungsprozessen unter Berücksichtigung der Heterogenität der 
Schüler/innen (aufgrund von ethnischen, kulturellen und leistungsbezogenen Fakto-
ren) eruieren lassen. Aufgrund der angestrebten Zusammenführung der Diskurse soll 
mit der nachhaltig orientierten Organisationsentwicklung der Schulen im Kontext der 
Heterogenität der Schüler/innen eine Lücke in der aktuellen Diskussion geschlossen 
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werden. 

 

1. Vorhaben 

Zum Korridor D: Theoretischer Referenzrahmen über den Implikationszusam-
menhang zwischen Heterogenitiät der Schüler/innen und der Organisationsent-
wicklung der Schulen in der kaufmännischen Ausbildung „Eruierung des Impli-
kationszusammenhangs zwischen der Benachteiligtenförderung und (so-
zialer) Nachhaltigkeit.“ 

2. Zielsetzung 

Im aktuellen Diskurs über eine wirtschaftsberufliche Bildung wird es als not-
wendig angesehen, einerseits die Rolle von Berufen als Möglichkeit der gesell-
schaftlichen Teilhabe und damit verbunden die drohende berufliche Ausgrenzung 
von Jugendlichen mit Schwierigkeiten beim Übergang an der ersten oder zweiten 
Schwelle bzw. die Förderung von so genannten Benachteiligten zu berücksichti-
gen und andererseits „Wege hin zu einer nachhaltigen Entwicklung aufzuzeigen 
[…], zugleich aber auch reflexiv nach dem Sinn einer solchen Entwicklung zu 
fragen“ (Fischer 2003, 70).  

Ziel soll es sein, den Implikationszusammenhang zwischen der Benachteiligten-
förderung und (sozialer) Nachhaltigkeit zu eruieren.  

3. Relevanz 

Die Diskussion über Benachteiligtenförderung in der beruflichen Bildung ist nach 
wie vor aktuell; gleichzeitig wird seit Anfang 2000 über eine Implementierung der 
Nachhaltigkeitsidee in die berufliche Bildung diskutiert. 

Die beiden derzeit parallel geführten Diskurse sollen sinnvoll verknüpft werden. 
Dadurch sollen entsprechende Indikatoren, Strategien und Kommunikations- so-
wie Qualifizierungsansätze zu einer nachhaltig orientierten Förderung Benachtei-
ligter identifiziert werden.  

4. Schwer-
punkte 

Im aktuellen Diskurs über eine Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung wird die 
Förderung von Gestaltungskompetenz als notwendig erachtet. Innerhalb der Insti-
tution Schule existieren bereits Ansätze/ Maßnahmen zur Benachteiligtenförde-
rung. Ziel dieser Maßnahmen ist es, die drohende berufliche Ausgrenzung von 
Jugendlichen mit Schwierigkeiten beim Übergang an der ersten oder zweiten 
Schwelle zu vermeiden. Um beiden Zielen gerecht zu werden, muss auch in den 
Maßnahmen zur Benachteiligtenförderung eine Implementierung der Nachhaltig-
keitsidee erfolgen. Ziel soll es sein, den Implikationszusammenhang zwischen der 
Benachteiligtenförderung und (sozialer) Nachhaltigkeit zu eruieren. Es sollen ent-
sprechende Indikatoren, Strategien und Kommunikations- sowie Qualifizierungs-
ansätze zu einer nachhaltig orientierten Förderung Benachteiligter identifiziert 
werden. 

Aus den Forschungsergebnissen ergeben sich folgende weiterführende Hand-
lungsfelder: 

• Berücksichtigung der Heterogenität der Benachteiligten   

• Implementierung der Nachhaltigkeitsidee in den Curricula (der schulischen 
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Maßnahmen zur Benachteiligtenförderung)  

• Implementierung des Aspektes der Nachhaltigkeit im Unterricht (der schuli-
schen Maßnahmen zur Benachteiligtenförderung) 

5. Beteiligte 
Beteiligte an diesem Forschungsvorhaben sind Experten aus Bildungsstätten der 
beruflichen Bildung und Wissenschaftler. 

6. Adressaten Experten aus Bildungsstätten 

Die zu ermittelnden Daten und Ergebnisse über eine nachhaltig ausgerichtete 
Benachteiligtenförderung sollen in Anlehnung an das Delphi-Verfahren empirisch 
überprüft und abgesichert werden. Die Forschungsergebnisse werden so durch 
ein breit angelegtes Expertenwissen gestützt und gleichzeitig transparent ge-
macht. Das Verfahren unterteilt sich in folgende Phasen: 

Phase I 
Darstellung des Stands der Forschung / der Diskus-
sion 

 

Phase II Entwicklung des Befragungsdesigns  

Phase III 
Durchführung der Untersuchung / Auswertung der 
Daten 

 

Phase IV 
Durchführung und Auswertung von Experteninter-
views 

 

7. Arbeits-
schritte 

Phase V Transferdiskussion  

8. Stand der 
Forschung 

Im aktuellen Diskurs über eine Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung wird die 
Förderung von Gestaltungskompetenz als notwendig erachtet. Gleichzeitig wird 
diskutiert, wie die Förderung so genannter Benachteiligter zu gestalten sei, um 
deren berufliche Ausgrenzung zu verhindern. Bisher wurden diese Diskurse ge-
trennt voneinander geführt. Grundsätzlich könnte ein Implikationszusammenhang 
zwischen der Förderung Benachteiligter und der Entwicklung von Gestaltungs-
kompetenz im Sinne der Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung bestehen. 
Bisher existieren keine empirischen Daten, die die beiden parallel geführten Dis-
kurse berücksichtigen. Aufgrund der angestrebten Zusammenführung beider Dis-
kurse soll mit der nachhaltig orientierten Benachteiligtenförderung eine Lücke in 
der aktuellen Diskussion geschlossen werden.    

 

1. Vorhaben 

Zum Korridor D: Theoretischer Referenzrahmen über den Implikationszusam-
menhang zwischen Heterogenitiät der Schüler/innen und der Organisationsent-
wicklung der Schulen in der kaufmännischen Ausbildung „Bestandsaufnahme 
zur Eruierung des Potentials der Berufsschulen zur Benachteiligtenförderung 
unter Berücksichtigung des Aspektes der Entwicklung von Gestaltungskompe-
tenz (im Sinne der Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung).“ 
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2. Zielsetzung 

Im aktuellen Diskurs über eine wirtschaftsberufliche Bildung wird es als not-
wendig angesehen, einerseits die Rolle von Berufen als Möglichkeit der gesell-
schaftlichen Teilhabe und damit verbunden die drohende berufliche Ausgrenzung 
von Jugendlichen mit Schwierigkeiten beim Übergang an der ersten oder zweiten 
Schwelle bzw. die Förderung von so genannten Benachteiligten zu berücksichti-
gen und andererseits „Wege hin zu einer nachhaltigen Entwicklung aufzuzeigen 
[…], zugleich aber auch reflexiv nach dem Sinn einer solchen Entwicklung zu 
fragen“ (Fischer 2003, 70).  

Ziel soll es sein, eine Art „Landkarte“ für Niedersachsen zu erstellen, die darlegt, 
welche Schulen bereits welche Maßnahmen/ Instrumente/ Projekte zur Integration 
von Maßnahmen zur Benachteiligtenförderung unter Berücksichtigung des As-
pekts der Nachhaltigkeit „anbieten“. Außerdem soll untersucht werden, ob Berufs-
schulen mit besonderen Angeboten (Modellschulen) existieren. 

3. Relevanz 

Die Diskussion über Benachteiligtenförderung in der beruflichen Bildung ist nach 
wie vor aktuell; gleichzeitig wird seit Anfang 2000 über eine Implementierung der 
Nachhaltigkeitsidee in die berufliche Bildung diskutiert. 

Die beiden derzeit parallel geführten Diskurse sollen sinnvoll verknüpft werden. 
Dadurch sollen die Potentiale niedersächsischer Berufsschulen zur Förderung 
Benachteiligter unter Berücksichtigung des Aspekts der nachhaltigen Entwicklung 
dargelegt und eruiert werden.  

4. Schwer-
punkte 

Im aktuellen Diskurs über eine Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung wird die 
Förderung von Gestaltungskompetenz als notwendig erachtet. Innerhalb der Insti-
tution Schule existieren bereits Ansätze/ Maßnahmen zur Benachteiligtenförde-
rung. Ziel dieser Maßnahmen ist es, die drohende berufliche Ausgrenzung von 
Jugendlichen mit Schwierigkeiten beim Übergang an der ersten oder zweiten 
Schwelle zu vermeiden. Um beiden Zielen gerecht zu werden, muss auch in den 
Maßnahmen zur Benachteiligtenförderung eine Implementierung der Nachhaltig-
keitsidee erfolgen.  

Aufgaben: 

Status Quo erfassen und dokumentieren 

Positive Beispiele dokumentieren und deren Besonderheiten herausstellen 

Auswertung der Ergebnisse der Bestandsaufnahme 

Aus den Forschungsergebnissen ergeben sich folgende weiterführende Hand-
lungsfelder: 

• Berücksichtigung der Heterogenität der Benachteiligten 

• Implementierung der Nachhaltigkeitsidee in den Curricula (der schulischen 
Maßnahmen zur Benachteiligtenförderung)  

• Implementierung des Aspektes der Nachhaltigkeit im Unterricht (der schuli-
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schen Maßnahmen zur Benachteiligtenförderung) 

5. Beteiligte 
Beteiligte an diesem Forschungsvorhaben sind Experten aus Bildungsstätten der 
beruflichen Bildung. 

6. Adressaten Experten aus Bildungsstätten 

Die zu ermittelnden Daten und Ergebnisse über eine nachhaltig ausgerichtete 
Benachteiligtenförderung sollen in Anlehnung an das Delphi-Verfahren empirisch 
überprüft und abgesichert werden. Die Forschungsergebnisse werden so durch 
ein breit angelegtes Expertenwissen gestützt und gleichzeitig transparent ge-
macht. Das Verfahren unterteilt sich in folgende Phasen: 

Phase I 
Darstellung des Stands der Forschung / der Diskus-
sion 

 

Phase II Entwicklung des Befragungsdesigns  

Phase III 
Durchführung der Untersuchung / Auswertung der 
Daten 

 

Phase IV 
Durchführung und Auswertung von Experteninter-
views 

 

7. Arbeits-
schritte 

Phase V Transferdiskussion  

8. Stand der 
Forschung 

Im aktuellen Diskurs über eine Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung wird die 
Förderung von Gestaltungskompetenz als notwendig erachtet. Gleichzeitig wird 
diskutiert, wie die Förderung so genannter Benachteiligter zu gestalten sei, um 
deren berufliche Ausgrenzung zu verhindern. Bisher wurden diese Diskurse ge-
trennt voneinander geführt. Grundsätzlich könnte ein Implikationszusammenhang 
zwischen der Förderung Benachteiligter und der Entwicklung von Gestaltungs-
kompetenz im Sinne der Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung bestehen. 
Bisher existieren keine Bestandsaufnahmen und empirischen Daten, die die bei-
den parallel geführten Diskurse berücksichtigen. Aufgrund der angestrebten Zu-
sammenführung beider Diskurse soll mit der nachhaltig orientierten Benachteilig-
tenförderung eine Lücke in der aktuellen Diskussion geschlossen werden.    

 

Anwendungsforschung  

Korridor H: Entwicklung, Implementierung und Evaluation von nachhaltigen Managementsystemen 
für berufliche Bildungsstätten der beruflichen Erstausbildung  

Korridor I: Konzeption, Umsetzung, Evaluation und Transformation von Organisationsmodellen auf-
grund des Nachhaltigkeitsdiskurses für Schulen in der beruflichen Erstausbildung  

Korridor J: Konzeption, Umsetzung, Evaluation und Transformation von Organisationsmodellen auf-
grund des Nachhaltigkeitsdiskurses für Ausbildungsbetriebe  
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4.3.3 Domänenübergreifende Forschungskorridore auf der branchenpolitischen Ebene 

Grundlagenforschung 

Korridor A: Theoretischer Referenzrahmen für regionale Kooperationsprojekte in der beruflichen 
Erstausbildung  

Korridor B: Theoretischer Referenzrahmen für KMU-Netzwerke in der beruflichen Erstausbildung  

Korridor C: Theoretischer Referenzrahmen für nachhaltige Qualifizierungsbausteine in der berufli-
chen Erstausbildung  

Korridor D: Theoretischer Referenzrahmen für nachhaltige Bildungsabschlüsse in der beruflichen 
Erstausbildung   

Anwendungsforschung  

Korridor E: Entwicklung, Implementierung und Evaluation von regionalen Kooperationsprojekten in 
der beruflichen Erstausbildung  

Korridor F: Entwicklung, Implementierung und Evaluation von KMU-Netzwerken in der beruflichen 
Erstausbildung  
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6. Anhang: Übersicht über unterschiedliche Zugänge zur Globalität 

 

Kategorie 
Reflexive Zugänge 

/ Begründungen 
Ökologie Ökonomie Soziales 

Globalität 
1. normativ-

ethischer Zugang 

• Homo sustinens 

• Ressourcengerechtigkeit

• umweltpolitische Min-
deststandards 

 

• Homo oeconomicus 

• marktbezogene Rati-
onalität 

• Laissez-faire-
Kapitalismus 

• Freihandelsparadigma 

• internationale Arbeits-
teilung 

• komparative Kosten-
vorteile 

• Verhaltenskodizes 
multinationaler Un-
ternehmen zur Ein-
haltung von Kernar-
beitsnormen (IG Me-
tal) 

• Menschenrechte 

• Völkerrechte 

• Geschlechtergerechtigkeit 

• soziale Mindeststandards 

• Arbeitsstandards 

• Arbeitsschutznormen 

• Konzept der Lebens- und 
Entfaltungschancen (Sen) 



 

 

 2 Syndromgruppe „Entwick-
lung“ 

 Syndromgruppe „Nutzung“ 

 
 

Syndromgruppe „Senken“ 
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3. Handlungsstra-
tegische Zugang 

Reflexion von 

• Modellen der Global Governance 

• Modellen des Good Governance 

• Regionalisierungs- bzw. Lokalisierungsstrategien 

• Multilateralismus („top-down“) 

• Empowerment-Maßnahmen („bottom-up“) 

• Möglichkeiten der Partizipation 

• der Rolle von NGO´s 

• Institutionalisierungen und Verrechtlichungen 

• (umwelt-) ökonomischen Instrumenten (Abgaben, Auflagen, Zertifikate) 

 



 

 

 4  • globaler Klimawandel 

• Ozonloch 

• ≈ 1/5 der Weltbevölke-
rung leben in extre-
mer Armut 

• Armut / Verelendung / Aus-
beutung 

• Verschärfung globaler Un-
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5. Ideologiekriti-
scher Zugang 

(Globalismus) 

Ideologiekritische Reflexion 

• des neoklassischen Wachstums- und Fortschrittsparadigmas 

• der Rolle von WTO, IWF und Weltbank  

• der Rolle und Verhandlungsmacht von transnational agierenden Konzernen („global play-
ers“) 

• von Demokratiestrukturen 

• der Rolle einzelner Nationalstaaten 

 

6. Dialektischer 
Zugang 

Reflexion von Spannungsverhältnissen zwischen 

• Wachstum /Wohlstand versus Armut / Verelendung / Ausbeutung 

• Globalisierung versus Fragmentierung 

• Integration versus Fragmentierung 

• Inklusion versus Exklusion 

• Globalismus versus Parochialismus („Glokalisierung“) 

• Good Governance (Menschenrechte) versus Bad Governance (Korruption) 

• Resilienz ( Widerstandsfähigkeit)) versus Verwundbarkeit (Vulnerabilität) 

• Verflechtung versus Entgrenzung 

Tabelle: Übersicht über sechs unterschiedliche Zugänge zur Globalität 
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1. Datengrundlage 
Quellen für die folgende Darstellung sind zwei Interviews, die am 12. und 29.06.2007 geführt 
wurden, sowie weitergehende Informationen, die a) vom Unternehmen zur Verfügung gestellt 
worden waren und b) dem Internetauftritt des Unternehmens entnommen werden konnten. 
Ferner wurde eine Begehung eines Supermarkts durchgeführt (12.06.2007).  

Das erste Interview wurde in einem der Märkte auf Wunsch der Beteiligten als Gruppeninter-
view geführt. Dabei handelt es sich mit 4.800m² um eine der größten Filialen des Unterneh-
mens, sie wurde 2004 eröffnet. Gesprächspartner/innen waren der Marktleiter [H1-1], seit 1994 
im Unternehmen tätig und gelernter Einzelhandelskaufmann, seine Stellvertreterin (gleichzeitig 
Ausbilderin und 2005 als „Ausbilderin des Jahres“ ausgezeichnet) [H1-2], seit 1985 im Unter-
nehmen tätig, gelernte Verkäuferin und später Fortbildung zur Metzgereimeisterin und Qualifi-
zierung zur stellvertretenden Filial-Geschäftsführerin durch interne Förderprogramme, sowie 
ein Auszubildender (Kaufmann im Einzelhandel, 1. Lehrjahr) [H1-3]. Das zweite Interview wur-
de in der Unternehmenszentrale mit einem Mitglied der Inhaberfamilie durchgeführt, das das 
Unternehmen zusammen mit seinem Vater führt [H1-0]. Dieses ist zuständig für den Bereich 
Sortiment (Einkauf, Kategoriemanagement), Marketing und Qualitätsmanagement. Das erste 
Interview dauerte 90 Minuten; das zweite dauerte 40 Minuten.  

 

2. Darstellung des Unternehmens 

2.1 Allgemeine Angaben (Ort, Größe, Branchenzuordnung etc.) 
Das Handelsunternehmen wurde 1947 gegründet und befindet sich im Familienbesitz. Es wird 
inzwischen in zweiter und dritter Generation geführt. Die Firmenzentrale befindet sich in einer 
mittelgroßen Stadt in Hessen. Das Unternehmen verfügt derzeit über 309 Märkte in Hessen, 
Nordbayern, Thüringen und Süd-Niedersachsen. Zu [H1] gehören ferner eine Wurst- und 
Fleischverarbeitungsfabrik mit einem großen Sortiment an Bio-Fleisch und Bio-Wurstwaren, 
eine biologisch arbeitende Brotfabrik, ein Partyservice, zwei Logistikzentren und eine Qualitäts-
sicherungs-GmbH.1 2006 waren insgesamt rd. 5.850 Menschen bei [H1] beschäftigt. Der Um-
satz betrug 1,064 Mrd. Euro.2 Seit 1982 engagiert sich [H1] besonders für Bio-Lebensmittel 
(Anbau und Vermarktung) Inzwischen führen [H1]-Märkte mehr als 2.000 Bio-Produkte - das 
bedeutet: gut 10% der Produkte eines [H1]-Marktes stammen aus kontrolliert biologischem 
Anbau, bei Obst und Gemüse liegt der Bio-Anteil sogar bei 30%.3 Insgesamt haben Bio-
Produkte 2006 rd. 16% zum [H1]-Gesamtumsatz beigetragen.4“ 

2.2 Beschäftigungsstrukturen und deren Entwicklung 
1947 begann [H1] mit 2 Mitarbeitern, inzwischen hat das Unternehmen rd. 5.850 Beschäftigte. 
Über die Dauer der durchschnittlichen Betriebszugehörigkeit und die Fluktuationsrate liegen 
keine Angaben vor. Seitens der Gesprächspartner wurde allerdings darauf hingewiesen, dass 
[H1] ein geschätzter Arbeitgeber sei. Dies zeige sich u.a. auch in der überdurchschnittlich ho-
hen Zahl von Bewerbern/innen für Ausbildungsplätze. Ein weiteres Indiz ist darin zu sehen, 
dass [H1] 2003 und 2007 als bester deutscher Arbeitgeber ausgezeichnet worden ist, worin 
sich u.a. eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit ausdrückt (vgl. Kap. 3.1). 

Einen Überblick über die Beschäftigtenentwicklung gibt die nachfolgende Übersicht:5 

Jahr 2006 2005 2003 1997 1988 1978 1968 1953 1947 

MA 5.847 5.412 5.065 8.000 3.200 1.400 500 35 2 

                                                 
1  Vgl. Kurzporträt. 
2  Vgl. Internet-[H1]/ueberuns/fakteninzahlen.php [Stand: 11.06.2007]. 
3  Vgl. Internet-wikipedia [Stand: 11.06.2007]. 
4  Vgl. Kurzporträt. 
5  Internet-[H1]/ueberuns/fakteninzahlen.php [Stand: 13.08.2007] 

 



2.3 Geschäftsfelder und interne Organisation 
Das Unternehmen ist in drei Geschäftsfelder gegliedert: 

• Handel: Obst & Gemüse; Bio-Lebensmittel, Regionales, Welten: Käse, Fisch, Wein; Aus-
wahl und Vielfalt, Beratung; 

• Produktion: Fleisch & Wurst, Brot & Backwaren, auch Belieferung anderer Handelsunter-
nehmen und Märkte; zurzeit mehr als 600 eigene Produkte; 

• zentrale Dienste: Kommunikation/Kooperation mit Vertragspartnern, z.B. Vermieter und Lie-
feranten, sowie Dienste den Filialen gegenüber. 

Hinzu kommen eine Qualitätssicherungs-GmbH, eine IT-Tochter und ein Partyservice. 

Von den gut 300 Märkten sind 180 inhabergeführt; die anderen werden als Filiale geführt. In-
haber-, d.h. von selbstständigen Handelsvertretern geführt, sind die kleineren Märkte, die „auf-
grund ihrer geringen Größe viel eher in der Lage sind, ohne zentrale Unterstützung sich selber 
zu organisieren. Wenn man eine gewisse Größe hat, steigt der Aufwand der Dinge, die besser 
zentral organisiert werden können, wo ich eine höhere zentrale Unterstützung benötige.“ [H1-0] 

In den Märkten wird das eigene Fachpersonal ausschließlich für Kundenberatung und Verkauf 
etc. eingesetzt. Der Regalservice ist an externe Dienstleister vergeben.  

Das Unternehmen ist flach organisiert. Es gibt drei Hierarchieebenen (Mitglieder der Geschäfts-
leitung, Bereichsleitung, Marktleitung), wobei Entscheidungen möglichst vor Ort getroffen wer-
den. 

2.4 Kunden- und Lieferantenstruktur 
Das Unternehmen spricht mit seinem Sortiment alle Bevölkerungsschichten an. Allerdings 
zeichnen sich die [H1]-Kunden nach Ansicht der Befragten dadurch aus, dass sie bewusst ein-
kaufen. „Die Leute hier kaufen bewusster ein. Sie interessieren sich dafür, was sie kaufen und 
was da eigentlich drin ist. Bei den Discountern ist das Entscheidende - wie der Name schon 
sagt - der Preis. Leute, die nur auf den Preis achten, die kommen nicht unbedingt zu uns. Hier-
her kommen die Leute, die was Gutes kaufen wollen. Das ist im Übrigen nicht auf bestimmte 
soziale Gruppen beschränkt, sondern geht Querbeet.“ [H1-2] 

Das Unternehmen ist regional ausgerichtet und pflegt Partnerschaften mit seinen Lieferanten. 
Alle Märkte befinden sich in einem Umkreis von ca. 150 km rund um die Firmenzentrale. Eine 
Ausweitung dieses Wirkungskreises ist nach [H1-0] nicht vorgesehen. Von seinen Wettbewer-
bern grenzt sich das Unternehmen u.a. durch seine Philosophie und den hohen Bio-Anteil am 
Sortiment ab (vgl. Kap. 2.5 und 5).  

2.5 Marktposition, Unternehmensentwicklung und geplante Veränderungen  

Marktposition 

[H1] engagiert sich bereits seit 1982 besonders für Bio-Lebensmittel. Kein anderer Lebensmit-
tel-Fachmarkt in Europa verfügt über ein solch umfangreiches Bio-Sortiment wie [H1]. In fast 
allen Sortimentsbereichen wird immer auch mindestens ein Bio-Produkt angeboten. 

Auch aus Sicht der Befragten im Markt ist der hohe Bio-Anteil am Sortiment das wesentliche 
Unterscheidungsmerkmal zu den Wettbewerbern. „Da sind wir auch die Nummer 1; es gibt kei-
nen Wettbewerber, der so viele Bio-Produkte im Sortiment führt“ [H1-1]. „Eine weitere Beson-
derheit ist, dass wir z.B. auch Demeter-Produkte und andere aus biologisch-dynamischen An-
bau führen, die man sonst nur in Bio-Läden oder Reformhäusern findet“ [H1-2]. „Wir bauen den 
Bereich Bio bei den Fleisch- und Wurstwaren ganz gezielt aus. Unsere Kunden verlangen auch 
danach. Dann haben wir ein ziemlich breites Sortiment im Bereich Obst und Gemüse, auch im 
Bereich Exoten haben wir ein Riesensparte und dann sind unsere Produkte auch extrem frisch. 
Also wesentlich frischer als im Discounter um die Ecke“ [H1-1]. „Die Ware bekommen wir jeden 
morgen frisch“ [H1-2] 

 



„Also ich denke, gerade im Bereich Bio hat sich in den letzten Monaten oder im letzten Jahr 
extrem viel getan. Die Mitbewerber steigen ja auch auf Bio um. Nur so viele Anbieter im Be-
reich Bio gibt es ja gar nicht. Wir haben Anfang des letzten Jahres 25 Jahre Bio gefeiert. Ich 
denke, da haben wir schon eine ganze Menge Pionierarbeit geleistet. Und natürlich haben wir 
damit auch viel Vertrauen bei den Kunden aufgebaut. Da kann man nicht einfach sagen, ab 
morgen verkaufen wir Bio, denn diese Erfahrung und dieses Vertrauen muss man erst mal ha-
ben. Und natürlich sind wir auch gegen genetisch veränderte Nahrungsmittel. Solche Produkte 
haben wir nicht im Sortiment. Alle Produkte, die gentechnisch veränderte Bestandteile enthal-
ten, werden ausgelistet, dafür werden andere eingelistet. Selbstverständlich weiß man das 
nicht immer im vorherein, weil die Angaben nicht immer eindeutig sind, aber sobald das be-
kannt ist, werden die herausgenommen.“ [H1-1] 

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal wird im Personal bzw. im Umgang mit den Kunden ge-
sehen. „Ich denke mal, von nebenan unterscheiden wir uns auf alle Fälle in einem, nämlich 
durch die Menschen und die freundlichen Mitarbeiter.“ [H1-1] 

Unternehmensentwicklung und geplante Veränderungen 

Der Umsatz des Unternehmens ist - wie auch die Anzahl der Filialen und der Mitarbeiter - im 
Laufe der Unternehmensgeschichte kontinuierlich angestiegen und betrug 2006 gut 1,06 Mrd. 
Euro. Einen Überblick über die Umsatzentwicklung gibt die nachfolgende Übersicht:6 

Jahr 2006 2005 2003 1997 1988 1978 1968 1953 1947 

Umsatz in 
Mio. € 1.064 1.030 973 971 368 179 38 0,56 0,13 

Gefragt nach den Highlights der Unternehmensentwicklung der letzten fünf Jahre, äußert sich 
[H1-0] wie folgt: „Wir haben es geschafft, kontinuierlich an den Dingen weiter zu arbeiten. Na-
türlich freut man sich an einzelnen Dingen, wenn einem eine Produktlinie wieder gelungen ist, 
wenn man einen schönen Erfolg mit den Mitarbeitern hinbekommen hat oder so was. Aber ich 
glaube, das Geheimnis im Handel liegt nicht in großen Sprüngen. Das Geheimnis im Handel ist 
Detailarbeit. Das ist wahnsinnig unspektakulär. Das ist nicht so wie der große Durchbruch. Das 
ist in unseren Produktionsbetrieben schon viel eher möglich. Da baut man ein neues Produkti-
onsgebäude wie in [Name]. Da kann man eine Produktionsmethode umstellen wie in [Name] 
(...). Wir haben jetzt Räucheranlagen, wo wir keine Nachverbrennung mehr brauchen, weil wir 
die Emissionswerte jetzt schon völlig unterschreiten allein aufgrund der Art, wie wir die Rauch-
entwicklung entwickelt haben. Solche Dinge kann ich im Produktionsprozess viel eher eruptiv - 
zack, zack - voranbringen, aber im Handel müssen sie quasi jeden Tag wieder am Detail feilen. 
Da haben sie nicht einmal was eingesetzt und dann funktioniert es. Das ist Menschenarbeit. 
Das ist ganz kontinuierlich.“ [H1-0] 

 

3 Aufgabenstrukturen des Unternehmens 

3.1 Auszeichnungen und Zertifizierungen  
Das Unternehmen bzw. die Unternehmensleitung hat eine Reihe von Auszeichnungen erhal-
ten, darunter u.a.:7 

• Deutschlands bester Arbeitgeber, 2007 (als einziges Unternehmen des deutschen Lebens-
mitteleinzelhandels, 50 Unternehmen wurden prämiert)8  

                                                 
6  Internet-[H1]/fakteninzahlen [Stand: 13.08.2007] 
7  Vgl. Internet-wikipedia; Internet-historie [beide Stand: 11.06.2007]. 
8  Dabei wurde das gute Ergebnis von 2003 übertroffen. Vgl. [H1]-Internet-ueberuns/Deutschlands_ Bes-

ter_Arbeitgeber_2007.htm [Stand: 27.06.2007]. 

 



• Ausbilder des Jahres im deutschen Lebensmitteleinzelhandel (2006), und zwar jeweils erste 
Plätze in den Kategorien „Super- und Verbrauchermärkte“ sowie „Selbstständiger Einzel-
handel“9 

• Goldener Zuckerhut, 200610 
• Ökomanager des Jahres, 2005 (Vorstandsvorsitzender von [H1]) 
• Bio-Markt des Jahres in Gold und Silber, 2005 
• Ausbilder des Jahres im deutschen Lebensmitteleinzelhandel (2005), erster Platz in der 

Sparte Handelszentralen11 
• Talent Inside (2005) für besondere Aktivitäten und Engagement in der Ausbildung, Förde-

rung, Schulung und Bildung der Mitarbeiter12 
• Supermarkt des Jahres, 200413 
• 1. Platz im BestPersAward 2004 in der Sparte Entlohnungssysteme14 
• Deutschlands bester Arbeitgeber, 2003 (als einziges Unternehmen des deutschen Lebens-

mitteleinzelhandels, 50 Unternehmen wurden prämiert)15 
• 1. Platz im BestPersAward 2003 in der Sparte Personalführung16 
• Innovationspreis für Technologie und Verfahren, 2003 ([Marke])17 
• Deutscher Frucht-Preis-Sieger, 2001 
• Goldener Würfel - Auszeichnung für den Bundessieger im Berufswettbewerb Grips & Co. 

(1985, 1989, 1997, 1999) 

Aus einer 2006 durchgeführten repräsentativen Kundenbefragung, geht hervor, dass [H1]-
Märkte als Super- und Verbrauchermärkte in Bezug auf die Kundenzufriedenheit 2006 die 
Nummer eins im deutschen Lebensmitteleinzelhandel waren. „Mit einer Durchschnittsnote von 
2,06 liegen sie deutlich über dem Branchenschnitt von 2,34.“18  

Aus Sicht der Geschäftsführung ist die Kundenzufriedenheit das Wichtigste. 

„Aus unserer Sicht ist das Wichtigste, wenn man z.B. im Kundenbarometer von den Kunden 
positiv beurteilt wird, d.h. die Kundenzufriedenheit. Weil das ist letztendlich da, wo der Betrof-
fene wählt. Immer dann, wenn z.B. Journalisten, Fachexperten wählen, ist es auch schön, aber 
das ist natürlich immer durch eine Fachbrille gesehen. Und der Kunde muss diese Entschei-
dung noch lange nicht teilen. Aber es freut natürlich genauso, wenn man von der Branche eine 
Anerkennung bekommt wie den Zuckerhut. (...) Arbeitgeber des Jahres sind wir auch gewor-
den, und da ist sicherlich auch besonders interessant, dass da Mitarbeiter befragt wurden. Und 
die waren zufrieden – zufriedener als in vielen anderen Unternehmen. Und Arbeitgeber des 
Jahres baut darauf auf und prüft einzelne Programme, und da kann man sagen, aha, in dem 
Programm bin ich gut, da bin ich auf der richtigen Seite. Aber wenn ich nur ein gutes Programm 

                                                 
9  Vgl. Internet-ueberuns/ausbilder_des_jahres_2006.htm [Stand: 27.06.2007] 
10  Beim „Goldenen Zuckerhut“ wird aufgrund seiner Bedeutung auch als „Branchen-Oskar“ bezeichnet. 
11  Vgl. Internet-[H1]/downloads/Ausbilder_des_Jahres_2005_Presseinfo.pdf [Stand: 27.06.2007] 
12 Internet-[H1]/downloads/Talent_inside_Presseinfo_2005.pdf [Stand: 27.06.2007] 
13  „Supermarkt des Jahres“ ist der sogenannte „Handels-Oskar“. 
14  Beim „BestPersAward“ wird die Qualität der Personalarbeit in mittelständischen Unternehmen bewertet. In dieser 

Kategorie wurde insbesondere das langjährig praktizierte Modell der Wertschöpfungsbeteiligung, bei dem die Mit-
arbeiter am Erfolg des Unternehmens beteiligt werden, anerkannt. In drei weiteren Sparten erreichte [H1] einen 
der ersten drei Plätze: 2. Platz in der Sparte „Work Life Balance“ aufgrund der Aktivitäten zum Thema Salutogene-
se; 2. Platz in der Sparte „Personalbeschaffung“ aufgrund des umfangreichen Konzeptes zur Auswahl von Auszu-
bildenden und die in den letzten Jahren deutlich gesteigerte Anzahl an Azubi-Einstellungen; 3. Platz in der Sparte 
„Personaleinsatz“ insbesondere für die Aktivitäten zur optimierten Personaleinsatzplanung. Darüber hinaus erhielt 
das Unternehmen den 2. Platz in der Gesamtwertung über alle Sparten hinweg. Vgl. Internet-[H1]/downloads/ 
BestPers%20Award1.pdf [Stand: 27.06.2007]. 

15  Vgl. Internet-[H1]/downloads/Bester_Arbeitgeber_Presseinfo_2003.pdf [Stand: 27.06.2007] 
16  Beim „BestPersAward“ wird die Qualität der Personalarbeit in mittelständischen Unternehmen bewertet. Vgl. 

Internet-[H1]/downloads/Best%20Pers%20Award.pdf [Stand: 27.06.2007] 
17  Dieser Preis wurde von der Bundesverbraucherministerin vergeben. 
18  Internet-[H1]/ueberuns/kundenorientierung_platz1_2006.htm 

 



habe und damit so einen Preis gewinne, muss es noch lange nicht so sein, das alle Mitarbeiter 
zufrieden sind. Wenn die Betroffenen sagen, ‚Ja, da sind wir der Meinung’, dann zählt das für 
mich immer noch ein Stückchen mehr.“ [H1-0] 

Das Unternehmen verfügt über ein Qualitätsmanagementsystem und in einigen Werken über 
ein Umweltmanagementsystem nach EMAS. 

„Wir sind in der Logistik und in der [Name] nach ISF zertifiziert. Wir haben verschiedene ISO-
Zertifizierungen, wir haben Öko-Audit in den Werken. Wir haben ein eigenes Qualitätsmana-
gement hier, das sowohl intern berät und Qualitätsmanagementschulungen macht, als auch 
andere Firmen in IFS-Zertifizierungen und anderen Qualitätsfragen berät. Wir sind sozusagen 
schulend und beratend tätig mittlerweile z.B. bei der Fleischerinnung in [Name]. Wir beraten 
Externe bis hin zu Gesundheitseinrichtungen, bei HCCP, bei diesen Dingen. Wir machen 
Schädlingsbekämpfung extern auch. Wir haben eigens dafür eine GmbH gegründet, die genau 
diese Dinge extern anbietet. Einfach um das Know-how, das wir uns da erarbeitet haben, auch 
anderen zur Verfügung stellen zu können und damit das Thema wach zu halten und um es so 
bei sich selbst auch wieder abrufen zu können.“ [H1-0] 

Die Entstehung der Qualitätssicherungs-GmbH gründet auf der Abteilung Qualitätsmanage-
ment der [H1]-Unternehmensgruppe. Sie versteht sich als Spezialist für handwerkliche und 
mittelständische Betriebe und bietet praxisorientierte Beratung bei Schulung und Training (z.B. 
Lebensmittelhygiene, Infektionsschutzgesetz, Bio-Lebensmittel), bei der Probenplanung, -ent-
nahme und Analytik (akkreditiertes Prüflabor gemäß DIN EN ISO 17025, z.B. Trinkwasserana-
lysen - zugelassenes Trinkwasserlabor), hilft bei der Umsetzung rechtlicher Bestimmungen und 
bei der Einführung intelligenter Qualitätssicherungssysteme. Dabei wird auf besondere Erfah-
rungen im Bereich der Lebensmittelherstellung, der landwirtschaftlichen Urproduktion sowie der 
Vermarktung von Lebensmitteln verwiesen, und zwar bezogen auf die gesamte Produktpalette 
von Obst & Gemüse über Fleisch & Wurst bis hin zu Brot & Backwaren.19  

3.2 Arbeitsaufgaben auf Produktions- und Dienstleistungsebene 
Auf der Ebene der Filiale werden als Funktionsebenen unterschieden die a) Filialgeschäftfüh-
rung und die stellvertretende Geschäftsführung, b) die Bereichsleiter für Obst und Gemüse, 
Molkereiprodukte, Lebensmittel, Non-Food / Drogerie, Getränke und Fleisch-/Wurst-
Bedienungstheke inkl. Käse und schließlich c) die Mitarbeiter/innen in Voll- und Teilzeit („Das 
sind auch alles gelernte Fachkräfte.“ [H1-1]) 

Die Aufgaben des Filialgeschäftsführers sind in der [H1]-Funktionsbeschreibung festgelegt:20 

• Die wirtschaftlichen Ziele des Marktes sind erreicht. Eine hohe Kundenzufriedenheit ist er-
reicht. 

• Die Warenpräsenz ist in allen Bereichen gesichert. 
• Die Konzepte sind dauerhaft umgesetzt. 
• Die Mitarbeiter werden im Rahmen [H1]-Führungskultur geführt und fühlen sich zugehörig 

zur Arbeitsgemeinschaft. 
• Die Mitarbeiter mit Potenzial sind erkannt, gefördert und für Führungsaufgaben im Markt 

qualifiziert. 
• Die Mitarbeiter des Marktes haben alle notwendigen Informationen, die sie für ihre Arbeit 

unmittelbar brauchen. 
• Zuständigkeiten (Auswahl): 

- Vorgesetzter der Mitarbeiter im Markt, 
- Entscheidungen bei Umsetzungen im Markt, 
- Personalbedarfsermittlung und Auswahl für neue Mitarbeiter des Marktes, 
- Steuerung des Warengeschäftes. 

                                                 
19  Quant 1,2 
20  Auszüge aus [H1]-Funktionsbeschreibung für Filialgeschäftsführer. 

 



3.3 Produktions- und Dienstleistungsangebote 
Zu dem Unternehmen gehören 309 Märkte in Hessen, Nordbayern, Thüringen und Süd-
Niedersachsen, ferner eine Wurst- und Fleischverarbeitungsfabrik, eine biologisch arbeitende 
Brotfabrik, ein Partyservice, zwei Logistikzentren und eine Qualitätssicherungs-GmbH (s.o.). 

 [H1] bietet in seinen Märkten Lebensmittel des täglichen Bedarfs an. Hinzu kommt eine breite 
Auswahl regionaler Spezialitäten. In [H1]-Märkten finden sich auf großer Fläche „gute Lebens-
mittel, die nach seinem Tagesablauf vom Frühstück über die Mittagszeit bis zum Abendessen 
angeordnet sind. Einen zentralen Platz nimmt dabei der Frischebereich mit Obst und Gemüse 
ein.“21 

„Wir sind stark lebensmittelgeprägt, wenig Non-Food-Angebote, wenig Randangebote. Das 
kann man sagen bis runter in die Produktion. Wenn wir versuchen, irgendwo was selber zu 
machen, dann ist das sehr stark im Bereich der Lebensmittel – ob das nun Fleisch, Wurst, 
Backwaren ist. Wir forschen gerade im Bereich Wasser, ob man da nicht was machen kann. 
Wie man da mit Qualität noch besser umgehen kann. Das ist etwas, wo wir quasi von der 
Grundlagenforschung hin bis zum Verkauf daran arbeiten.“ [H1-0] 

3.4 Organisations- und Kommunikationsstrukturen 
Die Führungsphilosophie basiert auf einem christlichen Menschenbild. Führungsziel ist nicht 
nur Wissensvermehrung zu betreiben, sondern fachliche wie berufliche und persönliche Ent-
wicklung zu ermöglichen, und zwar im Sinne von „arbeitend lernen und lernend arbeiten“. Ent-
wicklung wird möglich, wenn der Mensch seinen Sinn in seiner Arbeit und seinem Handeln er-
kennt. Die [H1]-Funktionsbeschreibung ist eines der Führungsinstrumente. Sie dient dazu, die 
Frage zu beantworten, was dem Kunden (Leistungsempfänger) mit dem eigenen Handeln bzw. 
der Arbeit des Einzelnen ermöglicht wird, was ohne sein Handeln nicht möglich wäre. Als wei-
teres Führungsinstrument dient das Mitarbeiterjahresgespräch dazu, die Zusammenarbeit zwi-
schen Mitarbeiter und Vorgesetztem dahingehend auszuwerten, welche Entwicklungsziele in 
der zurückliegenden Zeit erreicht wurden oder welche neu vereinbart werden können. Gleich-
zeitig wird im Rahmen des Mitarbeiterjahresgesprächs bewertet, ob ggf. eine Aktualisierung der 
Funktionsbeschreibung erforderlich ist. „Daneben gibt es einige weitere Instrumente und Anre-
gungen, wie den Problemlösungsweg, die wöchentliche Teambesprechung, das Voranstellen 
der Sinnfrage an den Anfang und die Auswertung am Ende einer jeden Besprechung usw., die 
den Entwicklungsgedanken unterstreichen und bewusst machen, dass die Menschen der Ar-
beitsgemeinschaft eigenständig im Sinne des Ganzen handeln vermögen. Abgesehen von den 
Führungsinstrumenten dienen interne Weiterbildungsprogramme und Lehrgänge als Basis für 
die fachliche Weiterbildung. Dabei kommen neben klassischen Vermittlungsmethoden (Semi-
nare) auch andere (Selbstlernlehrgänge, teils computergestützte) Lernmethoden zum Einsatz. 
In der Ausbildung wie in der Führung wird entdeckendes Lernen gefördert. Der Erfolg einer 
solchen Führung im sozialen Sinne der Nachhaltigkeit lässt sich an dem Ausbildungsgrad, der 
Anzahl abgeschlossener Lernprogramme, der Wertschöpfungsbeteiligung - im Sinne des Mit-
denkens und Mitwirkens -, der Mitarbeiterzufriedenheit im Rahmen der TBV-Befragung, dem 
Krankheitsstand, der Anzahl der Arbeitsgerichtsprozesse oder Arbeitsunfähigkeit messen. In 
dem Mitarbeiter-Jahresgespräch ist für den Vorgesetzten die Zufriedenheit der Mitarbeiter mit 
der Führung direkt nachvollziehbar.“22 

„Ich denke mal, von Mitbewerbern unterscheiden wir uns auf alle Fälle in einem, nämlich durch 
die Menschen und die freundlichen Mitarbeiter. Also hier sind wir schon ein ganzes Stück wei-
ter als die Mitbewerber. [H1-1] 

                                                 
21  Selbstdarstellung 
22  Swoboda/Rausch 2006, S. 10f. 

 



3.5 Veränderungsprozesse im Unternehmen (Ursachen für Veränderungen) 
„In der Nachkriegszeit hat mein Großvater schon gesagt, dass das Interesse am Kunden etwas 
ist, was man einfach pflegen muss, bei ihm sehr stark geprägt auch durch ein christliches 
Weltbild - Wie gehe ich mit meinem Mitmenschen um? Mein Vater hat dies dann weiter vertieft 
Wir haben dann Anfang der 80er Jahre begonnen, uns sehr stark mit dem Thema Was verkau-
fen wir eigentlich? auseinander zu setzen. Wie ist das eigentlich zusammengesetzt? Welche 
Beziehungen haben wir zu unseren Lieferanten? Können wir mit ihnen was gemeinsam ma-
chen? Was sind wirklich die Belange in der Zusammensetzung für den Kunden? In dem Zu-
sammenhang sind wir dann schnell auf Bioprodukte gestoßen und haben Anfang der 80er Jah-
re begonnen, Bioprodukte einzulisten und zu führen. Bis wir in den 90ern ein Forschungsinstitut 
gegründet haben, was jetzt Grundlagenforschung macht auch im Bereich der Lebensmittel.“ 
[H1-0] 

Auf der Ebene der Filialleitung erwartet der Filialleiter in den nächsten fünf bis zehn Jahren vor 
allem technische und organisatorische Veränderungen: „Automatische Bestellsysteme (Wa-
renwirtschaftssystem), dadurch noch mehr Zeit für den Kunden. Noch stärkere Gliederung des 
Sortiments nach Tageszeiten. Noch mehr auf Kundenwünsche eingehen; hier spielt die Kun-
denkarte eine wichtige Rolle.“ [H1-1] 

 

4  Qualifizierungsstrukturen im Unternehmen 

4.1 Qualifizierungsstrategie 
Die Gesamtheit der Mitarbeitenden wird als Arbeitsgemeinschaft bezeichnet. Leitspruch der 
Personalentwicklung ist Mit Kopf, Herz und Hand im Sinne des Ganzen.  

Entsprechend dem Unternehmensleitspruch, gute Lebensmittel anzubieten, ist die Ausbildung, 
Förderung und Schulung der Mitarbeitenden der Unternehmensleitung ein besonderes Anlie-
gen. Nach dem Prinzip Lernend arbeiten, arbeitend lernen bestehen für die Mitarbeitenden 
zahlreiche Möglichkeiten zur Fortbildung, und zwar in Form von Seminaren und Trainingspro-
grammen bis hin zu Studiengängen, die zum Teil durch Stipendien unterstützt werden.  

Ziel ist es, bei den Mitarbeitenden eine hohe individuelle persönliche und fachliche Kompetenz 
zu entwickeln, die sie zum eigenverantwortlichen Handeln befähigt nach dem Motto, nur kom-
petente Mitarbeiter können unsere Kunden zufrieden stellen. 

4.2 Ausbildung und Kompetenzentwicklung im Unternehmen 
Im Jahr 2006 wurden im Unternehmen 935 junge Menschen in 13 Berufen ausgebildet:23 

• Kaufmann/frau im Einzelhandel 
• Fachkraft Bedienung 
• Staatl. geprüfte/r Betriebswirt/in (inkl. Stipendium) 
• Kaufmann/frau im Groß- und Außenhandel 
• Industriekaufmann/frau 
• Veranstaltungskaufmann/frau 
• Fachinformatiker/in (Fachrichtungen Anwendungsentwicklung und Systemintegration) 
• Fachkraft für Lagerlogistik 
• Diplom-Betriebswirt/in (BA), Fachrichtungen Handel und Warenwirtschaft/Logistik 
• Diplom- Wirtschaftsinformatiker/in (BA) 

                                                 
23  Vgl. Internet-[H1]/ueberuns/ausbilder_des_jahres_2006.htm [Stand: 27.06.2007]; [H1] (Hrsg.): Ausbildung mit 

Zukunft. [Ort] o.J. [http Internet-[H1]/downloads/H1_Ausbildungsbroschuere_2006.pdf, Stand: 27.06.2007]. Von 
der stellvertretenden Filialleiterin wird diese Liste mit der Ausbildung zur Fleischereifachverkäuferin ergänzt. 

 



• Fleischer/in, Fachrichtung Produktion 
• Bäcker/in 

Die Ausbildungsquote liegt bei ca. 28%. Das Engagement im Bereich der Ausbildung und der 
Personalförderung ist durch eine große Anzahl von Auszeichnungen belegt (s.o.). 

Selbstverständnis und Konzept der Ausbildung bei [H1] werden in einer Presseinformation des 
Unternehmens anlässlich der Auszeichnung zweier [H1]-Mitarbeiter/innen zum/zur Ausbilder/in 
des Jahres 2005 deutlich:24 

Nach eigenen Angaben bietet das Unternehmen eine abwechslungsreiche und qualifizierte 
Ausbildung. Zusätzlich zum Berufsschulangebot gibt es betriebsinterne Seminare, Lehrgänge 
zu Verkaufs- und Warenkunde, Lehrgespräche, intensives Prüfungstraining und gezielte Azubi-
Projekte, in denen sich jeder ausprobieren kann.25 

„Lernende – so heißen die Auszubildenden bei [H1]. Das drückt aus, wie man bei [H1] auf die 
jungen Menschen zugeht. Angestrebt wird entdeckendes Lernen, wobei durch selbständiges 
Mitdenken und Handeln, die Eigeninitiative sowie die Entwicklung von Ideen in der Arbeit und 
im Lernen gefördert werden. Das Ausbildungsteam von [H1] (...) hat mit diesem Ausbildungs-
konzept die Nase ganz weit vorn und belegte somit den ersten Platz in der Kategorie Handels-
zentralen. In der Laudatio wurde besonders hervorgehoben: ‚[H1]-Lernende sind in viele sinn-
volle Projekte eingebunden’. Beispielhaft sei die Berufsberatung mal anders, in der die [H1]-
Lernende zusammen mit Azubis aus vier weiteren Betrieben regelmäßig in Schulklassen einge-
laden werden, um aus erster Hand über ihre Ausbildungsberufe zu informieren. Überdies ges-
talteten die [H1]-Lernenden in einem jährlich stattfindenden Kreativprojekt parallel in Teams 
einen Gemeinschaftsabend mit köstlichen Gerichten, Theater, Sport und Spiel. So vermitteln 
sie dem Vorstandsvorsitzenden [Name] zum Beispiel via Theaterspiel, wie sie das Unterneh-
men wahrnehmen und was sie als Chef ändern würden. Besondere Beachtung fand auch das 
zweimonatige Sozialpraktikum, bei dem [H1]-Lernende in Behinderteneinrichtungen mitarbeiten 
und auf diesem Weg an Sozialkompetenz gewinnen. Eine Vernissage, die [H1]-Lernende 
durchlaufen, um sich das Wissen über alle internen Ausbildungsmittel selbst anzueignen, oder 
eine Rallye, bei der mit Schwung Infos über das Unternehmen gesammelt werden, unterstüt-
zen das entdeckende Lernen.’ [H1-2]: ‚Ich lasse Fehler zu, um dem Lernenden dadurch die 
Möglichkeit einer kreativen Problemlösung zu geben - das ist förderlich für sein Selbstbewusst-
sein.’ In der Praxis gestaltet sich das folgendermaßen: Jeder Lernende führt selbständig kleine 
Events durch. Das Ziel wird definiert, den Weg dorthin kann der Lernende selbst gestalten.“ 

In allen Berufen, so der befragte Auszubildende [H1-3], seien Produkteigenschaften, Produktin-
formation und Kundenberatung/-information Bestandteil der Ausbildung. Das beinhalte selbst-
verständlich auch entsprechende Nachhaltigkeitsaspekte. Allerdings ist Umweltengagement 
kein Kriterium bei der Einstellung von Auszubildenden, so [H1-2], die in der Filiale auch für die 
Ausbildung zuständig ist. „Nein, wichtig ist, ob die jungen Menschen kontakt- und kommunika-
tionsfreudig sind. Ich mache mir ein Bild darüber, ob sie wohl in der Lage sein werden, auf 
Kunden zuzugehen und mit ihnen umzugehen.“  

Denjenigen, die sich zur Führungskraft qualifizieren wollen, bietet [H1] den Meister- und den 
Studienweg an.26 Der Meisterweg beinhaltet ein mehrstufiges Förderprogramm (drei Förderstu-
fen), in die praktische Ausbildung und der Erfahrungsaufbau im Markt im Vordergrund steht. 
Der Studienweg verbindet eine Praxisqualifizierung in den Märkten mit Theoriephasen an einer 
privaten Handelsschule, in der der Abschluss als „staatlich geprüfte/r Betriebswirt/in“ erworben 
wird. Für jede Förderstufe gibt es ein individuelles, aufeinander aufbauendes Seminarpro-
gramm. Neben dem Erwerb von Erkenntnissen zur Mitarbeiterführung, Gesprächsführung und 
Betriebswirtschaft ist es dem Unternehmen wichtig, dass die [H1]-„Unternehmenskultur für un-
sere zukünftigen Führungskräfte anschaulich und erlebbar wird.“ 

                                                 
24  Presseinformation 2005 
25  Vgl. Internet-[H1]/downloads/H1_Ausbildungsbroschuere_2006.pdf, S. 5 
26  Vgl. im Folgenden Internet-[H1]/ueberuns/H1_foerderung.htm 

 



Rund 90 [H1]-Studenten studieren pro Jahr an Berufsakademien, einer kooperierenden Hoch-
schule oder einer privaten Handelsschule. Sie erhalten dafür nach einer Einzelhandelsausbil-
dung ein dreijähriges Stipendium. Im zweimonatigen Wechsel sind sie in einer Filiale und im 
Hörsaal präsent. Nach Abschluss werden die Betriebswirte entweder in den zentralen Diens-
ten, in der Logistik oder als Filialgeschäftsführer eingesetzt. 

Über 90% der Stellen werden intern besetzt. Ein ausgeklügeltes Personalentwicklungspro-
gramm ermöglicht es, weit im Vorfeld den Bedarf an Führungsnachwuchs zu decken. Stets 
sind etwa zwei Dutzend Studenten von Universitäten oder Hochschulen im Unternehmen aktiv, 
die viertel- oder halbjährliche Praktika absolvieren.  

Jeder Aufstiegswillige nimmt an einem der zwölf bis 15 Förderkreise teil. Sie werden von Top-
Managern aus allen Bereichen des Unternehmens geleitet. Etwa 14 Teilnehmer hat ein solcher 
Kreis, der sich 2006 bis zu zehnmal getroffen hat und „ganzheitliches Fach- und Führungswis-
sen im Sinne der Unternehmenskultur" vermittelt.27 

Seinen Mitarbeitern/innen bietet das Unternehmen attraktive Sozialleistungen wie Weihnachts-
geld, Urlaubsgeld, vermögenswirksame Leistungen und Vorteile beim Einkaufen von Lebens-
mitteln. Übertarifliche Bezahlung ist bei [H1] ebenso möglich wie eine „Wertschöpfungsbeteili-
gung" für die Führungskräfte. Hinzu kommt die Perspektive, innerhalb des Unternehmens auf-
zusteigen und schnell in eine Führungsaufgabe zu wachsen.  

Die Resonanz bei den Mitarbeitenden ist offensichtlich sehr positiv. Dies zeigt sich insbesonde-
re in den Auszeichnungen zu Deutschlands bestem Arbeitgeber 2003 und 2007, wo [H1] mit 
einer Bewertung von 1- (Schulnotensystem) sehr gut abgeschnitten und sich gegenüber 2003 
noch verbessern konnte (2003 erhielt [H1] eine 2+). Entscheidend für gute Bewertungen sind 
Kriterien wie faire Bezahlung oder respektvoller Umgang im Unternehmen. Dabei stimmten 
92% der [H1]-Mitarbeiter in einer externen Befragung der Aussage Alles in allem kann ich sa-
gen, dies hier ist ein sehr guter Arbeitgeber zu (2003 waren es 83%).28 

4.3 Formelle und informelle Weiterbildung im Unternehmen 
Die Geschäftsleitung legt großen Wert auf Wertschätzung der Mitarbeiter und Kunden. 

„Dass Mitarbeiter nett sind, erreicht man dadurch, dass man auch zu ihnen nett ist. Das kann 
man nicht schulen. Man kann aber schulen, dass Mitarbeiter ein Bewusstsein dafür bekommen, 
dass der Kunde Höflichkeit schätzt. Deshalb gibt es bei uns Kurse zu dem Thema „Wie erlebt 
mich der Kunde“? Darüber hinaus erlebt mich der Kunde als nett, wenn ich kompetent bin. Je-
mand, der kein Wissen und keinen Fähigkeiten hat, läuft aus Angst vor dem Kunden weg. 
Wenn ein Mitarbeiter dem Kunden mit Selbstbewusstsein gegenübertreten kann, weil er was 
weiß, wird es ihm auch leichter fallen, dem Kunden gegenüber freundlich zu sein. Wir haben 
einen Spruch: „Lernend arbeiten, arbeitend lernen“. Da versuchen wir permanent, die Mitarbei-
ter zu unterstützen, z.B. durch Selbstlernprogramme, Minutenlernprogramme in der Filiale, z.B. 
in der Pause. Es gibt ein vielfältiges Schulungsprogramm.“ [H1-0] 

Die Teilnahme an diesen Programmen ist grundsätzlich freiwillig, wird allerdings für die Über-
nahme spezieller Funktionen vorausgesetzt. „Es kann z.B. niemand in der Metzgerei Fachkraft 
werden, der vorher nicht entsprechende Programme besucht hat, die mit Fleisch und Wurst 
zusammenhängen. Und es kann bei uns auch keiner Geschäftsführer werden, der sich nicht 
mindestens in einigen Warenfächern eine entsprechende Befähigung angeeignet hat und be-
legt hat, dass er das kann.“ [H1-0 
Das Unternehmen verfügt über ein eigenes Bildungszentrum, Lernstatt genannt, das der Philo-
sophie des Unternehmens gemäß eingerichtet ist und betrieben wird (z.B. Bio-Lebensmittel). 

 

                                                 
27  Vgl. Deutscher Fachverlag (Hrsg.): Lebensmittel Zeitung Spezial 2/2007 Karriere im Handel. Frankfurt 2007, S. 51 
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5 Anknüpfungspunkte für eine nachhaltige Entwicklung 

5.1 Nachhaltigkeit als Bestandteil von Leitbild und Strategie 
Nachhaltigkeit ist seit 1970 Bestandteil der Unternehmensleitlinien. Dort heißt es:29 

• Wir betreiben Umweltschutz als kontinuierlichen Verbesserungsprozess, indem wir uns fes-
te Ziele setzen, Programme entwickeln und deren Einhaltung überprüfen. Hierzu pflegen wir 
ein Umwelt-Management-System, das sich in unser bestehendes Management-System in-
tegriert.  

• Da wir für unsere Leistungserbringung Ressourcen verbrauchen müssen, bedeutet dies, 
dass wir ihren Einsatz sinnvoll gestalten. Das heißt für uns, unnützen Verbrauch zu hem-
men, Regeneration und neues Leben zu fördern. 

• Wir setzen unsere Ressourcen bewusst ein, so dass Abfälle möglichst vermieden, regene-
riert oder auf einer niedrigeren Stufe wieder reinvestiert (verwertet) werden können. 

• Bei der Auswahl unserer Energiequellen berücksichtigen wir ihre Regenerierfähigkeit und 
überprüfen ihren Verbrauch regelmäßig hinsichtlich möglicher Einsparungspotentiale. 

• Die Ressource Wasser setzen wir bewusst und unter Ausschöpfung möglicher Einspa-
rungspotentiale für unsere Prozesse ein. 

• Bei der Planung neuer Abläufe und Prozesse ziehen wir die Umweltfreundlichkeit der Ver-
fahren als Beurteilungskriterium mit heran. 

• Um eine ganzheitliche Beurteilungsbasis für unser Handeln zu gewinnen, führen wir Ge-
spräche mit unseren Kunden und Lieferanten, um diese mit einzubeziehen und unsere 
Grundsätze aufeinander abzustimmen. 

• Die Erfüllung der für den Schutz der Umwelt geltenden Gesetze und Verordnungen stellen 
eine Mindestanforderung dar. Wir ergreifen alle Maßnahmen, um die Einhaltung der gesetz-
lichen Vorschriften sicherzustellen und mehr zu erreichen. 

[H1] versteht unter nachhaltigem Wirtschaften, „die zur Verfügung stehenden Ressourcen so 
einzusetzen, dass für die Menschen im umfassenden Sinn etwas Besseres entsteht. Dies geht 
über eine reine Ressourceneinsparung weit hinaus. Ziel ist es, mit Natur, Ware, Arbeit und Ka-
pital so umzugehen, dass für die Menschheit, sinnvolle (nachhaltige) Entwicklung möglich wird. 
Deshalb darf Ware nur dann produziert werden, wenn ein Bedürfnis besteht. Dazu gehört auch 
die unternehmerische Einsicht in zukünftige Bedürfnisse. Im Hinblick auf die Arbeit und die 
Menschen bedeutet Nachhaltigkeit, Arbeitsplätze zu schaffen, die den Menschen Entwicklung 
ermöglichen im Sinne von lernend arbeiten und arbeitend lernen.“30 

Hervorzuheben ist: [H1] produziert und handelt Lebensmittel, um einen qualitativen und quanti-
tativ wachsenden Beitrag zum Wohle der Kunden wie der Mitarbeiter zu bringen. Diesen Bei-
trag erbringt [H1] in den Rollen als Händler (für die richtige Vermittlung von Ware und Wissen 
zum Kunden und zum Lieferanten), als Arbeitsleiter (für eine optimale Leistung miteinander und 
füreinander in der Gemeinschaft)" sowie als „Schuldner“ für den sinnvollen Einsatz von Sach-, 
Geld- und Geisteskapital. 

Der [H1]-Vorstandsvorsitzende beschreibt die Nachhaltigkeitsphilosophie von [H1] wie folgt: 
„Wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen, geht es nicht ums Bewahren, sondern um bewusstes 
Entwickeln. Leben ist Verwandlung. Also müssen wir das, was wir haben, im Laufe eines Pro-
zesses zu etwas Besserem umgestalten.“ Schwerpunkte setzt das Unternehmen in der Förde-
rung des Ökolandbaus mittels Kooperationen und die Rohstoffbeschaffung aus der Region. Ein 
weitere wichtige Säule ist die Einsparung von Energie. „Nachhaltigkeit erstreckt sich ebenso 
auf die Funktion als Arbeitsleiter. Hier überlegen wir, wie wir den Bildungsgrad unserer jungen 
Mitarbeiter veredeln können, damit sie sich im Unternehmen entfalten können.“ 
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Handeln müsse sich an Grundsätzen und Werten orientieren. Diese müssten entlang der Wert-
schöpfungskette vereinbart sein. Zu fragen sei, wofür ich Mitverantwortung nehme. Grundsätze 
und Werte müssten dem Kunden erklärt und vermittelt werden und er müsse sie mittragen, 
damit sie langfristig handlungstreibend und gestaltend wirken könnten. 

Wichtig sei es, zwei Handlungsebenen zu berücksichtigen:  

1. Lieferant: Partnerschaften, Entwicklung 
2. Urteilsfähigkeit der Kunden für die Leistung 

D.h. Handeln gemäß der Grundsätze für das unternehmerische Handeln; klare Definition der 
Kriterien und deren Kommunikation bis zum Kunden; Fairness im Sinne von Ehrlichkeit, Ver-
lässlichkeit; Bewusstsein für die Leistung und Situation der Partner; Begründung echter Part-
nerschaften; Übernahme von Mitverantwortung entlang der Kette sowie ein erweitertes Quali-
tätsverständnis. 

„Nachhaltiges Wirtschaften ist für [H1] fester Bestandteil der Geschäftspolitik und damit eine 
zentrale Messgröße für jegliches Handeln. Nachhaltiges Wirtschaften durchdringt das gesamte 
Unternehmen bis in die Produktionsbetriebe hinein und äußert sich in vielen Einzelprojekten.31 
Daran arbeiten „verschiedene Projektgruppen, Arbeitsgruppen, Zentralmitarbeiter, Filialmitar-
beiter. Ein Bauprojekt hat beispielsweise ein Filialleiter geleitet, aber mit externen Beratern im 
Energiewirtschaftsbereich: Kann man anders bauen, andere Fußböden nehmen, welche Wär-
mekopplungsanlagen in welcher Größe lohnen sich, und wie kann man das einsetzen? Wir 
haben hier ein BHKW bei uns auf dem Gelände, wo wir das im Großen schon ausprobieren, 
aber geht das auch im Kleinen? Ab welcher Marktgröße kann man das einsetzen, auch z.B. 
Brennstoffzellen? Das sind immer so Dinge, wo wir versuchen, dass die Mitarbeiter - auch mit 
externer Unterstützung - sich gemeinsam damit beschäftigen.“ [H1-0]  

5.2 Einstellung der Unternehmensleitung und der Beschäftigten zu einer nachhaltige 
Entwicklung; Bewusstsein, Motivation 

Sowohl für die Unternehmensleitung als auch für die Mitarbeitenden ist Nachhaltigkeit selbst-
verständlicher Bestandteil betrieblichen bzw. beruflichen Handelns. Grund ist die Unterneh-
mensphilosophie, die offensichtlich in allen Geschäftsbereichen und auf allen Hierarchieebenen 
zum Ausdruck kommt bzw. zum Ausdruck gebracht wird.  

„Gute Lebensmittel sind Mittel zum Leben, die dem Menschen etwas ermöglichen und dem 
Menschen angemessen sind. Das ist insofern schwierig, als für alle Menschen nicht das Glei-
che richtig ist.“ Eher gehe es um Angemessenheit. Umgesetzt werde dies im Unternehmen „in 
der Angebotsgestaltung, in der Produktentwicklung, in der Schulung der Mitarbeiter, Auskunft 
geben zu können, und auch in der Information an die Kunden, sich besser ein Bild darüber ma-
chen zu können, was für sie das Richtige bis hin zu einer Ernährungshotline, wo ich anrufen 
kann, wo ich Rat bekomme, vielleicht sogar ärztliche Kontakte vermittelt bekomme. Wir sind 
sicherlich nicht hier, um in die Heilberufe anzugreifen, aber auf unterer Grundlage doch hier 
unsere Kunden ausreichend zu informieren.“ [H1-0] 

„Ich denke, dass wir grundsätzlich immer schon gesagt haben, Verschwendung von Ressour-
cen ist nicht der richtige Weg. Wenn ich eine Ressource verbrauche, dann muss ich sie einem 
sinnvollen Einsatz zuführen. Es kann nie darum gehen, dass ich sage, der Verbrauch von Res-
sourcen ist per se schlecht, weil dann müsste ich aufhören zu leben. Der Mensch produziert 
permanent CO2, und ich verbrauche permanent irgendwelche Ressourcen. Die Frage ist, setze 
ich sie ein für eine sinnvolle Weiterentwicklung der Menschheit? Und dann ist sie sinnvoll ein-
gesetzt.“ [H1-0] 

Alle Befragten in der Filiale bewerteten die Umweltschutz- und Nachhaltigkeitsaktivitäten des 
Unternehmens positiv. Zwecks Information über die Umwelt- bzw. Nachhaltigkeitspolitik des 
Unternehmens müssen alle Mitarbeiter/innen, so [H1-2], einmal jährlich an einem Seminar teil-
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nehmen. Daneben stehen Schulungsunterlagen zur Verfügung, die selbstständig durchgearbei-
tet werden können. 

Verbesserungsbereiche sieht [H1-0] „reichlich. Es gibt viele kleine Dinge, an denen wir noch 
arbeiten. Wie kann man Märkte energietechnisch besser bauen? Wie kann man Kühltechnik 
optimieren? Wie kann man die Kühlung im Fuhrpark besser zuordnen und optimierten? Es gibt 
so viele Dinge, an denen man feilen muss und kann. Bis hin zur Sortimentszusammensetzung 
und Verpackungsfragen. Wie kann ich nachwachsende Rohstoffe bei Verpackungen einset-
zen? Wie kann ich unseren Abfall anders verwerten? Muss ich Obst- und Gemüsereste weg-
schmeißen oder kann ich die anders weiterverwerten? Wie kann ich im Bio-Segment weiter 
voran kommen? Wie kann ich die Kunden mehr sensibilisieren? Wie kann ich die Mitarbeiter 
mehr sensibilisieren? Für all das gibt es mehrere unterschiedliche kleine Arbeitsgruppen, die 
daran arbeiten.“  

„Ich glaube, entscheidend ist die Frage, wie kann man in der Bildung das kritische Hinterfragen 
der Sachen besser vorantreiben. Ein schönes Beispiel ist für mich das, was wir unter Nachhal-
tigkeit in der CO2-Debatte haben. Da wird dann irgendwas gehypt. Und da wird auf Teufel 
komm raus auf Nachhaltigkeit gesetzt oder auf CO2-Reduktion, aber das hat mit Nachhaltigkeit 
überhaupt nichts mehr zu tun. Ob das Palmöl dann besonders nachhaltig ist, wenn man auf die 
Art und Weise schaut, wie es produziert wird? - Das lass ich dann doch bitte im Raum stehen. 
Also das ist meines Erachtens das größere Problem – Wie schaffe ich es eigentlich, dass ich 
kritische Menschen erziehe. Und das zweite ist, wie erziehe ich Menschen, die Interesse an 
anderen Menschen haben? Weil dann werde ich auch anders agieren. Also, wie komme ich 
raus aus dem sofort Reinfallen in Sympathie und Antipathie? (...)  Also, was schätze ich, was 
bei dem anderen anders ist, und wie kann man das bei den Menschen veranlagen. Wenn man 
das als Grundsätzlichkeit veranlagt, dann wird er an der richtigen Situation auch nachhaltig 
handeln können. Dann muss ich ihm nicht an irgendeinem Beispiel beibringen, machen wir das 
Licht aus oder machen wir das oder kaufen wir jenes, sondern er wird aufgrund einer anderen 
Einstellung einem Hinterfragen der Sachen – was auch immer auf ihn zukommt – die richtigen 
Entscheidungen treffen können. Ich glaube, das müsste in der Bildung mehr verankert werden, 
mehr als Grundlage und weniger an Phänomen zu arbeiten. (...) Also, wenn ich heute etwas 
kaufe, dann nehme ich ja nur noch wahr: ich gebe Geld und bekomme etwas. Aber ich schaue 
nicht mehr danach, mit wem ich in einem Sozialkontakt stehe. Wer hat da eigentlich für mich 
gearbeitet? Wer hat etwas für mich geleistet? Was steht eigentlich dahinter? Mit wie vielen 
Leuten stehe ich durch diesen einen Kaufprozess plötzlich in einer sozialen Verbindung? Ich 
gehe ja immer eine Beziehung ein, und zwar mit ganz vielen Menschen, und die werden täglich 
mehr, weil unsere Arbeit ja wahnsinnig komplex ist. (...) Heute in unserer arbeitsteiligen Wirt-
schaft habe ich eine unendliche Anzahl von Menschen, mit denen ich mich permanent sozial 
verbinde – nur über den Kauf von einem Turnschuh. Über den Händler, den Logistiker, den 
Näher, den, der sich mit dem Leder beschäftigt hat bis hin zu der Kuh. Da sozusagen mal übt, 
so etwas durchzudenken. Da kriegt man ein anderes Gefühl dafür, und da kann man sozusa-
gen aus Einsicht vernünftig handeln. Deswegen arbeiten wir an einer Unternehmenskultur und 
schulen sozusagen die Art und Weise, wie wir zusammen grundsätzlich arbeiten und wie wir so 
etwas tun. Das ist es, was wir versuchen, was wir ein Stück vorantreiben. (...) Wenn man kri-
tisch draufschaut, wird man viele Stellen finden können, wo es uns nicht gelingt. Aber es ist 
etwas, wo wir zumindest auf dem Weg sind.“ [H1-0] 

5.3 Umwelt-/Nachhaltigkeitsberichterstattung  
In zwei Werken erfolgt eine Umweltberichterstattung nach EMAS. 

5.4  Verantwortungsvolle Produktpolitik & nachhaltiger Konsum 
Unter dem Leitspruch gesunde Lebensmittel kümmert sich [H1] intensiv um die Qualität der 
Lebensmittel. Stichworte hierfür sind Bio-Standard und Förderung des ökologischen Landbaus, 
regionale Produkte, Fairtrade-Produkte, hohe Qualität der Eigenmarken (Reinheitsverspre-
chen) sowie Gesundheits- und Ernährungsberatung der Kunden. 

 



„Das Leitbild der [H1] Gruppe formuliert: ‚Den Menschen gute Lebensmittel anzubieten, ist heu-
te wie in Zukunft die Aufgabe, der unsere Arbeitsgemeinschaft sich widmet. Möge es gelingen, 
einen qualitativ und quantitativ wachsenden Beitrag zum Wohle der Kunden wie der Mitarbeiter 
zu erbringen.’ Diesen hohe Anspruch umzusetzen ist erklärtes Ziel der Arbeitsgemeinschaft. 
Dabei gestalten wir die Sortimente so, dass die Kunden frei wählen können: von Discount-
preisprodukten, über Marken- und Eigenmarkenprodukte bis hin zu Bio- und Premium Produk-
ten mit ausgesprochen hohem Genusswert. Gleichzeitig finden Sortimente für spezielle Ernäh-
rungssituationen wie glutenfreie Produkte, Diätprodukte, Sojaprodukte, kalorienreduzierte Pro-
dukte usw. Berücksichtigung. Neben der Auswahl ist die Absicherung der Lebensmittelqualität 
für den Kunden von großer Bedeutung und für [H1] selbstverständlich. Mittels Kontrollen unter 
anderem mikrobiologischer Untersuchungen usw. wird diesem Bedürfnis Rechnung getragen. 
(...) Darüber hinaus ist es erforderlich, die Lebensmittelqualität aus ernährungsphysiologischer 
Sicht bewerten zu können bis in die Erforschung, welche Lebensmittelbeschaffenheit das Wohl 
des Kunden besonders fördert. Zu diesem Zweck werden Teile des Unternehmenserfolgs in die 
Erforschung von Lebensmittelqualität investiert. Neben der rein ernährungsphysiologischen 
Sicht, d.h. dem Blick auf Nährstoffe, Vitamine und Mineralstoffe etc. und deren Wirkung im 
Körper, gibt es weitere Wirkungsebenen des Essens - die Wirkung auf die Gefühlswelt (Seele) 
und das Denken. Die Besonderheit liegt in der Erkenntnis, welche Lebensmittel, Sorten, An-
bauverfahren und Verarbeitungsprozesse diese ‚Mittel zum Leben’-Qualität erfüllen.“32 

Bio-Produkte und Förderung des ökologischen Landbaus 

Wie bereits im Kap. 2.3 erwähnt engagiert sich [H1] seit 1982 besonders für Bio-Lebensmittel. 
In jeder Produktgruppe gibt es mindestens ein ökologisches Produkt als Alternative zu konven-
tionell erzeugten Produkten. „Eine Besonderheit ist, dass wir z.B. auch Demeter-Produkte und 
andere aus biologisch-dynamischen Anbau führen, die man sonst nur in Bio-Läden oder Re-
formhäusern findet.“ [H1-2] Bio- und Fairtrade-Produkte werden vom „normalen“ Sortiment 
nicht getrennt. „Das gehört zusammen. Wir haben auch keinen extra Einkäufern für so etwas, 
sondern die Person, die Milch einkauft, kauft auch Bio-Milch ein. Und wer Bier einkauft, der 
kauft auch Bio-Bier ein. Das gibt es nicht getrennt.“ [H1-0]  

Regionale Produkte33 

Das regionale Warenangebot in den [H1]-Märkten wächst ständig. Folgende Zahlen verdeutli-
chen den Umfang: 2006 lieferten 50 landwirtschaftliche Betriebe aus der Region 75.000 
Schweine für das „[Name]"-Programm. Hinzu kommen rund 17.000 Bioschweine von ca. 60 
Biobetrieben in Deutschland. 634 Biorinder stammen von den Landwirten des Vereins „[Bezug 
zur Region]". Obst und Gemüse kommen zu 30% aus regionalem Anbau in die [H1]-Märkte.  

FairTrade-Produkte 

Fair gehandelten Produkte gehören seit 15 Jahren zum Sortiment der [H1]-Märkte? [H1]-
Märkte gehören mit zu den ersten, in denen FairTrade überhaupt erhältlich sind. Befragt nach 
den Gründen erläutert [H1-0]: „Wir haben schon immer unseren Blick nach Lateinamerika oder 
Afrika gewendet, um soziale Projekte zu unterstützen. Allerdings haben wir gemerkt, dass 
punktuelle Spenden wenig helfen. Wir müssen mit den Produzenten vor Ort so zusammenar-
beiten, dass sie für ihre Arbeit einen anständigen Lohn bekommen. Nur das hilft ihnen auf 
Dauer. Im Übrigen bezahlen wir mit dem Preis für das fair gehandelte Produkt nicht die Ware, 
die man unmittelbar in den Händen hält. Vielmehr ermöglichen wir mit dem Kauf dem Anderen, 
sie erneut herzustellen. Der Preis, den wir zahlen, ist also eine Investition in die Zukunft der 
Plantagenarbeiter und ihrer Familien.“34 

Das Unternehmen hat nicht nur Produkte mit dem FairTrade-Siegel im Sortiment, sondern hat 
auch ein eigenes. Beispiel Bananen: „[H1] FAIRbindet, Partnerschaft für gute Lebensmittel: Ein 
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Zusammenschluss von 240 Kleinbauern aus der Dominikanischen Republik liefert an [H1] die 
Bio-Bananen. Das [H1]-FAIRbindet-Siegel dokumentiert diese faire Zusammenarbeit und ver-
bindet die Menschen unserer einen Welt.“35 

Qualität der Eigenmarken 

[H1] verfügt über 500 Eigenmarken. Für diese gilt seit 2007 ein besonderes Reinheitsverspre-
chen. Entsprechende Artikel müssen 

• qualitativ mindestens so gut wie der Markenartikel sein  
• „gute Lebensmittel", Lebensmittel im Sinne der Verbrauchererwartung sein  
• ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis aufweisen  
• ohne Einsatz von gentechnisch veränderten Zutaten sein  
• darüber hinaus keine Farbstoffe und  
• keine Geschmacksverstärker enthalten. 

Damit werde u.a. auch Kundenwünschen entsprochen. In einer im April 2004 durchgeführten 
Befragung per Coupon im wöchentlichen [H1]-Flugblatt haben sich 96% der Kunden gegen den 
Anbau von GVO ausgesprochen. [H1] selbst lehnt bereits seit Jahren gentechnisch veränderte 
Organismen grundsätzlich ab, da die Folgen der Gentechnik nicht absehbar seien. [H1] ist ü-
berdies davon überzeugt, dass Zusatzstoffe – wie Geschmacksverstärker und Farbstoffe – die 
menschlichen Sinne täuschten. Deshalb sind sie für die [H1]-Eigenmarken absolut tabu. Um 
das [H1]-Reinheitsversprechen für alle über 500 [H1]-Eigenmarken garantieren zu können, 
wurden mit den Lieferanten der Produkte Verträge abgeschlossen, in denen sie sich dazu ver-
pflichten, die neuen Kriterien einzuhalten. Dies wird vom [H1]-Qualitätsmanagement mittels 
Laboruntersuchungen regelmäßig überprüft. [H1] bezieht Kunden in die Qualitätsarbeit ein. Seit 
März 2002 lädt die Abt. Qualitätsmanagement einmal monatlich rd. 50 Kunden zu einer Verkos-
tung ein. Hierbei werden verschiedene Produkte in Geschmack, Aussehen und Beschaffenheit 
miteinander verglichen und beurteilt. Die Testergebnisse werden anschließend an den [H1]-
Einkauf sowie den Lieferanten der jeweiligen Eigenmarke weitergeleitet - als Entscheidungs-
grundlage in der Produktentwicklung bzw. -auswahl. „Oberstes Ziel ist, die Wünsche und An-
forderungen der Kunden so weit wie möglich umzusetzen.“36 Als Aufwandsentschädigung erhält 
jeder Teilnehmer einen Warengutschein in Höhe von 10 Euro. 

„Bio ist sicherlich die höchste Stufe, die ich bekommen kann. Und dann wäre die nächste Stufe, 
im richtigen Verband zu sein. Das wird nicht für alles möglich sein. Und schon gar nicht kurz-
fristig. Aber indem ich Zwischenschritte mache, führe ich auch wieder Leute dorthin.“ [H1-0] 

„Es gibt für Bioprodukte natürlich härtere Anforderungen. Wir versuchen aber trotzdem immer 
der Frage nachzugehen, wo kann ich quasi unterhalb der Bio-Ebene schon Qualitätsstufen 
erreichen, die besser sind, als ich normalerweise bekomme. Wir haben z.B. das Qualitäts-
fleischprogramm „Landprimus“, wo ich sage, da möchte ich keine Gentechnik im Futter haben 
oder dies und jenes nicht drin haben, da möchte ich bestimmte Aufstellungsbedingungen ha-
ben, da möchte ich bestimmte Rassen haben, die über das hinausgehen, was es normalerwei-
se als mögliches QS-Fleisch am Markt sonst gibt. Das ist zwar noch nicht Bio, aber es ist halt 
schon einige Schritte hin dorthin in diese Richtung. Und bei unseren eigenen Marken sagen 
wir, keine Geschmacksverstärker, keine Gentechnik, keine Farbstoffe. Sonst kommt kein [H1]-
Logo drauf. Aber es ist noch kein Bio, aber es ist schon ein Schritt weiter.“ [H1-0] 

Kundeninformation, Gesundheits- und Ernährungsberatung37 

„Die Kunden werden über Bio- und Fairtrade-Produkte über Labels und Infos am Regal, durch 
Plakate in den Abteilungen und Werbeprospekte informiert. Ein beliebtes Medium ist auch die 
Kundenzeitschrift, die im Eingangsbereich ausliegt und sich einer großen Beliebtheit erfreut. 
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Davon abgesehen werden die Kunden durch die Mitarbeiter beraten und es finden regelmäßig 
Aktionen statt, in der zu einzelnen Sortimentsbereichen speziell informiert wird. Auch hier spie-
len Nachhaltigkeitsaspekte eine Rolle.“ [H1-1] 

Beispielsweise wird in einem Kundenprospekt über FairTrade informiert: „15 Jahre TransFair in 
Deutschland. Insgesamt 750 Einzelprodukte tragen heute das Fairtrade-Siegel von TransFair, 
dem Verein zur Förderung des fairen und gerechten Handels mit der Dritten Welt (Afrika, Asien 
und Lateinamerika). Wer die Produkte mit dem TransFair-Siegel kauft, hilft nicht nur den Plan-
tagenarbeitern direkt, sondern oft ganzen Familien und Dorfgemeinschaften. Mit dem Mehr-
preis für die qualitativ hohe Arbeit können Bildungs-, Infrastruktur- und Gesundheitsprojekte 
finanziert werden.“ 

Kunden werden in der Kundenzeitschrift, im Internet, über eine spezielle Ernährungs-Hotline 
und im Rahmen von Aktionen über das Thema Ernährung und Gesundheit informiert. Für Er-
wachsene, insbesondere Eltern, gibt es u.a. sogenannte Geschmacksseminare. Für Kinder 
wird in Zusammenarbeit mit der Stadt eine dreitägige Kochschule angeboten. 

5.5. Nachhaltigkeit in der Lieferkette 
Um den Kunden ein hohes Maß an Qualität bieten zu können, nimmt das Unternehmen Ein-
fluss sowohl auf die Auswahl der Sorten, die die Lieferanten anbauen, als auch auf die Anbau-
methoden. Der Schlüsselbegriff hierfür ist das Unternehmensmotto Gute Lebensmittel. 

Insbesondere Obst und Gemüse, Brote und Backwaren, Fleisch und Wurst kauft [H1] direkt bei 
Erzeugern. Dabei setzt [H1] vorwiegend auf den direkten Kontakt mit engagierten Erzeugern 
sowie auf langfristige Lieferantenbeziehungen. Landwirtschaftliche Erzeugerzusammenschlüs-
se wurden von [H1] ins Leben gerufen und eigene Produktionsstätten [Bäckerei] oder [Fleisch-
fabrik], gegründet. Nur so könne die Güte der Produkte von der Erzeugung bis zum Angebot im 
[H1] Markt überwachten und garantiert werden.38 

[H1] versteht sich als regionaltätiges Unternehmen mit Verantwortung für die Region. Ein Ziel 
ist u.a. auch die Erhöhung der regionalen Wertschöpfung. Das Unternehmen arbeitet seit jeher 
mit regionalen Lieferanten zusammen und fördert Regionalkooperationen. Das betrifft Landwir-
te, Brauereien, Keltereien und Mineralbrunnen, kleine Spediteure, Schreinereien und Baube-
triebe. „Ein Unternehmen wie das unsere ist in der Region und mit der Region entstanden. Wir 
sind immer auf der Suche nach landwirtschaftlichen Qualitätsprodukten aus der Region. Um 
diese langfristig in unseren Märkten anbieten zu können, streben wir Partnerschaften zwischen 
Erzeuger, Verarbeiter und Handel an. Nur in einer Gemeinschaft kann die Qualität wachsen.“ 
[H1-0]  

Beispiele hierfür sind ein Zusammenschluss von Bio-Landwirten, die die Märkte bereits mit 
25% des benötigten Bio-Rindfleisches versorgen sowie Bio-Schaf- und Bio-Ziegenfleisch aus 
[Name], Obst und Gemüse von Direktlieferanten sowie regionale Käse- und Getränkelieferan-
ten. Ziel dieser regionalen Kooperationen ist es auch, den Kunden die Produkte ihrer Heimat-
region anzubieten. „Durch dieses Angebot leistet [H1] einen aktiven Beitrag zur regionalen 
Landschaftspflege. Hinzu kommen extrem kurze Lieferwege.“39 

„Die Kooperation beinhaltet neben einer mittel- und langfristigen Planbarkeit für die Partner 
auch eine direkte Beratung der Betriebe in Qualitäts- und Vermarktungsfragen, bis hin zu Bera-
tungen bei Betriebserweiterungen und -veränderungen. Aber auch die konkrete Hilfe, insbe-
sondere durch Abnahme von doch eher problematischen Rohstoffen, ist in diesem Konzept ein 
wichtiger Bestandteil. (...) Unsere Verantwortung als regionales Unternehmen sehen wir darin, 
die Landwirte und die Bauernverbände bei der Gründung der größten Gentechnikfreien Anbau-
zone (was die direkte landwirtschaftliche Nutzfläche angeht) zu beraten und zu unterstützen. 
Sie (...) beruht darauf, dass sich die Landwirte für drei Jahre selbst verpflichten, auf den Anbau 
gentechnisch veränderter Pflanzen zu verzichten. Als weitere Unterstützung versucht [H1], ne-
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ben den bereits genannten Fleischprogrammen auch andere landwirtschaftliche Rohstoffe aus 
der Region abzunehmen, um eine entsprechende Nachfrage für diese Produkte zu schaffen. 
(...) Wir begleiten unsere Partner [= Lieferanten] vielfältig in Qualitätsfragen, aber auch in Fra-
gen des Lebensmittelrechts, da es gerade mittelständischen Ökobetrieben zunehmend schwe-
rer fällt, die doch komplexen lebensmittelrechtlichen Anforderungen pragmatisch zu erfüllen. Im 
vergangenen Jahr haben wir eine separate Gesellschaft gegründet, die sich u.a. der Beratung 
mittelständischer Partnerunternehmen widmet.40 

Um das [H1]-Reinheitsversprechen für alle über 500 Eigenmarken garantieren zu können, wur-
den mit den Lieferanten der Produkte Verträge abgeschlossen, in denen sie sich dazu ver-
pflichten, die entsprechenden Kriterien einzuhalten. Dies wird regelmäßig vom Qualitätsmana-
gement mittels Betriebsbegehungen, Lieferantenaudits und Laboruntersuchungen überprüft 
und sichergestellt. Dazu werden mit den Anbauern Parameter wie Anbaukriterien der Sorten, 
Dünger, Erntezeitpunkte etc. geplant und vertraglich durch Qualitätssicherungsvereinbarungen 
festgehalten. 

Es werden seit 2006 regelmäßig eintägige Veranstaltungen mit Lieferanten durchgeführt. An 
der zweiten Veranstaltung im Februar 2007 nahmen ca. 130 Landwirte teil. Grundgedanke: 
„Gute Qualität kann nur dort entstehen, wo sich Landwirte, Verarbeiter und Handel kennen und 
wo ein Gedankenaustausch zwischen diesen Akteuren stattfindet.“41 Gegenstand der Treffen 
sind Fachvorträge zu Themen wie Gentechnik oder gesetzlichen Änderungen im Bereich der 
hygienischen Anforderungen seitens der Europäischen Union sowie vor allem Gespräche und 
Begegnungen. 

Die Einflussmöglichkeiten des Unternehmens auf die Lieferanten schätzt [H1-0] zurückhaltend 
ein: „Man kann das nie quantifizieren. Zum Beispiel sind nächste Woche all unsere Eigen-
markenlieferanten eingeladen. Wir sind einen Tag mit denen zusammen und sprechen über 
Ernährung, was uns wichtig ist. Nun können die nach Hause fahren und sagen: ‚So ein Blöd-
sinn. So ein dummer Kunde.’ Aber vielleicht bewegt sich bei dem ein oder anderen etwas, dass 
er das nicht nur macht, weil [H1] es fordert und Richtlinien dazu hat, sondern tatsächlich dar-
über nachdenkt. Aber das können sie quantitativ nicht messen. (...) Man kann sagen: Der Bio-
anteil ist 22%. Die Frage aber ist, beeinflussen wir da den Lieferanten oder der Lieferant uns? 
Ich glaube, das ist ein dauerndes Geben und Nehmen. Wenn ein Lieferant kommt und uns 
sagt, was alles möglich ist an einer Stelle, dann werden wir auch wieder strenger. Also, da wä-
re ich vorsichtig zu sagen, wer da wen wie in welchem Rahmen beeinflusst.“ 

5.6 Betrieblicher Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutz & effiziente Logistik 

Ressourceneinsatz allgemein  

[H1] ist bestrebt, „den Einsatz der Ressourcen bewusst zu planen. Das bedeutet zum einen, sie 
dort schonen, einzusparen, wo sie nicht genutzt werden können, um sie an anderer Stelle zu 
etwas besserem zu verwandeln, oder aber zu versuchen, sie auch selbst neu zu gewinnen.“42 

Energie / Heizung / Kühlung 

[H1] verfügt über ein Energiemanagement. 

In den großen Filialen wurde ein Energiesparwettbewerb durchgeführt.  

[H1] praktiziert die Gebäudeleittechnik; in allen Märkten erfolgt neben einer Verbrauchsüber-
wachung auch eine gesteuerte, optimierte Betriebsweise aller Energieabnehmer wie Heizung, 
Lüftung und Klima. Sich daraus ergebende Ansatzpunkte für Energiesparmaßnahmen, z.B. 
Spitzlastoptimierung, ist flächendeckend in allen [H1]-Märkten umgesetzt.  
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Bis zu 60% des Gesamtenergieverbrauch eines Einkaufsmarktes werden benötigt, um die für 
Fleisch sowie Tiefkühl- und Molkereiprodukte gesetzlich vorgeschriebene Temperatur von mi-
nus 18°C einzuhalten. Die Geschäftsleitung hat 2001 entschieden, alle Tiefkühlschränke und 
Tiefkühltruhen generell mit Türen und Scheiben aus Glas abzudecken. Dadurch werden bis zu 
40% der Kälteleistung gegenüber nicht zugedeckten Möbeln eingespart.  
2007hat [H1] damit begonnen, FCKW-haltige Kältemittel in älteren Kühlanlagen durch umwelt-
freundliche Ersatzkältemittel auszutauschen. Deren Gase heizen das Klima in geringerem Ma-
ße auf und besitzen außerdem eine wesentlich geringere Verweildauer in der Atmosphäre. Das 
Kältemittel der Zukunft, nämlich Kohlendioxid, wird zurzeit noch getestet. Wenn die entspre-
chende Technik noch etwas ausgereifter ist, soll sie schrittweise eingesetzt werden.  

Für die Zukunft ist die Konzeption von Märkten bzw. Markttechnik als Niedrigenergiemarkt ge-
plant. 

[H1] hat 2007 damit begonnen, in seinen Märkten zum Klimatisieren der Kassen- und Ver-
kaufsbereiche Elektromotoren gegen moderne Gaswärmepumpen einzutauschen.43 

Bereits in den 1990er Jahren hat das Unternehmen auf dem Gelände der Firmenzentrale ein 
eigenes Blockheizkraftwerk (BHKW) errichtet. Es wird gemeinsam mit einem Partner betrieben 
und liefert ca. 20% des am Standort für die Verwaltung und Logistik benötigten Strombedarfs.  

Mitte 2004 wurde eine Photovoltaikanlage auf 13.000m²-Dachfläche der [H1]-Logistik installiert. 
Die Anlage mit einer Gesamtleistung von 502 kW erzeugt durchschnittlich 456.567 kWh Strom 
im Jahr, was ausreicht, rund 130 Haushalte mit Strom zu versorgen. 

Insbesondere in neuen Märkten setzt [H1] technische Module zur Energieeinsparung ein wie 
die Wärmerückgewinnung zur Warmwasserbereitung und Unterstützung der Heizung. Hinzu 
kommen Gaswärmepumpen mit sehr hohem Nutzungsgrad beim Heizen sowie eine deutlich 
erhöhte Dämmung der Gebäudehaut. Erklärtes Ziel ist, diese Maßnahmen in den kommenden 
Jahren weiter auszubauen.  

Zur Energiekonzeption von [H1] gehört es, die zentralen Kälteerzeuger in ihrer technischen 
Wirkungsweise zu verbessern. Seit 2003 Jahren gehört zum Standard eines jeden neuen [H1]-
Marktes, dass ein Teil der Abwärme für die Warmwasserbereitung im Markt zurückgewonnen 
wird. Derzeit wird an einem Konzept gearbeitet, die verbleibende Restabwärme der Kälteanla-
ge für die Beheizung der Räume effizienter nutzbar zu machen.“44 

Logistik 
Aufgrund der regionalen Ausrichtung des Unternehmens ist jeder Markt von der Zentrale in der 
Regel in höchstens 1,5 Stunden erreichbar. Von der Logistik her ist jeder LKW von den Lagern 
in einer Stunde in jedem Markt. „Die Leute können hierher kommen. Gestern waren alle Ge-
schäftsführer der großen Märkte wieder hier. Das sind keine großen Reisen, die können mor-
gens an- und abends wieder zurückreisen.“ [H1-0] 

Abfallmanagement/Verpackung 

Es wird ein Abfallmanagement betrieben. Ziel ist es, in Zukunft noch stärker in der Rücknahme, 
Sortierung und Verwertung von Abfällen aktiv zu sein und dies unter ökologischen und ökono-
mischen Gesichtspunkten zu betreiben. 

Seit Ende der 1980er Jahre bieten [H1]-Märkte ihren Kunden stabile Papier-Einkaufstüten bzw. 
Baumwoll-Shopper an. Die in einigen Märkten noch ergänzend im Einsatz befindlichen PE-
Tüten werden 2007 durch Tüten aus nachwachsenden Rohstoffen ersetzt.45  

Verpackungsmaterialien in den Bedienungstheken werden auf nachwachsende Rohstoffe um-
gestellt. Dazu laufen mehrere Projekten mit dem Rohstoff PLA. 
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Mitarbeiterinformation, -beteiligung und -qualifizierung 
Es gibt Informationsblätter für die Mitarbeiter/innen und regelmäßige Unterweisungen zur 
Handhabung der Technik bzw. Infrastruktur. 
Für die großen Filialen wird ein Energiesparwettbewerb durchgeführt. 

Seit Anfang 2007 werden alle Marktleiter in speziellen Maßnahmen zu den Themen Umwelt 
und Energiemanagement geschult. „Hierbei lernen sie, wie sie durch richtiges Verhalten nur die 
Ressourcen verbrauchen, die ihr Markt für die optimale Dienstleistung – gute Lebensmittel in 
bester Qualität für die Kunden bereitzuhalten – benötigt.“46 

„Die Tatsache, dass nachhaltiges Wirtschaften und energiebewusstes Verhalten am wirksams-
ten sind, wenn sich alle daran beteiligen, hat [H1] veranlasst, noch einen Schritt weiter zu ge-
hen. So werden seit Anfang 2007 alle rund 300 [H1] Marktleiter in speziellen Maßnahmen zu 
den Themen Umwelt und Energiemanagement geschult. Hierbei lernen sie, wie sie durch rich-
tiges Verhalten nur die Ressourcen verbrauchen, die ihr Markt für die optimale Dienstleistung – 
gute lebensmittel in bester Qualität für die Kunden bereitzuhalten – benötigt.“47 

Kundeninformation 
Die Kunden werden über die betrieblichen Umwelt-/Nachhaltigkeitsaktivitäten regelmäßig über 
die Kundenzeitschrift informiert. 

5.7 Formelle und informelle Mitarbeiterpartizipation  
„Wir haben ein sehr ordentliches Projektwesen. Wir haben gute Mitarbeiter in den Filialen, die 
übernehmen Schulungen in Filialen anderer. Wir haben eine sehr niedrige Hierarchie: Wir ha-
ben die Geschäftsleitung in den Filialen, dann die Ebene Außendienst und dann die Geschäfts-
führung. Also 3 Hierarchien im Grunde von der Geschäftsleitung bis in die Filiale. Wir versu-
chen, sehr durchlässig zu sein und sehr schnell mit dem einzelnen Mensch im Gespräch zu 
sein und möglichst wenig Bürokratie dazwischen aufzubauen. Es ist zum Beispiel auch ohne 
Weiteres möglich, mit dem Geschäftsführer zu sprechen. Wie gesagt, gestern waren die alle 
hier und dann spricht man miteinander, dann sagen die ihre Ideen. Dann nehmen wir die auch 
auf. Aber es gibt jetzt nicht dieses Formalistische – ich fülle einen Zettel aus und dann mache 
ich das. Nein, auch eine Abteilung, die dafür zuständig wäre, haben wir nicht.“ [H1-0] 

Dies wird auch vom Filialleiter so gesehen. „Jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin kann eige-
ne Ideen vorbringen. Falls sinnvoll und machbar wird das auch umgesetzt.“ [H1-1] 

5.8 Handlungs- und Entscheidungsspielräume 
„Es läuft immer so viel wie möglich in den Filialen, aber es ist wahrscheinlich noch lange nicht 
genug. (lacht) Und jeder erlebt es wahrscheinlich so, dass bei ihm zu wenig Entscheidungen 
getroffen werden und wo anders zu viel, aber wir versuchen, möglichst hohe Entscheidungs-
freiheiten nach unten zu geben. Wir haben schon Subsidiarität im Unternehmen: Ein Inhaber 
stellt alle paar Jahre mal eine Mitarbeiterin ein. Für eine große Filiale unterstützen wir das zent-
ral. Da gibt es hier einen Referenten, der die Filiale unterstützt, der die Einladung mit macht, 
der beim Auswahlprozess begleitet. Diese zentrale Unterstützung lohnt sich bei großen Filialen, 
die fast wöchentlich damit zu tun haben. Das sind natürlich Unterschiede in der Marktgröße, ob 
ich jetzt 100 oder 4 Mitarbeiter habe.“ [H1-0]: 

„Es gibt ein festes Grundsortiment. Jede Filiale hat aber die Möglichkeit, bestimmte Artikel raus 
zu nehmen, die bei ihr nicht laufen oder mit der sie nicht zurechtkommt. Der Inhaber hat zu-
sätzlich noch die Möglichkeit, er kann zusätzlich noch wo anders Dinge einkaufen. Wenn er der 
Meinung ist, da gibt es Artikel, die wir ihm nicht anbieten, dann kann er die auch noch woan-
ders kaufen. Wenn er in einem Ort ist, wo es noch einen kleinen Lieferanten gibt (was immer 
weniger wird), der da vor Ort was macht, dann kann er das bei dem einkaufen. (...) Bei dem, 
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was er selber einkauft, (in großen Filialen ist das nicht möglich), muss er selber die Haftung 
und Verantwortung übernehmen für seine Einkäufe. Er bekommt aber auch entsprechende 
Schulungen, dass er das weiß.“ [H1-0]: 

5.9 Mitarbeiter- und familiengerechte Gestaltung der Arbeitsbedingungen 
Alle Befragten sind der Meinung, dass ihr Unternehmen besonders familienfreundlich ist. „Ein 
Handelsunternehmen hat den Vorteil, es kann besonders familienfreundlich sein, weil es sehr 
viel Teilzeit-Jobs anbietet. Wir haben sehr viele Mütter, die wieder zurückkommen, die sagen 
20 – 15 - 10 Stunden würde ich gerne arbeiten, und das ist gerade im Handel sehr gut möglich. 
Weil es viele Piks gibt und nicht sozusagen nur Vollbeschäftigung – für einen der viel arbeitet“ 
[H1-0]. „Wir sind bemüht, die Arbeitszeiten so flexibel wie möglich zu regeln, so dass z.B. Müt-
ter Zeit für die Kinderbetreuung haben. Allerdings ist das nicht so einfach und auch nicht immer 
ohne weiteres möglich.“ [H1-2] 

Das Vorstandsmitglied weist darauf hin, dass die Arbeitszeit für einige auch „manchmal famili-
enunfreundlich“ sei. Dies betrifft die Arbeit am Samstag und in den Abendstunden. Dies er-
scheine für manche familienunfreundlich. „Aber es gibt auch Leute die sagen, es ist extrem 
familienfreundlich, weil wenn mein Mann zurückkommt gegen 17 Uhr, dann gehe ich arbeiten, 
und ich arbeite dann von 19 bis 22 Uhr. Dann kann mein Mann auf die Kinder aufpassen und 
ich kann arbeiten. So habe ich als Frau nicht nur die Möglichkeit, zu Hause zu bleiben, sondern 
auch am Arbeitsprozess teilzunehmen. Die gleiche Sache kann für unterschiedliche Menschen 
sehr unterschiedlich wirken. Gleich ist nicht gerecht“ [H1-0]. 

5.10 Antidiskriminierung, Förderung von Integration und Interkulturalität 
Die Integration von Migranten ist im Unternehmen nach Auskunft der Befragten kein Thema. 
Das Vorstandsmitglied weist in diesem Zusammenhang allerdings auf Aktivitäten des Unter-
nehmens im Zuge der deutschen Wiedervereinigung hin. 

„Wo wir wirklich eine starke interkulturelle Aufgabe hatten als Unternehmen wo wir auch sehr 
bewusst versucht haben, das zu gestalten, war im Prozess der Deutschen Einheit, weil wir ja 
direkt an der Grenze waren. Wir haben jetzt 50:50 Mitarbeiter aus Hessen und Thüringen. Das 
war am Anfang schon eine zu gestaltende Aufgabe. Wie gehe ich mit den Leuten um? Wie 
schaffe ich es, denen gegenüber offen zu bleiben, und nicht, dass es im Unternehmen eine 
Zweiklassengesellschaft gibt – die von drüben, die von hier. Das ist uns damals sehr gut ge-
lungen. (...) Es ist eine Frage, wie man auf die Menschen zugeht. Wir haben also nicht ver-
sucht, zu übernehmen. Wir haben versucht, Kooperationen mit den Leuten einzugehen und 
deren Belange mit aufzunehmen - und zwar nicht in einer belehrenden Art und Weise. Das ist 
eine Frage der Unternehmenskultur.“ [H1-0] 

5.11 Beziehungen zu externen Anspruchsgruppen 

Schulen 

„Wenn wir einen neuen Markt aufmachen, laden wir erst mal abends vor der Eröffnung gleich 
alle Schulen ein und die Lehrkräfte und zeigen denen was wir machen – wie wir etwas machen, 
gehen mit ihnen ins Gespräch, zeigen die Programme, laden auch die übrigen Schulen ein, 
damit die eine Vorstellung haben, wen sie bei uns als Ansprechpartner haben, welche Möglich-
keiten es gibt. Also da sind wir recht rege.“ [H1-0] 

5.12 Gesellschaftliches Engagement über die Unternehmenstätigkeit hinaus 

Unterstützung sozialer Projekte 

[H1] hat sich vor Jahren für ein eigenes Programm guter Initiativen und Hilfsprojekte entschie-
den. Diese werden langfristig im Unternehmen betreut und somit auch die Verwendung der 
Mittel und die Rechenschaftslegung darüber verfolgt. Schwerpunkte der [H1]-Förderung sind 

 



 

die Initiative SOS Kinderdorf, das Projekt „Straßenkinder in St. Petersburg“ (Russland), soziale 
Projekte (Schulbildung für Kinder u.ä.) in Brasilien und Kolumbien, und die Forschung zur Ver-
besserung der Situation in der Landwirtschaft sowie der Qualitätskontrolle bei Lebensmitteln. 

Hochschulkooperation 

[H1] kooperiert im Studiengang der Betriebswirtschaftslehre an einer privaten Hochschule und 
hat an seiner Entwicklung mitgewirkt. Darin werden BWL-Kenntnisse um künstlerische und 
kulturelle Komponenten ergänzt. „Die Persönlichkeitsbildung der Studenten wird so gefördert 
und ihr wirtschaftliches Handeln - durch die Einbeziehung kultureller Werte – auf eine breitere 
Entscheidungsbasis gestellt. Das direkte Zusammenwirken von Wissenschaft, künstlerischem 
Schaffen und Praxisphasen in Unternehmen hilft den Studenten, eigenständiges und voraus-
schauendes Denken anzuwenden sowie kreatives und verantwortliches Handeln zu entwi-
ckeln.“48 

Gesundheit 

In Kooperation mit zwei anderen Unternehmen wurde im Sommer 2007 erstmals drei Laufver-
anstaltungen angeboten und durchgeführt.49 
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1. Datengrundlage 
Quellen für die folgende Darstellung sind drei Einzelinterviews, die am 25.06.2007 im Leitungs-
büro des Unternehmens geführt wurden, sowie die Informationen, die dem Internetauftritt des 
Unternehmens entnommen werden konnten. Ferner wurde am 25.06.2007 eine Begehung des 
Supermarkts (Hauptgeschäft) durchgeführt.  

Die Einzelinterviews wurden geführt mit zwei Mitgliedern der Inhaberfamilie, dem Junior-Chef1, 
zuständig für Sortiment, Einkauf und Warenwirtschaft, und der Inhaber-Tochter2, zuständig für 
Werbung / Marketing, Personal und Büroorganisation. Beide arbeiten soweit möglich zudem 
auch selbst direkt im Supermarkt mit und sind Ansprechpartner für die Kunden. Das dritte In-
terview wurde mit einem Mitarbeiter3 geführt, der die Getränkeabteilung betreut. Die ersten 
beiden Interviews dauerten je 90 Minuten; das dritte dauerte 20 Minuten.  

                                                

 

2. Darstellung des Unternehmens 

2.1 Allgemeine Angaben (Ort, Größe, Branchenzuordnung etc.) 
Das Unternehmen befindet sich in einer mittelgroßen Stadt in Norddeutschland. Neben dem 
Hauptgeschäft, das eine Größe von 1.400 m² aufweist, unterhält es seit Oktober 2003 eine 
Filiale am Stadtrand mit einer Größe von 1.800 m² (einschließlich Getränkemarkt). Im Haupt-
geschäft sind 70 und in der Filiale sind 55 Mitarbeiter/ innen beschäftigt. Das Unternehmen 
wurde 1970 gegründet und ist inhabergeführt. Neben dem Inhaber und seiner Frau sind deren 
Sohn (seit 1992) und Tochter (seit 2000) in leitender Funktion im Unternehmen tätig. 

Angeboten wird ein umfassendes Lebensmittelsortiment, einschließlich Fleisch-/Wurst- und 
Käsetheke, einer großen Obst- und Gemüseabteilung sowie internationalen Spezialitäten und 
exquisiten Süßwaren. Das Unternehmen bezeichnet sich als „Delikatessenfeinkostgeschäft, in 
dem man auch ganz normale Supermarkt- oder Discountartikel kaufen kann.“ [H2-1] Die Ab-
grenzung zu den Wettbewerbern erfolgt über das Sortiment: „Wir grenzen uns durch das Sor-
timent, das wir führen, komplett vom gesamten Handel ab. Es gibt ein paar vergleichbare Märk-
te, wie KADEWE in Berlin, die über ähnliche Sortimente verfügen, wobei wir uns schon als we-
sentlich innovativer sehen.“ [H2-1] Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist die hohe Mitarbei-
terzahl. „Wir haben durch die hohe Mitarbeiteranzahl auch überall Ansprechpartner in den 
Gängen. Das heißt, hier ist niemand alleingelassen, sondern der Kunde fühlt sich als Person 
ernst genommen und wird hervorragend bedient.“ [H2-1]  

Hinzu kommt die Präsenz der Inhaberfamilie. Das Image des Unternehmens ist hoch. Das Un-
ternehmen wird mit der Inhaberfamilie gleichgesetzt, „man kennt sich“. „Unsere Kunden erwar-
ten auch eine permanente Präsenz der Familie. Die ist fast jeden Tag durch zwei bis vier Per-
sonen gewährleistet. Diese persönliche Ansprache, dass wir dort sind, ist natürlich auch eines 
unserer Markenzeichen. Insofern grenzen wir uns schon seit mehreren Jahrzehnten vom ge-
samten anderen Markt ab.“ [H2-1] 

Das Hauptgeschäft wird wöchentlich von bis zu 17.000 Kunden/innen aufgesucht. Der Jahres-
umsatz beträgt 10,5 Mio. €.  

 
1  Im Rahmen dieser Fallstudie als [H2-1] bezeichnet. Nach Abschluss der Realschule hat [H2-1] im heimischen 

Unternehmen eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann absolviert. Anschließend übernahm er für 1½ Jahre 
eine Führungstätigkeit bei einer Supermarktkette in der Schweiz (Planung von Märkten und Einkaufszentren), der 
sich eine 1½-jährige Tätigkeit in der Hauptverwaltung eines großen deutschen Einzelhandelsunternehmens an-
schloss (Entwicklung eines Warenwirtschaftsprogramms). Seit 1992 ist er im Unternehmen tätig. 

2  Im Rahmen dieser Fallstudie als [H2-2] bezeichnet. Nach dem Abitur hat [H2-2] Kulturwissenschaften studiert und 
anschließend ein Trainee-Programm in einem großen deutschen Einzelhandelsunternehmen absolviert. Nachdem 
sie dort drei Jahre im Bereich Warenwirtschaft im Convenience-Bereich tätig war, trat sie 2000 in bei [H1] ein. 

3  Im Rahmen dieser Fallstudie als [H2-3] bezeichnet. [H2-3] arbeitet seit sechs Jahren im Unternehmen. Nach Ab-
schluss der Hauptschule und der dreijährigen Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann ist er vom Unternehmen 
übernommen worden und betreut dort die Getränkeabteilung. 
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2.2 Unternehmens- und Beschäftigungsstruktur  
Das Unternehmen wird gleichberechtigt von der Inhaberfamilie geführt. Dabei sind bestimmte 
Zuständigkeiten verteilt, jede/r ist jedoch in der Lage, die anderen zu vertreten.  

Abgesehen von den Angehörigen der Inhaberfamilie gibt es im Hauptgeschäft keine Führungs-
kräfte. Jede Abteilung ist mit drei Personen besetzt, die auf gleicher Hierchieebene arbeiten. 
Dadurch, dass auch die Angehörigen der Inhaberfamilie direkt im Markt mitarbeiten, gibt es 
sehr kurze Informations- und Entscheidungswege. „Wir brauchen keine Teamsitzungen, brau-
chen keine Motivationstrainingseinheiten. Tagesprobleme oder anderes regelt man im Vorbei-
gehen.“ [H2-1]  

Um die Verwaltung (telefonische Bestellung, Rechnungskontrolle, Kassenabrechung und Be-
stellung von neuen Materialien) kümmern sich zwei Mitarbeiter/innen. 

Beschäftigt werden Verkäufer/innen und Einzelhandelskaufleute, „die auch mal von anderen 
Unternehmen kommen. Viele haben bei uns gelernt, sind also auch schon über 30, 20 Jahre 
bei uns.“ [H2-1] 

2.3 Kunden- und Lieferantenstruktur 
Angesprochen werden alle Kundengruppen, insbesondere solche, die etwas außergewöhnli-
ches oder besonderes suchen. Dabei grenzt sich das Unternehmen mit seinem Sortiment und 
der Kundenorientierung bewusst von Discountern ab (s.o.). 

Das Unternehmen ist zwar der EDEKA-Gruppe angeschlossen, verfügt allerdings über ein ho-
hes Maß an Eigenständigkeit. Über die EDEKA wird lediglich das Standardsortiment abge-
deckt. 50% der Lieferanten werden nicht über die EDEKA, sondern selbst ausgesucht und ab-
gerechnet. [H2-1] sieht in der Mitgliedschaft bei der EDEKA folgende Vorteile: einen günstigen 
Einkaufspreis, ein qualitativ gutes Standardsortiment, ein standortnah gelegenes Warenlager. 
Einen Einfluss auf die Sortimentsgestaltung nimmt die EDEKA nicht. 

Standard-Obst und -Gemüse, wie z.B. Gurken und Tomaten, bezieht das Unternehmen über-
wiegend aus der Region. Spezialitäten werden über gesonderte, teilweise im Ausland ansässi-
ge Lieferaten bezogen. Pro Jahr werden 2.500 neue Artikel in das Sortiment aufgenommen. 
„Das ist ungefähr ein Discounter, neu bestückt.“ [H2-1]  

2.4 Unternehmensentwicklung und geplante Veränderungen  
Seit der Unternehmensgründung 1970 ist die Verkaufsfläche im Hauptgeschäft nach und nach 
von 450 auf 1.400 m² erweitert worden. Im Oktober 2003 ist eine Filiale am Stadtrand mit 55 
Mitarbeitern/innen hinzugekommen. Die Gründung weiterer Filialen ist in den nächsten Jahren 
nicht vorgesehen. Geplant ist eine kontinuierliche Umsatzsteigerung in der Filiale; im Hauptge-
schäft sind die Kapazitätsgrenzen aufgrund der räumlichen Verhältnisse und der begrenzten 
Zahl der Parkplätze (Innenstadtlage) erschöpft.  

Nach [H2-1] wird soch das Unternehmen in den nächsten Jahren weiter spezialisieren und 
neue Produkte anbieten. „Wir müssen vor allen Dingen hochwertig qualitativ beste Produkte 
bringen.“ Zukunftsvision von [H2-1] ist es, Transparenz über die Haltung der im Unternehmen 
vermarkteten Tiere zu schaffen. „Wir kommen aus einem Dorf, da hat jemand einen Rinderstall 
und eine riesige Wiese, da haben die Kühe Auslauf ohne Ende. Ehrlich gesagt, eigentlich 
möchte ich nur noch diese Kühe haben. Ich möchte eine Webcam haben im Stall und auf der 
Wiese, sodass man jeder Zeit gucken kann. Das gleiche auch im Hühnerbereich und später 
auch bei Schweinen. Also ich möchte schon, dass unsere Kunden sehen, da kommt das Ding 
her, dass man auch einen Bezugspunkt in der Region hat, dass man da hinfahren kann, theo-
retisch, und sich das angucken kann. Man kann ja auch dementsprechend sich vorstellen, dort 
Führungen zu machen oder Sonstiges.“ [H2-1] ist klar, dass die Kunden/innen dann auch auf 
artgerechte Tierhaltung (einschließlich Auswahl der Futtermittel) achten, so dass dieser Aspekt 
neben der Fleischqualität und der regionalen Komponente betont werden wird. Das hätte zur 
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Folge, dass in diesem Sinne Einfluss auf die Lieferanten genommen und mit ihnen die ge-
wünschten Qualitätskriterien festgelegt werden. „Und dann kommt da unser Siegel drauf.“ 

 

3 Aufgabenstrukturen des Unternehmens 

3.1 Auszeichnungen und Zertifizierungen  
Das Unternehmen hat folgende Auszeichnungen bekommen: 

1987: „Goldener Zuckerhut“, verliehen für Mitarbeiterführung, Ideenreichtum, Warenpräsenta-
tion, Frische und Qualität 

1988: „Tiefkühlkette“ des deutschen Tiefkühlinstituts, Köln 
1989: „Goldenes Käsemesser“, Auszeichnung beim Käsetheken-Team-Wettbewerb für fach-

kundige, fachliche Beratung  
1993: 2. Platz im Wettbewerb „Supermarkt des Jahres“ der Lebensmittel Praxis 
1997: „Frucht-Preis“ von der Rundschau für den Lebensmittelhandel 

Das Unternehmen verfügt weder über ein Umwelt- noch über ein Qualitätsmanagementsystem.  

3.2 Arbeitsaufgaben auf Produktions- und Dienstleistungsebene 
Die Arbeitsaufgaben sind typisch für Verkäufer/innen bzw. Einzelhandelskaufleute im Bereich 
Lebensmitteleinzelhandel. Exemplarisch dafür ist der Arbeitsbereich von [H2-3], die Betreuung 
der Getränkeabteilung. Im Einzelnen gehören zu den Aufgaben: Warenbestellung, Kundenge-
spräche und Kundenberatung, Nachsortierung der Regale sowie die Flaschenrücknahme. Zu 
den Aufgaben gehört ausdrücklich auch, dass besonderen Kundenwünschen nachgegangen 
wird. D.h. wenn Kunden Artikel nachfragen, die nicht im Sortiment vorhanden sind, fragt [H2-3] 
beim Lieferanten nach, ob dieser Artikel beschaffbar ist. Falls ja, wird der Artikel innerhalb von 
zwei Tagen beschafft und [H2-3] informiert den Kunden telefonisch darüber, dass der Artikel 
jetzt erhältlich ist. Dies kommt, so [H2-3], öfters vor. Ferner gehört zu den Aufgaben, Produkte, 
deren Haltbarkeitsgrenze bald erreicht werden, preislich eigenständig herunterzuzeichnen. „Der 
Chef wird nur bei großen Mengen gefragt.“ Davon abgesehen werde geholfen, „wenn irgendwo 
‚Not am Mann ist’, z.B. Ware ins Regal einräumen, wenn der entsprechende Kollege krank  
oder in Urlaub ist.“ 

Als Kompetenzen, die für diese Tätigkeit erforderlich seien, nennt [H2-3] „Mitdenken, Freude an 
der Arbeit, sehen, was zu tun ist, nicht nur rumstehen und auf den Feierabend warten. Leider 
bringen das viele Jugendliche, die von der Schule kommen und hier ein Praktikum oder eine 
Ausbildung machen wollen, nicht mit.“ 

Zu den Arbeitsaufgaben in der Fleischtheke gehört u.a. die Warenprüfung nach Eingang der 
Lieferung. „Das macht die Abteilung, also diejenige oder derjenige, der das Fleisch in den Tre-
sen packt. Oder beim Auspacken merkt man ja schon, ob das Fleisch gut ist oder schlecht. Das 
wissen die schon, das sind ja gelernte Kräfte. Wenn das nicht so gut ist, dann wird angerufen 
beim Lieferanten und gesagt: ‚Holt das mal wieder ab.’“ Dies komme eher selten vor und be-
treffe dann schlecht geputzes Fleisch, in dem noch Sehnen enthalten sind.  

3.3 Organisations- und Kommunikationsstrukturen 
Die Kommunikationswege sind aufgrund fehlender Hierarchieebenen kurz und direkt. Die In-
formationsvermittlung z.B. über Untermehmensgrundsätze, Neueinstellungen, neue Beschaf-
fungswege sowie Änderungen im Betriebsablauf oder im Sortiment erfolgt überwiegend „ne-
benher“. Mitarbeiterbesprechungen gibt es nicht, auch gibt es „keine ellenlangen Dienstanwei-
sungen“. Besonders wichtige Informationen, wie z.B. Geschäftsänderungen oder rechtliche 
Neuerungen, werden per Verteilerliste am Schwarzen Brett kommuniziert und mit Unterschrift 
quittiert. „Wenn wir dann sehen, es fehlen nur noch 10 Leute, dann werden diese 10 Leute di-
rekt angesprochen.“ [H2-2] 

 4



Die Inhaberfamilie nutzt zur Kommunikation untereinander u.a. auch das Mittagsessen, das 
täglich gemeinsam im Leitungsbüro eingenommen wird.  

3.4 Veränderungsprozesse im Unternehmen (Ursachen für Veränderungen) 
Veränderungen betrafen in den letzten Jahren die baulichen Erweiterungen der Verkaufsfläche 
im Hauptgeschäft und die Übernahme der Filiale (s.o.). Permanente Veränderungen betreffen 
die Ausstattung und die Anforderungen an die Etikettierung von und den Umgang mit Waren. 

Aktuelle Beispiele von Veränderungen in der Ausstattung sind neue Gefriertruhen, neue 
Pfandautomaten und Hebebühnen, um das Lager effektiver nutzen zu können mit einer Investi-
tionssumme von 160.000 Euro. „Klimadebatte hin oder her, die Maschinen waren eh alt und 
sollten ausgetauscht werden.“ [H2-1] Der neue Pfandautomat, der alle Flaschen und auch Kis-
ten annehmen kann, wurde aufgrund der neuen Rechtslage angeschafft. 

Änderungen im Sortiment betreffen z.B. die Anforderung, auf den Preisetiketten auch den Ver-
gleichspreis anzugeben. In der Fleischerei ist nicht nur die Herkunft des Fleisches nachzuwei-
sen, was durch eine einfache Kennzeichnung leicht möglich ist, sondern es ist auch zu doku-
mentieren, wann das Fleisch von welchem Tier in den Tresen gelegt und wann es verkauft 
wurde. Dies wird als zu bürokratisch bewertet „Sollen wir jetzt Ware verkaufen oder sollen wir 
ein Büro aufmachen?“ [H2-2] 

[H2-2] nimmt Stellung zu dem Trend, Selbstbedienungskassen im Einzelhandel einzuführen. 
Dies werde es aufgrund der Kundenorientierung des Unternehmens nicht geben. „Das wird es 
bei uns nicht geben. Bei uns ist es wichtig, dass der Kunde auch Kontakt zu den Menschen 
hat. Das ist nämlich gerade das, was uns auszeichnet und was uns auch von den Discountern 
abhebt. Das ist auch ein wichtiger Servicefaktor für mich. Wenn auch mal irgendjemand da ist, 
der dann auch mal helfen kann, die Tasche einzupacken oder den Karton raus zu tragen. Das 
macht zwar nicht die Kassiererin, aber die kann jemanden ausrufen über das Mikrofon. Dieser 
menschliche Faktor, der spielt bei uns eben eine große Rolle. Von daher wird möglichst wenig 
automatisiert. Wir haben jetzt sogar schon fast ein Problem mit dem neuen Leergutautomaten. 
Da kamen schon Kunden und sagten: ‚Ich fand das immer so schön, mich hier ans Lager zu 
stellen und da zu warten.’ Da muss man auch dran denken, dass es auch wichtig ist, tatsäch-
lich mit dem Kunden in Kontakt zu bleiben.“  

Veränderungsbedarf sieht [H2-2] eher in der Verwaltung, in der die Möglichkeiten moderner 
EDV-Technik noch nicht ausgeschöpft sind. Dies werde erfolgen, wenn die beiden derzeitigen 
älteren Mitarbeiter/innen in diesem Bereich, die dem Computereinsatz eher reserviert gegenü-
berstehen, in Ruhestand gegangen sind und jüngere Mitarbeiter/innen nachfolgen. 

 

4  Qualifizierungsstrukturen im Unternehmen 

4.1 Ausbildung und Kompetenzentwicklung 
Das Unternehmen bildet in der Regel fünf Jugendliche (drei im Hauptgeschäft und zwei in der 
Filiale) aus und ist bestrebt, gute Auszubildende nach Abschluss der Prüfung zu übernehmen.  

Ausgebildet wird zum/zur Verkäufer/in und - sofern die schulischen und persönlichen Voraus-
setzungen gegeben sind zum/zur Kaufmann/-frau im Einzelhandel. Letzteres ist aber nicht die 
Regel, denn viele Jugendliche haben bereits Schwierigkeiten, die Ausbildung zum/zur Verkäu-
fer/in auch tatsächlich abzuschließen. „Meistens fangen wir mit drei Auszubildenden an und am 
Ende ist dann noch einer übrig oder zwei.“ [H2-2] Soweit notwendig, werden zur Unterstützung 
der Auszubildenden ausbildungsbegleitende Maßnahmen beantragt.  

[H2-1] bemängelt in diesem Zusammenhang die Einstellung vieler Bewerber/innen, die nicht 
bereit seien, sich beruflich zu engagieren und spezifische Begleiterscheinungen wie ein früher 
Arbeitsbeginn und Samstagsarbeit in Kauf zu nehmen. „In Deutschland herrscht keine Tugend 
mehr. Arbeit wird teilweise als unangenehme Begleiterscheinung gesehen.“ Zudem verweist er 
auf das schlechte Image des Einzelhandels als Arbeitsplatz: „Wer nichts wird, wird ja bekannt-
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lich Einzelhändler. Für viele sind wir die letzte Wahl.“ Entsprechend sei die Qualität vieler 
Bewerber/ innen. 

Zur Rekrutierung von Auszubildenden bietet das Unternehmen Praktika an. „Wir machen es 
meist so, dass wir sagen: ‚Kommen Sie mal in den Osterferien vorbei und machen Sie bei uns 
ein Praktikum, damit wir uns kennen lernen und Sie auch feststellen können, ob das überhaupt 
etwas für sie ist.’ Manche Bewerber/innen wissen nämlich nicht, dass das Arbeiten im Super-
markt auch manchmal harte Arbeit ist. Dann machen sie das zwei Wochen und dann kann man 
schon sehen, ob sich das überhaupt lohnt.“ [H2-2] 

Einstellungsvoraussetzung sind zum einen personale Kompetenzen, insbesondere Freundlich-
keit, ein offenes Wesen, Service-Denken. „Das ist bei uns wirklich das allerwichtigste – Freund-
lichkeit, Service. Das ist das, womit wir trumpfen können im Gegensatz zu Billigmärkten. Dann 
natürlich Kompetenz – es sollten schon gebildete Leute sein. Wir suchen nicht nach Schülern, 
die einfach irgendwelche Regale bepacken, sondern bei uns muss jeder, der im Markt mit ei-
nem Kittel steht, ansprechbar sein.“ [H2-2] Zum anderen wird auf gute Rechenfähigkeiten ge-
achtet. „Das ist natürlich das Entscheidende, um eine Prüfung zu bestehen. Wenn wir Bewer-
bungsbögen bekommen, geht der erste Blick schon auf die Mathenote.“ [H2-2] 

Kontakt zur Berufsschule gibt es in der Regel nur, wenn Probleme mit Auszubildenden aufge-
taucht sind. [H2-1] kritisiert das Niveau des Unterrichts in der Berufsschule. Dort wiederhole 
man lediglich den Stoff der 5. und 6. Klasse. „Wer mit offenen Augen durch den Markt geht und 
Fragen stellt, der wird das irgendwann auch lernen, worum es geht. Wir sind ja da. Uns können 
sie jederzeit fragen. Berufsschule, die über zwei Tage geht, ist mehr als unnötig. Wichtig sind 
rechnen, schreiben, Warenkunde. Das kann man an einem Tag machen. Wenn sie später kei-
nen Angebotszettel schreiben können, können sie auch keine Kalkulation ausführen, die sie 
dann ja ausrechnen müssen. Darauf läuft es hinaus; ansonsten ist es normaler Menschenver-
stand. Ich muss im Prinzip mit der Ware arbeiten, mit der Ware leben und muss sehen, wie 
komme ich mit den Kunden voran? Was wir hier eigentlich mal machen sollten ist, einen Ver-
kaufstisch mit einem Produkt hinstellen und dann sollen die einfach mal gucken, ob sie dieses 
auch verkaufen können.“ Damit sie das können, müsse man sie entsprechend heranführen. 

Die EDEKA bietet in Neumünster für Auszubildende ein komplettes Ausbildungsprogramm an. 
Dazu gehören u.a. Einführungstage, Seminare zu Warenwirtschaftsthemen und Prüfungsvor-
bereitungsseminare. Das Unternehmen nimmt dieses Angebot wahr und schickt alle Auszubil-
denden zu den entsprechenden Maßnahmen. „Das finde ich eine tolle Sache. Dann lernen die 
die anderen Auszubildenden kennen und was man in den Nachbarbetrieben macht. Darunter 
sind dann teilweise auch so Sachen, wo wir denken, die lernt man hier im Betrieb; aber ande-
rerseits ist auch so wenig Zeit. Sie machen täglich immer das Gleiche und man kommt nicht 
dazu, sie mal mitzunehmen, um ihnen z.B. mal zu zeigen, wie die Abläufe bei mir in der Wer-
bung funktionieren. Das kommt meist zu kurz bei uns. Und da sind wir dann ganz froh, dass wir 
uns auf die EDEKA verlassen können.“ [H2-2] 

Bei der Einstellung neuer Mitarbeiter/innen werde, so [H2-2] neben Freundlichkeit, ein offenes 
Wesen und Service-Denken auf Kompetenz geachtet. „Jeder sollte bei uns tatsächlich kompe-
tent sein. ‚Weiß ich nicht’ gibt es bei uns nicht. Sobald jemand bei uns einen weißen Kittel an-
hat, denkt der Kunde, der weiß was. Und das muss er auch. Gut, wenn er es nicht kann, dann 
muss er aber auch dazu stehen und sagen: ‚Einen kleinen Moment bitte, ich hole mal eben 
Hilfe.’“ Zwar werde selbstverständlich eine Einarbeitungszeit eingeräumt, aber: „Die Einarbei-
tung muss natürlich auch relativ schnell gehen.“  

Bei der Einstellung werden die neuen Mitarbeiter/innen auf die „Philosophie“ des Unterneh-
mens hingewiesen. „Standard bei der Einstellung ist, dass der Kunde das wichtigste ist und 
wenn man mal etwas nicht weiß, dass man dann fragt und auch Sauberkeit und Ordnung und 
solche Sachen.“ [H2-2] Das erfolgt mündlich. Schriftliche Unterlagen gibt es dazu nicht, und es 
wird erwartet, dass die Mitarbeiter/innen diese Philosophie den Neuen im Alltag vermitteln. 

[H2-1] würde sich wünschen, dass Auszubildende, soweit sie die dafür erforderlichen Voraus-
setzungen mitbringen, bereits während ihrer Ausbildung einmal einen anderen Kulturkreis ken-
nenlernen. „Dass die Ware ausgepackt werden muss, das ist halt überall so, da kann man von 
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der Sache her nichts ändern. Aber man erlebt auch mal andere Kundenmentalitäten, man sieht 
ein anderes Leistungsumfeld. Und selbst einen Austausch innerhalb Deutschlands zwischen 
den Bundesländern sollte man anstreben, einfach um mal den Horizont zu erweitern.“  

Das Unternehmen setzt bei den Mitarbeitern/innen auf Selbstverantwortung und Eigeninitiative. 
[H2-1] erläutert dies am Beispiel der 2003 übernommenen Filiale. Dabei habe man „ein völlig 
demotiviertes Team“ ohne Eigenverantwortung vorgefunden. Engagement der Mitarbeiter/in-
nen sei von den vorherigen Eigentümern strukturell unterbunden worden. Das habe man in 
Eigenverantwortung, Motivation und Lust zur Arbeit „gedreht“. „Die Ergebnisse geben uns ein-
fach Recht. Eine bestimmte Abteilung hat ihren Umsatz seitdem verdoppelt, und das muss man 
erstmal realisieren! Jetzt sind die Mitarbeiter stolz, dort zu arbeiten, die freuen sich, haben viel 
Eigenverantwortung. - Und das machen wir hier auch. Hier bestellt kein Chef auch nur einen 
Käse. Denn das, was er dann bestellen würde, wäre Käse!“ Fehler dürften durchaus mal ge-
macht werden, aber dann wird von demjenigen, der in gemacht hat - egal ob Chef oder Mitar-
beiter/in - erwartet, dass er sich darum kümmert, ihn wieder zu beheben. 

4.2 Formelle und informelle Weiterbildung im Unternehmen 
Im Unternehmen werden keine formellen Weiterbildungsangebote unterbreitet. Weiterbildung 
erfolgt informell am Arbeitsplatz bzw. in der betreffenden Abteilung. Beispiel Fleischtheke: „Ja, 
gerade bei Neuland, da haben wir auch ein Informationsblatt aushängen, was Neuland-Fleisch 
ist. Manchmal haben wir einen Lieferanten, der schickt dann Informationen über ein neues 
Produkt, und dann wird das in die Abteilungen gegeben, und dann kann man sich das durchle-
sen und weiß eben darüber Bescheid. Das wird dann jeweils nur in die entsprechende Abtei-
lung gegeben. Keiner aus der Fleisch-Abteilung muss wissen, welchen Bio-Käse wir haben.“ 

„Im Prinzip ist es so: Wenn wir etwas Neues machen, dann betrifft es gewisse Abteilungen und 
mit denen wird darüber gesprochen. Beispiel Tiefkühltruhen: Da konnten wir unseren Mitarbei-
tern sagen, dass so eine Truhe allein durch diese Schiebevorrichtungen, die da drauf sind, au-
tomatisch 30% weniger Strom verbraucht, und durch weniger Abtauzeiten haben sie weniger 
Beschlag usw. Das erfolgt aber im Prinzip auch wieder im Vorbeigehen, wenn man davor steht, 
dann man hat eben kurz die Zeit, dazu was zu sagen.“ [H2-1] 

[H2-3] bestätigt dies. Produktinformationen etc. sind in einem Ordner zusammengefasst, die er 
bei Bedarf einsehen kann. „Ansonsten frage ich den Chef.“ 

Die Einarbeitung neuer Mitarbeiter/innen erfolgt nach dem Prinzip Learning by doing dezentral 
in den Arbeitsbereichen. „In den Bedienungsabteilungen ist es relativ einfach, weil da ohnehin 
immer noch jemand dabei ist. Die stehen nie alleine da. In den anderen Abteilungen wird dem 
‚Neuling’ jemand zur Seite gestellt, und dann müssen wir sehen, wie schnell derjenige dann 
eine eigene Abteilung bekommt oder in eine andere Abteilung gesetzt wird, wo er mehr Ver-
antwortung übernehmen kann.“ [H2-2] 

 

5 Anknüpfungspunkte für eine nachhaltige Entwicklung 

5.1 Nachhaltigkeit als Bestandteil von Leitbild und Strategie 
Das Unternehmen verfügt über kein ausformuliertes Leitbild und keine schriftlich festgelegte 
Strategie. Gleichwohl sind Nachhaltigkeitsaspekte ein wichtiges Kriterium bei Unternehmens-
entscheidungen (vgl. 5.2).  

5.2 Einstellung der Unternehmensleitungen und der Beschäftigten zu einer nachhalti-
gen Entwicklung: Bewusstsein, Motivation 

Wichtigster Leitbegriff für die Unternehmsleitung ist neben der Kundenorientierung die Pro-
duktqualität. Dabei wird der Trend zu Bio durchaus begrüßt, aber es wird auch das Risiko ge-
sehen, dass die entsprechenden Siegel durch unzureichende Kontrollen künftig in Misskredit 
geraten könnten. Im Sortiment wird der Bezug aus der Region und die Transparenz der Her-
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stellungsbedingungen groß geschrieben. Im Bereich der Ausstattung wird Wert auf Energieeffi-
zienz gelegt, zugegebenerweise auch mit Blick auf die Kosten. 

[H2-1] gilt in dieser Hinsicht als Vorreiter in der Familie, was von [H2-2] bestätigt wird. Sie be-
grüßt die Anschaffung neuer Gefriertruhen: „Wenn man alte Kühltruhen hat, dann verbraucht 
man eben viel mehr Strom. Da ist man dann ja auch Nutznießer, wenn man eben weniger 
Strom und weniger Energie verbraucht. Und man freut sich dann auch noch, dass man was für 
die Umwelt tut.“ 

[H2-2] unterstützt auch die Idee, auf dem Dach des Geschäftshauses eine PV-Anlage zu instal-
lieren - wenn es sich rechnet und das Dach hält. Sie selbst sei durch ihren Mann sensibler für 
Umweltfragen geworden. „Früher war mir das gar nicht bewusst. Ich wollte es schön warm ha-
ben, wenn ich abends nach Hause komme, und habe den ganzen Tag durchgeheizt. Dass das 
auch richtig ins Geld geht, das habe ich damals gar nicht so realisiert. Und als er dann kam, hat 
er erst mal eine Zeitschaltuhr installiert und ich dachte: ‚Oh, wunderbar.’ Ich meine, man profi-
tiert ja selber auch davon, Energie zu sparen. Auch bei den Benzinpreisen mittlerweile, da sehe 
ich schon zu, dass ich nicht immer Vollgas fahre, dass ich mich dann etwas energiesparender 
fortbewege. Das kommt immer mehr bei mir. Jetzt haben wir zu Hause auch eine Solaranlage 
auf dem Dach, schon seit 2 Jahren.“ 

[H2-3] hält es für wichtig, nachhaltige Produkte im Angebot zu haben. „Das mit Bio und Fairtra-
de finde ich gut. Ich finde es wichtig, dass man auch erfährt, wie etwas hergestellt wurde und 
wie wenig die Leute daran verdienen.“ 

5.3 Umwelt-/Nachhaltigkeitsberichterstattung 
Eine Umwelt- oder Nachhaltigkeitsberichterstattung findet nicht statt. 

5.4 Verantwortungsvolle Produktpolitik & nachhaltiger Konsum 
Beim Sortiment geht es [H2-1] in erster Linie um Produktqualität. In verschiedenen Segmenten 
werden auch Bio- und Fairtrade-Produkte geführt, wie z.B. bei Obst und Gemüse, bei Geträn-
ken, bei Käse und bei Fleisch. Eine Beschränkung auf Bio- oder Fair-trade-Produkte erfolgt 
allerdings mit Verweis auf das damit einhergehende Risiko nicht. 

„Wir müssen vor allen Dingen hochwertig qualitativ beste Produkte bringen. Das beinhaltet 
auch folgenden Satz eines Engländers: ‚Wenn ein Produkt gut ist, muss es nicht Bio sein.’ Der 
Trend zu Bio ist zwar zu begrüßen, aber wir müssen damit rechnen, dass über kurz oder lang 
die ersten Manipulationen auftauchen, die das Siegel in Misskredit bringen könnten. Deshalb 
setzen wir zwar schon auf Bio, aber eben nur als ein Teilsortiment, weil das sonst ein Risiko 
darstellt. Genauso ist es auch bei unserer Fleischauswahl. Wir haben einmal das Neuland-
fleisch und dann haben wir unsere normale Fleischabteilung. Und ich möchte es noch mal si-
cherer haben, möchte wissen, wo die Leute sind und dass der Kunde das dann dementspre-
chend nachkontrolliert.“ 

„Wir begleiten Transfair und hauptsächlich GEPA letztendlich schon fast seit Bestehen, und 
arbeiten mit denen auch ganz gerne zusammen. Wir waren mit die ersten, die fair gehandelten 
Kaffee hatten und haben eigentlich auch viel verkauft. Das heißt, wir sind eigentlich auch im-
mer fokussiert auf das, was als Neues kommt. Gerade in dem Bereich sind wir eigentlich auch 
ganz gut tätig.“ 

Das Unternehmen nutzt folgende Werbemittel: Internetauftritt, E-Mail-Newsletter, Anzeigen in 
der örtlichen Tageszeitung, in einem Anzeigenblatt, im Stadtmagazin und im Touristenführer. 
Auf Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte werde, so [H2-2] „immer mal“ hingewiesen. „Wir ha-
ben uns letztes Jahr an dieser Aktion beteiligt: ‚Regional-biologisch-fair – X4 kauft ein’. Da ha-
ben wir dann schon beworben, was wir an Bioprodukten, fairen Produkten, Umweltprodukten 
und so was haben oder auch regionale Produkte. Das haben wir dann auch hervorgehoben. 
Wenn wir normal eine Werbung machen, beispielsweise in der Tageszeitung, dann suchen wir 
                                                 
4  Name der Stadt. 
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uns meist ein Thema aus und versuchen drum herum noch ein paar Artikel mit einzubauen. 
Wenn es neue Produkte sind, dann wollen wir einfach auch unsere neuen Produkte darstellen. 
Dieser Nachhaltigkeitsaspekt kommt da meist nicht so hervor. Allerdings weisen wir immer 
darauf hin, wenn es sich um regionale Produkte handelt. Es ist dann frischer, und man hat e-
ben kürzere Wege gehabt. Also das heben wir dann schon immer gerne hervor. Wir schreiben 
den Kunden zwar nicht dazu: ‚Wenn hier steht: direkt vom Erzeuger, dann haben Sie auch 
gleichzeitig was für die Umwelt getan.’ Da gehen wir davon aus, dass die Kunden diesen Zu-
satznutzen dann auch selber erkennen.“ 

Zusatzinformationen im Sortiment zu besonders ökologisch wertvollen Produkten oder zu regi-
onal bezogenen Produkten gibt es „eher nicht“. „Also bei Obst und Gemüse, da schreiben wir 
es auf die Plakate und Regalschilder mit rauf, dass es direkt vom Erzeuger ist und da achten 
die Leute dann auch schon drauf. Oder wenn die GEPA beispielsweise mal ein paar Folder mit 
rausgibt.“ [H2-2] 

Als schwierig wird angesehen, die Produktinformationen so zu platzieren, dass sie die Ware 
nicht verdecken. Bei Foldern bestehe das Problem, dass sich jemand darum kümmern müsse, 
die entsprechenden Haltevorrichtungen regelmäßig nachzufüllen. „Also eigentlich wäre es 
sinnvoller, wichtige Informationen von den Lieferanten her direkt auf der Ware zu präsentieren. 
Oder wenn ein Lieferant sagt, ‚Ich habe ganz tolle Produkte, und das möchte ich gern mal Ihren 
Kunden erzählen’, so dass er sich dann zwei, drei Tage in den Markt stellt, einen Informations-
stand macht, die Leute probieren können und er dann zusätzlich was erzählen kann. Das wird 
aber selten gemacht.“ [H2-2] 

In der Obst- und Gemüseabteilung werden entsprechende Waren in einer gesonderten „Bio-
Ecke“ angeboten. „Die Leute, die das interessiert, die finden das, und andere sehen es auch. 
Die Leute gehen ja nicht mit Scheuklappen durch den Laden. Die sehen dann schon, dass da 
noch ein Apfel liegt und dass das ein Bio-Apfel ist, weil da überall Plakate hängen usw. Von 
daher ist die Information darüber in den Abteilungen zu finden. Es wird dann auch nicht noch 
mal gesagt, dass Bio jetzt ganz besonders gut ist, sondern es wird dann zwar hingewiesen, 
hier ist Bio, aber mehr nicht.“ [H2-2] 

[H2-2] weist darauf hin, dass es aber keineswegs darum gehen könne, die Kunden zu erzie-
hen: „Wir wollen unseren Kunden jetzt nicht sagen: ‚So, du musst jetzt aber die regionalen Gur-
ken kaufen.’ Wenn er sagt, er möchte Gurken aus Holland, dann soll er das machen. Die 
haben wir auch im Angebot. Die Kunden sollen bei uns selber entscheiden können. Wir wollen 
sie nicht bevormunden. Wir können den Kunden nur Sachen zur Verfügung stellen, die besser 
sind, sozusagen, und dann müssen sie selber entscheiden. Aber das Interesse, gerade auch 
an Bioprodukten, das wird immer stärker. Gerade Bioobst und –gemüse ist schon eine mächtig 
große Abteilung bei uns geworden.“ 

Das Unternehmen ist ständig auf der Suche nach regionalen Produzenten, die Produkte zuver-
lässig in der gewünschten Qualität und in ausreichenden Mengen liefern können. Im Obst- und 
Gemüsebereich gelingt dies bei Standardprodukten wie Tomaten und Gurken weitgehend. Bei 
Honig wird versucht, diesen soweit möglich auch bei regionalen Imkern direkt zu beziehen. „Als 
Ergänzung zu dem normalen Sortiment von den Großimkereien. Der kleine Imker kommt dann 
direkt zu uns und liefert uns seinen Honig. Ja, und so was gibt es eigentlich in fast allen Abtei-
lungen. Marmeladen z.B., da bringt unser Erdbeerlieferant seine eigene Marmelade mit, das 
läuft auch immer sehr gut. Wurstkonserven bekommen wir auch direkt geliefert. Das kommt 
auch gut an.“ 

5.5 Nachhaltigkeit in der Lieferkette  
Siehe Gliederungspunkt 5.4 
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5.6 Betrieblicher Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutz & effiziente Logistik 
Die Energieverbrauchsdaten werden regelmäßig geprüft. Die letzten Prüfung habe ergeben, 
dass nur noch wenig Einsparpotenzial vorhanden sei. Abgesehen von den neu angeschafften 
Gefriertruhen wird kein Potenzial gesehen.  

Das Unternehmen hat vor kurzem neue Gefriertruhen und einen Pfandautomaten angeschafft. 
„Klimadebatte hin oder her, die Maschinen waren eh alt und sollten dementsprechend ausge-
tauscht werden. Wir haben nach dem ersten Monat festgestellt, dass unser Stromverbrauch, 
ich glaube, um 9% zurückging. Nur, es sind ja Investitionskosten von 80, 90.000 Euro. Und die 
muss man ja auch erstmal tendenziell haben.“ [H2-1] 

Für die Brauchwassererwärmung wird über einen Wärmetauscher bei der Kühlung der Kühl-
räume entstehenden Abwärme genutzt. 

Das Unternehmen verfügt über eine getrennte Entsorgung für Bioabfälle, Öl, Papier und Pap-
pe, Holz, Kunststoffe. Die Rücknahme von Pfandflaschen ist ein nicht unerheblicher Kostenfak-
tor, weil die Zahlungen des Entsorgers nicht immer zeitnah eingehen. „Es ist ein extremer Kos-
tenfaktor. Wir mussten feststellen, dass die Entsorgungsunternehmen drei Monate mal kein 
Geld überweisen. Das waren jetzt gerade mal wieder 17.000 Euro - und sie haben keine Hand-
habe. Das ist schon viel Geld.“ 

In der Filiale wurde zwei Jahre nach der Übernahme festgestellt, dass es im Getränkemarkt im 
Winter zu kalt und im Sommer zu heiß ist. Wie sich zeigte, war bei der Errichtung des Gebäu-
des die Isolierung weggelassen worden. „Wir haben dem Vermieter gesagt, so geht es nicht, 
wir brauchen einen Dämmstoff. Im Prinzip haben wir zur Zeit dadurch fast keine Heizkosten 
mehr. Da passen wir dementsprechend auf.“ [H2-1] 

Im Hinblick auf den Bezug von Öko-Strom ist [H2-1] in Verhandlungen mit Stromanbietern. Da 
derzeit davon abgeraten werde, langfristige Kontrakte zu unterschreiben, habe man sich noch 
nicht einig werden können, so [H2-1]. „Wir haben die Kontakte hergestellt, wir kennen die Prei-
se ungefähr. Daher, wenn es denn bezahlbar ist und ich denke mal Preissteigerung von 5% 
hätte man wunderbar schlucken können, wenn der Kontrakt nicht gewesen wäre. Also von da-
her haben wir auch dort keine Probleme. Es ist dann dementsprechend auch Image.“ 

Ein weiteres Projekt, das [H2-1] in den nächsten Jahren gerne in Angriff nehmen würde, ist, auf 
dem Dach des Geschäftshauses eine PV-Anlage zu errichten. „Ich weiß nicht, ob wir in fünf 
Jahren komplett Solarzellen auf dem Dach haben. Was anzudenken ist, Platz ist auf jeden Fall 
jede Menge da. Nur in der Innenstadt eine Genehmigung dafür zu bekommen, ist nicht ganz 
einfach.“ 

Zusammengefasst schätzt [H2-1] das Umweltschutzengagement von [H1] wie folgt ein: „Beim 
Thema Umwelt sind wir eigentlich ganz gut dabei. Es fehlt nur noch die Solaranlage auf dem 
Dach. Ansonsten prüfen wir immer wieder mal, wo können wir Energie einsparen.“ 

5.7 Mitarbeiterpartizipation  
Ein formales Verbesserungsvorschlagswesen gibt es nicht. Das Unternehmen setzt auf die 
kurzen Kommunikationswege und erwartet von den Mitarbeitern/innen, dass sie Ideen zur Ver-
besserung von Abläufen entwickeln und umsetzen, was auch vorkomme, so [H2-2]. Sorti-
mentsbezogene Änderungsvorschläge, wie z.B. die Aufnahme bestimmter Produkte ins Sorti-
ment, würden ohnehin sofort gemacht, da dies zum Entscheidungsbereich der Mitarbeiter/ in-
nen gehöre. „Da braucht man eigentlich bei uns gar nicht nachfragen.“ [H2-2] 

Die Mitarbeiter/innen sind befugt und angehalten, auf Kundenwünsche zu reagieren und Pro-
dukte ggf. gezielt beim Lieferanten zu bestellen. Anders sieht es bei dort nicht gelisteten Pro-
dukten aus; in diesem Fall wird die Bestellung an die Unternehmensleitung weitergegeben. 
[H2-2] erläutert dies an einem Beispiel: „Wenn beispielsweise ein Kunde am Käsetresen nach 
einem Cheddar aus Irland fragt, der hier nicht geführt wird, aber auf der Liste unseres normalen 
Käselieferanten steht, dann fragt die Käseabteilung gar nicht, sondern das wird das nächste 
Mal mitbestellt, das macht sie selber. Wenn es jetzt nicht der Cheddar aus Irland ist, sondern 
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Käse aus Marokko, der nicht auf der Liste des Lieferanten steht, und ein Kunde will den auf 
jeden Fall haben und man kann den auch in relativ kleinen Mengen bestellen, dann kümmern 
mein Bruder oder ich mich da drum.“ 

Bzgl. der Beteiligung der Mitarbeiter/innen am Umweltschutz gibt es im Unternehmen keine be-
sonderen Maßnahmen. Alle wüssten in Ihren Arbeitsbereichen, so [H2-1], was zu tun ist. An-
sonsten würden auftretende Probleme sofort gelöst. Er erläutert dies an einem Beispiel, in dem 
es um den Umgang mit Bioabfall geht: „Also, wir haben vor Kurzem eine neue Saftpresse an-
geschafft. Und da haben wir festgestellt, dass dabei unheimlich viel Schale anfällt. Dann haben 
wir unsere Kapazitäten ausgerechnet und haben festgestellt, wir brauchen zwei neue Tonnen. 
So, dann greife ich zum Telefonhörer und sage, dass wir eben zwei Tonnen mehr brauchen. 
Dann ist das mit einem Tag erledigt. Das ist also der Vorteil dieser kurzen Wege, auf Zuruf. 
Dass man da also wirklich sagen kann: ‚Wir reagieren sofort.’ Das können wir eben.“ 

5.9 Handlungs- und Entscheidungsspielräume  
[H2-3], der die Getränkeabteilung betreut, hat auch einige Öko- und Fairtrade-Produkte bei 
Säften und Bieren im Sortiment. Diese sind mit Labels entsprechend gekennzeichnet. Mit dem 
Thema Umweltschutz hat er insofern zu tun, als er für die Rücknahme und Entsorgung von 
Flaschen und Getränkeverpackungen zuständig ist. Soweit es die Produkte betrifft, so [H2-3], 
werde über die Labels und am Regal informiert. Speziell nach der Herkunft und den Herstel-
lungsbedingungen einzelner Produkten sei er noch nie gefragt worden. 

5.9 Mitarbeiter- und familiengerechte Gestaltung der Arbeitsbedingungen 
Die Angehörigen der Inhaberfamilie bezeichnen das Unternehmen als familienfreundlich. Be-
gründet wird dies zum einen mit den Öffnungszeiten - geschlossen wird um 18.30 Uhr bzw. 
14.30 (samstags) und zum anderen damit, dass - wo möglich - Teilzeitarbeitsplätze angeboten 
werden. „Wir haben viele Mütter, die Familie und Beruf unter einen Hut bringen.“ [H2-2]  

[H2-1] kritisiert in diesem Zusammenhang die hohen Kosten für die Kinderbetreuung für Berufs-
tätige, was bereits dazu geführt habe, das Mitarbeiterinnen das Unternehmen verlassen hätten: 
„Ich habe eine Mitarbeiterin verloren. Sie sagt: ‚Wenn ich nicht arbeite, sparen wir 400 €, die wir 
sonst an den Kindergarten zahlen.’ Ja, wie viel soll sie denn verdienen, um diese 400 € mehr 
zahlen zu können? Für mich ist das völlig unverständlich. Da sollten wir ansetzen.“ 

5.10 Beziehungen zu externen Anspruchsgruppen 
Das Unternehmen und ist eine feste Größe in der Stadt.  

Kontakte zu externen Anspruchsgruppen werden ausschließlich von Mitgliedern der Inhaber-
familie wahrgenommen. Erwähnt wurden vor allem Kunden, Lieferanten und andere Geschäfts-
partner, die Stadt, Behörden, die Presse, Organisatoren von lokalen Aktionen. 

Für den Herbst 2007 plant [H2-1], dass sich das Unternehmen an einer Aktion der Stadtrats-
fraktion der GRÜNEN beteiligt. Dazu soll eine größere Menge an Energiesparlampen beschafft 
und dann von [H2] soweit subventioniert werden, dass sie zu einem „Spottpreis“ abgegeben 
werden können. 

5.11 Antidiskriminierung, Förderung von Integration und Interkulturalität 
Das Unternehmen beschäftigt einige aus Russland und Polen stammende Migranten, was aus 
Sicht der Angehörgen der Inhaberfamilie jedoch keine Integrationsmaßnahmen erforderlich 
mache. „Da gibt es eigentlich nichts Besonderes, was man beachten müsste. Die sind doch 
schon relativ deutsch.“ [H2-2] 

Demgegenüber nimmt das Unternehmen Migranten/innen als Kunden/innen wahr und reagiert 
auf deren Wünsche im Rahmen des Sortiments. „Wenn Wünsche kommen nach grünen Toma-
ten in der Dose oder nach geschnittenen Kaktusblättern, dann wissen wir, die kommen aus 
Mexiko oder Venezuela. Davon haben wir einen relativ großen Kreis von Kunden/innen. Auf 
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deren Wünsche und Anforderungen können wir kurzfristig reagieren. Es gibt nichts, was wir 
nicht können. Für uns ist jeder Kunde wichtig. Egal, ob er für einen Euro kauft oder für 100 €. 
Wir unterscheiden da nicht. Wir wollen jeden möglichst gleich behandeln und deshalb haben 
wir auch den Zuspruch im ausländischen Bereich. Wir streben aber nicht an, dies in die eine 
oder andere Richtung zu forcieren.“ [H2-1] 

5.12 Gesellschaftliches Engagement über die Unternehmenstätigkeit hinaus 
Hierzu wurden in den Interviews keine Aussagen gemacht. Auf der Homepage haben sich dazu 
keine Aussagen gefunden. 

 



  
 
 Globalität und Interkulturalität als integrale Bestand-

teile beruflicher Bildung für eine nachhaltige Entwick-
lung 

 
 
 

Sektor Handel - Realanalyse 
Betriebsfallstudie H 3: Handelsunternehmen 

 

Gliederung 
1. Datengrundlage.......................................................................................................................... 2 
2. Darstellung des Unternehmens................................................................................................ 2 
2.1 Allgemeine Angaben (Ort, Größe, Branchenzuordnung etc.) 2 
2.2 Beschäftigungsstrukturen und deren Entwicklung 2 
2.3 Geschäftsfelder und interne Organisation 2 
2.4 Kunden- und Lieferantenstruktur 2 
2.5 Marktposition, Unternehmensentwicklung und geplante Veränderungen 2 
3 Aufgabenstrukturen des Unternehmens ................................................................................. 3 
3.1 Auszeichnungen und Zertifizierungen 3 
3.2 Arbeitsaufgaben auf Produktions- und Dienstleistungsebene 5 
3.3 Produktions- und Dienstleistungsangebote 5 
3.4 Organisations- und Kommunikationsstrukturen 5 
3.5 Veränderungsprozesse im Unternehmen (Ursachen für Veränderungen) 6 
4  Qualifizierungsstrukturen im Unternehmen............................................................................ 6 
4.1 Qualifizierungsstrategie 6 
4.2 Ausbildung und Kompetenzentwicklung im Unternehmen 7 
4.3 Formelle und informelle Weiterbildung im Unternehmen 7 
5 Anknüpfungspunkte für eine nachhaltige Entwicklung......................................................... 8 
5.1 Nachhaltigkeit als Bestandteil von Leitbild und Strategie 8 
5.2 Einstellungen der Unternehmensleitung und der Beschäftigten zu einer nachhaltige 

Entwicklung: Bewusstsein, Motivation 9 
5.3 Umwelt- / Nachhaltigkeitsberichterstattung 9 
5.4 Verantwortungsvolle Produktpolitik & nachhaltiger Konsum 9 
5.5. Nachhaltigkeit in der Lieferkette 15 
5.6 Betrieblicher Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutz & effiziente Logistik 15 
5.7 Formelle und informelle Mitarbeiterpartizipation 16 
5.8 Handlungs- und Entscheidungsspielräume 16 
5.9 Mitarbeiter- und familiengerechte Gestaltung der Arbeitsbedingungen 17 
5.10 Antidiskriminierung, Förderung von Integration und Interkulturalität 17 
5.11 Sonstiges Engagement für eine ethische Unternehmensführung 17 
5.12 Beziehungen zu externen Anspruchsgruppen 17 
5.13 Gesellschaftliches Engagement über die Unternehmenstätigkeit hinaus 19 
6. Quellen ...................................................................................................................................... 19 
 

 



1. Datengrundlage 
Grundlage dieser Fallstudie ist ein 25-minütiges Telefoninterview, das mit dem für Umwelt-
schutz und Qualitätsmanagement Zuständigen [H3-1] am 23.07.2007 geführt wurde, sowie 
weitergehende Informationen, die a) vom Unternehmen zur Verfügung gestellt wurden und b) 
dem Internetauftritt des Unternehmens entnommen werden konnten. Des weiteren wurde ein 
im Juli 2007 im Internet veröffentlichtes Interview mit dem [H3]-Vorstandsvorsitzenden einbe-
zogen. Bei [H1] handelt es sich um einen Warenhauskonzern mit einem umfangreichen Wa-
renangebot; die Untersuchung konzentriert sich weitgehend auf den Lebensmittelbereich. 

 

2. Darstellung des Unternehmens 

2.1 Allgemeine Angaben (Ort, Größe, Branchenzuordnung etc.) 
[H3] hat seinen Firmensitz in Nordrhein-Westfalen und betreibt in seinem Kerngeschäft 90 gro-
ße Warenhäuser, 32 Sporthäuser sowie ein Online-Warenhaus. [H3] hat einen Marktanteil am 
deutschen Kauf- und Warenhausgeschäft von 38%. Das Unternehmen beschäftigt rund 28.700 
Mitarbeiter/innen und erwirtschaftete im Jahr 2006 einen Umsatz von 4,9 Mrd. Euro. [H3] ist 
nach eigener Einschätzung einer der größten Player in den Sortimentsfeldern Mode und Sport.  

[H3] ist eine 100%ige Tochter eines Handels- und Touristikkonzerns. Die drei Kerngeschäfts-
felder des Konzerns sind der stationäre Einzelhandel (= [H3]), der Versandhandel und der Tou-
rismus.  

2.2 Beschäftigungsstrukturen und deren Entwicklung 
[H3] verfügt über ca. 28.700 Beschäftigte. Die Tendenz ist rückläufig. 1999 betrug die Zahl der 
Beschäftigten noch rd. 70.000. Grund sind umfangreiche Restrukturierungsmaßnahmen und 
eine konsequente Neuausrichtung des Unternehmens (vgl. Kap. 2.6). 

Abgesehen von den Mitarbeitern/innen in der Zentrale und den Funktionsbereichen, die über 
spezielle Qualifikationen verfügen, ist das Gros der Beschäftigten im Verkauf tätig. Hier sind 
Kaufmann/-frau für Einzelhandel sowie Verkäufer/in mit diversen Schwerpunktsetzungen die 
Regelqualifikation. 

2.3 Geschäftsfelder und interne Organisation 
Das Unternehmen bietet ein umfangreiches Sortiment in den Bereichen Mode/Textil/Leder, 
Lebensmittel, Multimedia, Möbel und Wohnen, Haushaltsgeräte, Parfum, Sport, Spiel sowie 
Uhren und Schmuck. D.h. Lebensmittel ist bei [H3] nur ein Bereich unter anderen. 

2.4 Kunden- und Lieferantenstruktur 
Das Unternehmen ist bundesweit vertreten. [H3]-Filialen werden täglich von rund 2,5 Mio. Kun-
den besucht. Die Marke ist eine der stärksten deutschen Marken und hat einen Bekanntheits-
grad von 92%.1 Hinsichtlich seiner Lieferanten agiert [H3] global. 

2.5 Marktposition, Unternehmensentwicklung und geplante Veränderungen  
Der Mutterkonzern ist vor etwa fünf Jahren in eine schwierige wirtschaftliche Lage geraten. Es 
kam zu Umsatzrückgängen und einem Einbruch beim Jahresüberschuss. Die Jahre 2004 bis 
2006 waren von umfangreichen Restrukturierungsmaßnahmen und einer konsequenten Neu-
ausrichtung geprägt. Diese beinhaltet u.a.  

• Fokussierung auf die Kernkompetenzen, 

                                            
1  Vgl. Internet-[H3]/jsp/corporate/corporate_aufeinenblick.jsp 
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• Neuausrichtung der Geschäftsmodelle, 
• Sanierung und Neustrukturierung der Finanzierung, 
• Reduzierung des eingesetzten Kapitals sowie 
• Kostensenkungen. 

Für [H3] hatte dies u.a. die Schließung, Teilschließung, Umgestaltung sowie den Verkauf von 
Warenhäusern zur Folge. Tausende Stellen wurden abgebaut. Die Beschäftigten mussten Ge-
haltseinbußen hinnehmen. Zur Jahresmitte 2006 befand sich der Konzern erstmals wieder in 
der Gewinnzone. Im Herbst 2006 feierte das [H3] sein 125-jähriges Jubiläum.2 

„Sie wissen ja, wie schwierig die Situation war. Aber im Moment sind wir wieder auf einem gu-
ten Weg, dadurch dass wir die kleineren Häuser bis 8.000m² verkauft haben. Vordergrund ist 
natürlich Qualität, Bedienungs- und Beratungsqualität usw. Highlight war sicherlich unser 125-
jähriges Firmenjubiläum. Und ansonsten sind wir froh, dass wir aus dieser prekären Finanzsi-
tuation herausgekommen sind. Das sieht wieder ganz gut aus. Die zukünftige Entwicklung se-
he ich positiv. Was besonders wichtig ist, und das wird ja auch gemacht, dass unsere Häuser 
modernisiert werden und an einigen Standorten auch andere Sortimente reinkommen usw.“ 
[H3-1] 

Eine wichtige Veränderung war 2007 die Verlängerung der Öffnungszeiten auf 20 Uhr. Zukünf-
tig seien, so [H3-1], keine besonderen Veränderungen zu erwarten.  

 

3 Aufgabenstrukturen des Unternehmens 

3.1 Auszeichnungen und Zertifizierungen  
Für die Umweltschutz-Aktivitäten und verwirklichte Umweltschutz-Ideen hat das Unternehmen 
viele Preise und Auszeichnungen aufzuweisen:3 

• Aufnahme in die Umweltpartnerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg (2006); 
• Green-Electronics-Preis der Deutschen Umwelthilfe für vorbildliche Verbraucherinformation 

zur Rücknahme von Elektro-/Elektronik-Altgeräten (2006); 
• Verleihung des Ehrenbriefes der „Interessengemeinschaft FÜR gesunde Lebensmittel“ für 

Engagement für Bio-Lebensmittel und Transfair (2006); 
• Zukunftspreis 2006 des IZT Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung für die 

Unterstützung des Fairen Handels (2006); 
• Auszeichnung der Deutschen UNESCO-Kommission als offizielles Projekt der UN-Weltde-

kade 2007/ 2008 Bildung für nachhaltige Entwicklung für die Kampagnen „ökologischer 
Schulanfang“, „Lebensmittel aus ökologischem Landbau“, „TransFair-Produkte“ und „Energie-
effizienz in privaten Haushalten“; 

• Auszeichnungen für die produzierten Medien zur Kundeninformation bzw. Mitarbeiterfortbil-
dung „Bio“- und „TransFair“-Lebensmittel durch „Integrated TV & Video Association“ (2005); 

• Auszeichnung der Aktionen „Ökologischer Schulanfang“, „TransFair-Kampagne“ und „Bio-
Aktionswochen“ durch die Deutsche UNESCO-Kommission als offizielles Projekt der UN-
Weltdekade 2005/2006 (2005); 

• Auszeichnung dieser Aktionen beim MIMONA-Wettbewerb 2005 - Mitarbeitermotivation zu 
Nachhaltigkeit (2005); 

• Auszeichnung des Bio-Marktes der Filiale Dresden beim 1. Bio-Handels-Wettbewerb mit der 
„Silbernen Selly 2005“ (2005); 

                                            
2  Vgl. Internet-Wikipedia 
3  Vgl. Internet-[H3]/Meilensteine 
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• 2. Platz) im Ranking der Nachhaltigkeitsberichte von future und vom Institut für Wirtschafts-
forschung (2005); 

• Auszeichnung beim NRW-Wettbewerb „Nachhaltigkeit kommunizieren, Mediabörse“ (2003); 
• Europäischer Verpackungspreis für das Engagement für die Belange der Verpackung, der 

Verpackungsweiterbildung und des Umweltschutzes (2002); 
• Umweltschutzpreis der Industrie 2001/02 durch den Bundesverband der Deutschen Industrie 

(BDI) für umweltorientierte Unternehmensführung (2002); 
• Bundesverdienstkreuz für den Umweltschutzbeauftragten für sein Umweltengagement und 

ehrenamtliche Tätigkeiten in Verbänden und Institutionen (2001); 
• ASU-Umweltpreis für hervorragende Leistungen im Bereich der umweltbewussten Unterneh-

mensführung durch die Arbeitsgemeinschaft selbständiger Unternehmer e.V. (1999); 
• Innovationspreis Mehrweg durch den Verein pro Mehrweg und die Stiftung Initiative Mehrweg 

(1999); 
• RePa-NRW-Preis für den vorbildlichen Einsatz von Recyclingpapieren durch das Landesum-

weltministerium (1998); 
• B.A.U.M.-Umweltpreis für langjährige herausragende Arbeit auf Verbandsebene zu Gunsten 

eines ganzheitlichen Umweltschutzes (1998); 
• Umweltpreis des Handels für die ökologische Sortimentsausrichtung der Lebensmittelabtei-

lung sowie für Kontinuität der Umweltmaßnahmen in den letzten Jahren durch die Albrecht 
Verlags KG (1997); 

• Umweltpreis der Commerzbank und der Zeitschrift „Impulse“ für das Gesamtkonzept zum 
Umweltschutz (1996); 

• Innovationspreis Verpackung für Mehrweg-Transportsysteme sowie für ökologische Optimie-
rung der Einwegverpackungen von der Duales System Deutschland AG (1995); 

• Umweltpreis der Albrecht Verlags KG für die Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern (1994); 
• Umweltschutzpreis der Industrie 93/94 durch den Bundesverband der Deutschen Industrie 

(BDI) für umweltbewusste Unternehmensführung (1994); 
• Innovationspreis Verpackung für ökologische Verpackungsoptimierung von der Duales Sys-

tem Deutschland AG (1993); 
• Umweltpreis der Albrecht Verlags KG für die Logistik und den Einsatz von Mehrwegtransport-

systemen im Handel (1993); 
• B.A.U.M.-Umweltpreis für praktische Leistungen zu Gunsten eines vorbeugenden und ganz-

heitlichen Umweltschutzes in Unternehmen (1993); 
• Umweltpreis der Albrecht Verlags KG für das Unternehmens-Gesamtkonzept (1992); 
• Goldene und Silberne Pyramide für das Gesamtkonzept zur Mitarbeiter-Sensibilisierung 

durch ITVA, den weltgrößten Verband für Audiovisuelle Kommunikation (1992). 

„Der Kostenaufwand, der mittlerweile in keinem Verhältnis mehr zum tatsächlichen Nutzen der 
externen Validierung steht, führte zu der Entscheidung, auf die Zertifizierung nach der europäi-
schen Öko-Audit-Verordnung beziehungsweise der Zertifizierung gemäß ISO 14001 zu verzich-
ten. Intern halten die Konzernunternehmen aber weiterhin an den aufgebauten Umweltmana-
gementabläufen fest. Auch die relevanten Prozesse an den verkauften Standorten werden wei-
terhin in das Umweltmanagement einbezogen.“4 

[H3] ist es gelungen, den damaligen Bundesumweltminister Trittin für das Vorwort des Umwelt-
berichts 2000/2001 zu gewinnen. Dieser kommt zu dem Urteil: „[H3] zeigt mit ihren Kampagnen 
für zum Beispiel Bio- und TransFair-Lebensmittel, umweltfreundlichere Schulmaterialien oder 
Energie sparende Elektrogeräte eine fortschrittliche Unternehmensführung in Sachen Nachhal-
tigkeit. (...) Der Handel hat Gatekeeper-Funktion. [H3] nimmt diese Position aktiv an und nutzt 
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sie für die Umweltkommunikation mit ihren Kunden. Besonders herauszuheben sind hierbei 
aus meiner Sicht die »neuen« Allianzen, die [H3] mit dem Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland e.V. (BUND e.V.) und dem Umweltbundesamt zur Förderung »nachhaltiger Kon-
summuster« eingegangen ist. Im Interesse einer nachhaltigen Wirtschaftsweise benötigen wir 
diese ‚neuen’ Allianzen, die ich nachdrücklich befürworte. Mit den gemeinsam erfolgreich 
durchgeführten Aktionen ‚Ökologischer Schulanfang’ und ‚Klimaschutz - Energiesparwochen 
bei [Name]’ zeigten die Partner, dass ökologische und ökonomische Effizienz keine Widersprü-
che sind. Zwischen Wirtschaftsinteressen und Umweltbewegung entstanden durch Kooperation 
win-win-Projekte“.5  

3.2 Arbeitsaufgaben auf Produktions- und Dienstleistungsebene 
Die Arbeitsaufgaben sind typisch für ein zentral aufgebautes Warenhaus im deutschen Einzel-
handel. 

3.3 Produktions- und Dienstleistungsangebote 
vgl. Kap. 2.3 

3.4 Organisations- und Kommunikationsstrukturen 
Das Selbstverständnis des Unternehmens ist in der Unternehmensverfassung beschrieben. 
Dort heißt es u.a.: „Um den Herausforderungen in neuer Form zu begegnen, werden wir unsere 
Warenhäuser als Themenhäuser präsentieren und sie vom Marktplatz der Ware zum Markt-
platz der Beziehungen entwickeln. Unsere Häuser bieten dem Konsumenten thematische Ori-
entierung und Beratung. In ihnen erfüllen sich die vielschichtigen Wünsche nach Produkten, 
Marken, Kontakten und Erlebnissen. Wir wollen unsere Kunden begeistern. (...) Mit unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber insbesondere mit unseren Verkäuferinnen und Verkäu-
fern profilieren wir uns am Markt. (...) Nur mit ihrer Einsatzbereitschaft, ihrer Freude am Um-
gang mit Menschen und ihrer qualifizierten Beratung können wir vor den Kunden bestehen. Sie 
erneuern und erweitern ständig ihr Wissen über die Kunden und über die Warenangebote in 
den einzelnen Themen. So helfen sie dem Kunden, seine Wünsche zu erfüllen. Ständige Quali-
fizierung ist hierbei ein zentraler Bestandteil unserer Unternehmensverfassung. (...) Maßstab 
für das Verhalten aller Führungskräfte sind die Leitlinien für Führung und Zusammenarbeit. 
Unsere Führungskräfte wissen, worauf es ankommt: Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
den Rücken freizuhalten. Deshalb schaffen sie mit Ihrer Arbeit den Rahmen, in dem die Ver-
käufer für ihre Kunden da sein können. Sie unterstützen sie dabei in jeder Hinsicht und achten 
darauf, dass alle anderen Tätigkeiten auf das absolut Notwendige beschränkt bleiben. Deshalb 
stellen sie sich auch der Beurteilung durch ihre Mitarbeiter. (...) Um zu erleben, wie sich [H3] 
als kundenbewegtes Unternehmen entwickelt, arbeiten jeder Direktor, Zentraleinkäufer, Mer-
chandiser sowie die anderen Führungskräfte der Hauptverwaltung zwei Wochen im Jahr im 
Verkauf. Entwicklungsprozesse und Defizite werden so erfahrbar. Jedes Vorstandsmitglied 
nutzt seine Zeit im Verkauf, um im Kontakt mit Kunden und Mitarbeitern persönlich zu erleben, 
wie zufrieden sie sind und was verbessert werden kann.“6  

Ferner heißt es in der Unternehmensverfassung: „Der Vorstand braucht und wünscht den hie-
rarchieübergreifenden Dialog. Jeder Mitarbeiter verpflichtet sich, Dinge anzusprechen, die der 
Verwirklichung unserer Ziele im Wege stehen und sich für ihre Beseitigung einzusetzen. Wenn 
er dabei mit seinen Anregungen und Vorschlägen nicht weiterkommt, soll er ein Vorstandsmit-
glied persönlich anrufen oder ihm schreiben. (...) Alle Führungskräfte leisten Beiträge zur Stär-
kung der Innovationskraft von [H3]. Das sind über die Verbesserung der betriebswirtschaftli-
chen Kennziffern hinaus alle Beiträge zur Zukunftssicherung unseres Geschäfts. Insbesondere 

                                            
5 Umweltbericht 2000/2001, S. 4 
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sind es Beiträge zur Weiterentwicklung eigener sowie der Fähigkeiten ihrer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter.“7 

[H3] ist ein zentral geführtes Unternehmen. „Wir haben einen Zentraleinkauf, der die Produkte 
festlegt. Wobei aber die Filialen eingebunden werden. Wenn ein Sortiment zusammengestellt 
wird, dann kommen aus 5, 6 Filialen die Abteilungsleiter dazu, um dann auch zu sagen, okay, 
das und das ist bei uns nicht gelaufen, das müssen wir forcieren usw. Da sind die Filialen 
schon mit eingebunden. Aber sonst ist es schon ein zentral geführtes Unternehmen, wobei die 
Filialen entsprechende Spielräume haben hinsichtlich Warenpräsentation, Mitarbeitereinsatz 
sowieso und teilweise auch beim Zukauf von regionalen Produkten.“ [H3-1] 

Die Funktion des Umweltschutzbeauftragten gibt es bei [H3] seit 1989. [H3-1] ist gleichzeitig 
auch Leiter der Qualitätssicherung. „Ich bin zuständig für den ganzen Bereich der Qualitätssi-
cherung und natürlich für den Umweltschutz. Wobei ich mich natürlich immer den entsprechen-
den Stabsstellen bediene, wenn es z.B. um Abfall oder Energie geht. Oder wenn wir unsere 
vielfältigen Kampagnen und Aktionen in unseren Häusern machen. Natürlich mit Unterstützung 
der einzelnen Branchen und der Filiale.“ [H3-1] 

Das Thema Nachhaltigkeit ist auf Konzernebene in dem Geschäftsbereich „Kommunikation, 
Umwelt und Gesellschaftspolitik“ angesiedelt. Dazu gehört u.a. auch die Zuständigkeit für So-
zialstandards gegenüber Lieferanten. „Wir haben ja teilweise die gleichen Lieferanten. Das liegt 
bei [Name], die dann dafür sorgt, dass diese Sozialstandards umgesetzt werden und auch die 
entsprechenden Kontrollen durchgeführt werden.“[H3-1] 

3.5 Veränderungsprozesse im Unternehmen (Ursachen für Veränderungen) 
Vgl. Kap. 2.6 

“Es geht mir darum, [H3] neu aufzustellen und dem Unternehmen ein unverwechselbares Ge-
sicht zu geben. Wer alles gleichermaßen unter einem dach vereinen möchte, kommt in diesem 
Sammelsurium um. Mein Grundsatz hier ist: Weniger ist mehr. Es kommt darauf an, nur das 
qualitativ Interessanteste und Relevanteste anzubieten. dazu gehört auch der Mut, sich von 
Randprodukten mit niedriger Nachfrage zu trennen. Wir haben unsere Sortimente komplett 
überarbeitet und Formate definiert, die einen weit größeren Spezialisierungsgrad aufzuweisen 
haben. Wir verstehen das Warenhaus als modernen Marktplatz. (...) Ich habe immer gesagt, 
dass wir zur Bühne werden und Erlebniseinkauf bieten müssen, denn Marken müssen entspre-
chend präsentiert werden. Wenn wir diese Bühne nicht nutzen und hervorragend besetzen, 
werden andere schneller sein. Wir müssen mit dem Zeitgeist gehen und dürfen ihm nicht hin-
terherlaufen, denn dann haben wir schon verloren. Wenn wir uns also nicht bewegen, werden 
uns andere bewegen. Aber genau das ist nicht zielführend. Man darf – und das gilt im Beruf 
wie im Privatleben – nicht stehen bleiben, denn dann fällt man zurück und verpasst den An-
schluss. Das können wir uns nicht leisten“.8 

 

4  Qualifizierungsstrukturen im Unternehmen 

4.1 Qualifizierungsstrategie 
Welche Kompetenzen werden in welchen Funktionen benötigt? „Ich meine, da ist natürlich die 
Ausbildung wichtig. Die Mitarbeiter müssen natürlich über die einzelnen Aspekte, allgemein 
über den Umweltschutz und Nachhaltigkeit informiert sein. Aber was viel viel wichtiger ist, müs-
sen in den einzelnen Bereichen fit sein. Dazu zwei Beispiele: Wenn ein Kunde in den Lebens-
mittelbereich kommt und fragt, warum sind Biolebensmittel teurer?, dann muss der Mitarbeiter 
die Frage beantworten können. Oder was verbirgt sich hinter dem fairen Handel? Oder was ist 
Öko-Tex-Standard 100? Das müssen unsere Mitarbeiter natürlich wissen.“ [H3-1] 

                                            
7  Ebd. 
8  Wir sind, was wir tun. Interview mit dem Vorsitzenden der GF. http://www.changex.de/d_a02643.html 
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Aus Sicht des Umweltschutzbeauftragten ist die Mitarbeiterqualifizierung für die Nachhaltig-
keitsaktivitäten des Unternehmens von entscheidender Bedeutung, wobei Mitarbeiterqualifizie-
rung in diesem Bereich in der Regel immer in Verbindung mit Kampagnen zur Verbraucherauf-
klärung gesehen werden. [H3-1] verweist in diesem Zusammenhang auf inzwischen vier Pro-
jekte, die als Dekadeprojekte anerkannt wurden, wobei einige davon bereits wiederholt ausge-
zeichnet wurden.  

Die Information der Mitarbeiter/innen und Marktleiter/innen erfolgt zum einen über Rundschrei-
ben, in denen u.a. Aktionen und Kampagnen angekündigt und detaillierte Hinweise gegeben 
werden. Ein weiteres Medium ist die Mitarbeiterzeitung, in der ebenfalls über Nachhaltigkeits-
themen berichtet wird. Hinzukommen spezifische Unterlagen und Broschüren. „Meines Erach-
tens ist das eine wesentliche Voraussetzung, dass die Mitarbeiter daran beteiligt werden.“ [H3-
1] 

4.2 Ausbildung und Kompetenzentwicklung im Unternehmen 
[H3] bietet Ausbildungen zum/zur Kauffrau/Kaufmann im Einzelhandel, sowie – in geringerem 
Umfang und in ausgewählten Filialen - z.B. zur/zum 

• Reiseverkehrskauffrau/-mann, 
• Fachfrau/-mann für Systemgastronomie, 
• Elektroniker/In für Betriebstechnik, 
• Elektroniker/In für Gebäude- und Infrastruktursysteme an. 

Die Ausbildung junger Menschen wird weiterhin als gesellschaftliche und betriebswirtschaftli-
che Verpflichtung angesehen. „Denn junge, gut ausgebildete Menschen sind das Fundament 
für den künftigen Erfolg unseres Landes und natürlich auch unseres Unternehmens.“ So konn-
ten 2005 bei [H3] 650 Jugendliche eine Ausbildung beginnen; im Jahr 2006 waren es 1000. 
Den Übergang von der Schule in den Beruf erleichtert der Konzern mit Einführungsseminaren.9  

4.3 Formelle und informelle Weiterbildung im Unternehmen 
Seit 1993 wird ein Trainingskonzept „Umweltschutz“ für die berufliche Erstausbildung einge-
setzt. „Ja, wir haben natürlich unser Schulungshandbuch, dass nach wie vor Bestand hat. Wo-
bei dieses Schulungshandbuch Allgemeinwissen beinhaltet. Das sind 11 Bausteine, die unab-
hängig voneinander bearbeitet werden können. Wir sind ja in der glücklichen Lage, in unseren 
Filialen Ausbildungsleiter und –leiterinnen zu haben, die dieses dann auch umsetzen. Man 
nehme nur mal ein Thema heraus „Handel im Spannungsfeld zwischen Ökonomie und Ökolo-
gie“. Das ist nach wie vor Bestandteil. Wir haben das ganz früher auch mal allen kaufmänni-
schen und gewerblichen Berufsschulen zugestellt mit einer sehr großen Resonanz. Das ist die 
allgemeine Information und dann haben wir natürlich branchenweise Spezifikationen, z.B. 
Schulanfang, Klimaschutz oder Biolebensmittel. Da gibt es dann spezielle Schulungsmaßnah-
men, Checklisten und - was man nicht vergessen darf - Videofilme. Das wichtigste ist, wenn die 
Mitarbeiter laufende Bilder sehen, das motiviert sie viel, viel besser, als wenn sie drei Seiten 
geschriebene Texte lesen sollen.“ [H3-1] 

Für die Schulung der Mitarbeiter im Bereich nachhaltige Entwicklung werden Faltblätter, Info-
Broschüren und Filme eingesetzt. Beispiele hierfür sind: 

• BIOlogisch. Lebensmittel aus kontrolliert - ökologischer Landwirtschaft. (Faltblatt und Info-
Broschüre): Im Faltblatt (geeignet für die Hemdtasche) wird auf einen Blick über Bio-Lebens-
mittel informiert. Die Info-Broschüre informiert über Verbraucherinteressen, die Marktsituation 
im Bio-Bereich und die Strategie des Unternehmens; zudem werden Hinweise auf das Bio-
Sortiment des Unternehmens sowie zur Präsentation und zur Werbung gegeben. Zudem ent-
hält die Broschüre u.a. Informationen zum ökologischen Landbau, zu Qualitätsmerkmalen, 
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• Produkte aus Fairem Handel. In diesem Faltblatt (geeignet für die Hemdtasche) wird auf ei-
nen Blick über Fairen Handel und die Kennzeichnung entsprechender Produkte informiert.  

• Sozial-Siegel - insbesondere Lebensmittel mit TransFair-Siegel (Info-Broschüre) mit Informa-
tionen zur Agenda 21, dem Code of Conduct des Unternehmens, zur weltpolitischen Dimen-
sion und zu den Kriterien fairen Handels. Es werden fair gehandelte Produkte mit den jeweili-
gen Siegeln vorgestellt und Hinweise zur Präsentation und Werbung gegeben. Die Informati-
onen werden durch Folienvorlagen ergänzt. 

• Leitfaden zum Einsatz von Werbemitteln / Informationsmaterialien „Umweltschutz“. 

Der Konzern führt u.a. für die Einkäufer ein Schulungsprogramm zum Thema Sozialstandards 
durch. Der Erfolg der Einkäufer wird nicht mehr nur an Preis und Qualität der Ware gemessen. 
In die Bewertung gehen auch die sozialen Umstände ein, unter denen die Produkte produziert 
werden. Bereits vor Vertragsabschluss soll der Einkäufer auf die Notwendigkeit der konsequen-
ten Einhaltung von Sozialstandards hinweisen und diesen Vertragsbestandteil noch vehemen-
ter einfordern. Zwar überprüft der Konzern seine Lieferanten seit Jahren, doch zeigte sich, dass 
bei Einkäufern und Lieferanten eine grundlegende Bewusstseinsbildung notwendig ist. Die Be-
reiche Umwelt und Gesellschaftspolitik informierten den Betriebsratsausschuss „Code of Con-
duct" regelmäßig über die laufenden Aktivitäten.10  

 

5 Anknüpfungspunkte für eine nachhaltige Entwicklung 

5.1 Nachhaltigkeit als Bestandteil von Leitbild und Strategie 
Umweltschutz wurde 1989 zum Unternehmensziel erklärt und dem Vorstandsressort Einkauf 
zugeordnet. Im selben Jahr wurde ein Umweltschutzbeauftragter ernannt; die Einrichtung der 
Abteilung Umweltschutz erfolgte ein Jahr später. 1991 erfolgte die Gründung des Arbeitskrei-
ses „Umweltschutz der Unternehmensleitung“. 1995 wurden in allen Betriebsstellen Umweltko-
ordinatoren eingesetzt; seit 1999 gibt es ein Umweltmanagementsystem. [H3] hat 1999 seinen 
ersten Umweltbericht herausgegeben; 2001 folgte der zweite. Der Konzern hat 2004 den ers-
ten und 2005 den zweiten Nachhaltigkeitsbericht herausgegeben. 

„Wir haben im Herbst 1989 mit dem Umweltschutz angefangen. Unser Vorstand war der Auf-
fassung, dass wir nur wettbewerbsfähig sein können, wenn wir im Umweltschutz was tun. Als 
verantwortungsvolles Unternehmen müssen wir da was tun. Wir haben eine Bestandaufnahme 
gemacht und da haben wir auch festgestellt, dass man mit Umweltschutz Geld verdienen kann, 
und da war das Eis gebrochen.“ [H3-1] 

1994 wurden die heute noch gültigen Unternehmensleitlinien für den Umweltschutz verab-
schiedet: 

„1. Eine umweltorientierte Unternehmensführung leistet einen Beitrag zur Sicherung der Zu-
kunft von Umwelt und Unternehmen. Der Umweltschutz ist daher Bestandteil unserer Firmen-
politik. 

2. Wir berücksichtigen bei unseren Entscheidungen – im Rahmen wirtschaftlicher und techni-
scher Möglichkeiten – ökologische Anforderungen. 

3. Wir erweitern in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten das Angebot 
umweltverträglicher Produkte und unterstützen sinnvolle Verpackungsminimierungen. 

4. Wir unterstützen den Einsatz und Verkauf wiederverwertbarer Waren und Materialien, um 
Abfall zu vermeiden. 

5. Wir führen Maßnahmen durch, die umweltbewusstes Verhalten unserer Mitarbeiter fördern. 

                                            
10  Nachhaltigkeitsbericht 2005, S.11 
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6. Wir unterstützen Institutionen bzw. Organisationen bei der Erarbeitung und Umsetzung wirt-
schaftlicher Lösungen im Umweltschutz. 

7. Wir informieren die Verbraucher und die interessierte Öffentlichkeit über Maßnahmen zum 
Schutz der Umwelt.“11 

Im Konzern übernahm 2002 der Vorstand die Verantwortung für nachhaltiges Handeln. Ein 
Jahr später entstanden eine übergreifende Nachhaltigkeitsorganisation, -leitlinien und -hand-
lungsfelder. 2004 wurde ein Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Dabei konzentrierte sich der 
Konzern auf fünf Handlungsfelder, die für ihn im Einklang mit politischen Anforderungen und 
den Ansprüchen unserer Stakeholder als wesentlich gelten: 

• Sortimentspolitik, 
• Weltweite Arbeitsbedingungen, 
• Kundenberatung, 
• Betriebsführung, 
• Umgang mit Mitarbeitern. 

Um die Nachhaltigkeitsaktivitäten im Konzern zu koordinieren und weiter voranzutreiben, wur-
den 2003 zwei Gremien eingerichtet: das Nachhaltigkeitscouncil und der Arbeitskreis Nachhal-
tigkeit. Die Konzernrichtlinie „Nachhaltigkeitsmanagement“ bleibt in Kraft. Sie gibt den Kon-
zernunternehmen einen Rahmen für die operative Umsetzung vor.“12 

5.2 Einstellungen der Unternehmensleitung und der Beschäftigten zu einer nachhaltige 
Entwicklung: Bewusstsein, Motivation 

Hierzu liegen keine Informationen vor. 

5.3 Umwelt- / Nachhaltigkeitsberichterstattung 
In einer weltweiten Benchmark-Studie der Londoner Beratungsgesellschaft Sustainability Ltd. 
kam der Nachhaltigkeitsbericht der Konzernmutter in die Top 50. Er belegte Rang 25 und damit 
Platz zwei unter den deutschen Berichten. Beim Ranking der Nachhaltigkeitsberichte der 150 
größten deutschen Unternehmen, durchgeführt von future e.V. und dem Institut für ökologische 
Wirtschaftsforschung, erreichte der Bericht in der Gesamtwertung den zweiten Platz.13 

Aufgrund der positiven Bewertungen der Nachhaltigkeitsperformance wird [H3] u.a. gelistet in: 

• FTSE4Good (FTSE4Good Europe Index und FTSE4Good Global Index) 
• Ethibel Sustainability Index14 

5.4 Verantwortungsvolle Produktpolitik & nachhaltiger Konsum 
„Als Mittler zwischen Lieferant und Verbraucher bekennt sich [H3] in ihrer Warenbeschaffung 
dazu, dass die Sicherstellung der Würde aller Menschen, die Herstellung sozialer Gerechtigkeit 
und der Schutz der Umwelt zu den wichtigsten globalen Aufgaben der Gegenwart und Zukunft 
gehören.“ Für die Warenbeschaffung wird in einem sog. „Code of Conduct" neben Umwelt-
standards auch die Einhaltung von Sozialstandards bei der Produktion zugrunde gelegt. 

Diese sind:15 

• Einhaltung der jeweils gültigen lokalen sozialen Mindeststandards; 
• Verbot der Kinderarbeit, insbesondere ihrer schlimmsten Formen; 

                                            
11  Umweltbericht 1999, S. 1 
12  Nachhaltigkeitsbericht 2005, S.7 
13  Vgl. Ebd., S. 5 
14  Ebd., S. 5 
15  Vgl. [H3]-Nachhaltigkeitsstrategien - Fairer Handel 2007, S. 1 
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• Verbot von Zwangsarbeit; 
• Verbot von die Menschenwürde verletzender Gefängnisarbeit; 
• Beachtung von Respekt und Würde der Beschäftigten; 
• Diskriminierungsverbot; 
• Einhaltung von Sicherheit und Gesundheitsschutz; 
• Angemessene Entlohnung; 
• Einhaltung der Höchstarbeitszeiten; 
• Recht zur Vereinigungsfreiheit, insbesondere zur Bildung von Gewerkschaften und zu einer 

entsprechenden Gewerkschaftstätigkeit. 

Die sich aus diesen Standards ergebenden Verpflichtungen sind Bestandteil der [H3]-Einkaufs-
bedingungen. Die Einführung und Anwendung der Sozial- und Umweltstandards erfolgen auf 
Basis von Dialog, Konsens und Kooperation und orientieren sich an den Verhältnissen, vor 
allem an den Interessen der Betroffenen und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.  

Im Konzern-Nachhaltigkeitsbericht wird herausgestellt, dass sich mit der Neuausrichtung des 
Konzerns teilweise auch das Sortiment der Warenhäuser wandeln werde. Das Ziel der vergan-
genen Jahre, die Produktauswahl so weit wie möglich an Nachhaltigkeitsaspekten auszurich-
ten, bleibe indessen unverändert. Aktuell wurde u.a. das Sortiment an Artikeln mit dem Bio-
Siegel in den Lebensmittelabteilungen der [H3]-Warenhäuser ausgebaut. Unter der Dachmarke 
„Biologisch" würden mehr als 700 Artikel angeboten. In den derzeit elf Filialen mit separaten 
Biomärkten seien es an einigen Standorten sogar mehr als 3.000 Produkte. „Seit vielen Jahren 
führt [H3] bundesweit in allen Warenhäusern mit Lebensmittelabteilung Aktionswochen zu Bio-
Produkten und Trans-Fair-Artikeln durch. 64 Prozent der fair gehandelten Waren haben inzwi-
schen zusätzlich die Prüfung nach den Grundsätzen der Bio-Verordnung bestanden.“ Bei [H3] 
werden 92 % aller Elektrogroßgeräte und 97% der Kühl- und Gefriergeräte mit der Klassifizie-
rung A, A+ und A++ angeboten.16 

a. Fairer Handel 
Seit 1993 werden in den [H3]-Lebensmittelabteilungen Produkte aus dem Fairen Handel ange-
boten. Abgesehen davon werden bei [H3] bei allen Beschaffungsmaßnahmen Sozialstandards 
zu Grunde gelegt (s.o.). Es erfolgen stichprobenweise Prüfungen, wobei die Einhaltung der 
Kriterien von TransFair-gesiegelten Produkten durch eine internationale Dachorganisation kon-
trolliert wird. Unter dem TransFair-Siegel werden verschiedene Kaffeesorten, Tees, Honig, 
Schokolade, Kakao und Orangensaft angeboten. Von ursprünglich 12 unterschiedlichen Arti-
keln wurde das Sortiment auf über 40 Produkte erweitert. Dabei erfüllen rund 64% dieser ge-
listeten TransFair-Artikel auch die an Bio-Produkte gestellten Anforderungen. 

Zur Forcierung des Abverkaufs wurden folgende Maßnahmen umgesetzt: 

• Verbesserte Warenpräsentation, wobei die TransFair-Produkte den jeweiligen Warengruppen 
zugeordnet sind. Bei Aktionen erfolgt zusätzlich noch eine Zweitplatzierung. 

• Einsatz entsprechender Displays, um die Verbraucher zum Kauf dieser Produkte anzuregen. 
• Aufklärende Merkblätter für die Kunden. 
• Trainerleitfaden mit wesentlichen Fakten zur Sensibilisierung und Ausbildung der Mitarbeiter. 
• Checkliste für die Verkäufer, um bei Nachfragen seitens der Verbraucher sofort fachgerecht 

Auskunft geben zu können. 
• Videofilm für Mitarbeiter und für die Kunden im Verkauf der [H3]-Häuser. Dieser Kurzfilm 

„Entdecken Sie die Welt des Fairen Handels" wurde beim 13.ITVA-Festival 2005 Integrated 
TV & Video Association mit der Bronzenen Pyramide ausgezeichnet. 

Zur Forcierung der TransFair-gesiegelten Artikel und zur Aufklärung der Verbraucher führt [H3] 
seit 7 Jahren bundesweit in Zusammenarbeit mit TransFair e.V. Aktionen vor Ort durch. Diese 
                                            
16  Ebd., S. 14/15 
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sind gekoppelt mit der Einbindung der Medien zum bundesweiten Auftakt und Beratung und 
Verkostung, z. B. Kaffee, Schokolade, Orangensaft. Im Rahmen dieser Aktionen werden den 
Verbrauchern neben der Beratung und Verkostung gleichzeitig zum Beispiel Minitäfelchen 
Schokolade und Kaffeeproben als Präsent mitgegeben. Werbliche Unterstützung durch einen 
Flyer, in dem fair gehandelte Produkte zu besonders günstigen Preisen angeboten werden, 
und Hinweise zu TransFair allgemein sowie zu einem Gewinnspiel enthalten sind. In jeder Filia-
le wurden Präsentkörbe mit TransFair-Produkten verlost. 2006 und 2007 wurden hierzu bun-
desweite Aktionswochen durchgeführt. Die Eröffnung erfolgte jeweils mit einem prominenten 
Politiker bzw. Ministeriums- oder Behördenvertreter. 

„Um Verbraucher über die Vorteile des Fairen Handels zu informieren, veranstalten wir seit 
sieben Jahren mit Unterstützung von TransFair e.V. und dem Handelshaus gepa TransFair-
Aktionswochen mit Beratung und Verkostung. Für die Kunden gibt es Minitäfelchen Schokolade 
und Kaffeeproben, um sie von der Schmackhaftigkeit und Qualität der fair gehandelten Produk-
te zu überzeugen, außerdem Kalender und Kaffeetassen zum Thema. (...) Seit 2005 bietet [H3] 
in allen rund 30 Sporthäusern sowie den großen Sportabteilungen auch TransFair-Fußbälle an, 
die nicht nur den Menschen in den Produktionsländern helfen, sondern sich auch durch ihre 
gute Qualität auszeichnen. Regelmäßig informieren wir unsere Kunden in speziellen Broschü-
ren über unser vielfältiges Angebot an TransFair-Produkten, liefern viele Hintergrundinformati-
onen zum fairen Handel und erklären die Prinzipien von TransFair. Aktionsstände in unseren 
Filialen präsentieren die Waren und erhöhen die Aufmerksamkeit für TransFair-Produkte. 
Durch die Warenpräsentation werden mehr und mehr Kunden für das Thema ‚Fairer Handel’ 
sensibilisiert und neue Unterstützer für die nachhaltige Wirtschaftsweise gewonnen.“ [H3-1]  

„Sie sehen ja auch, dass wir TransFair-Produkte bei uns im Sortiment haben. Eigentlich dürften 
wir sie gar nicht führen, ich sage mal von der Anzahl her, es sind ja nur 50 an der Zahl. Aber 
wichtig, dass wir sie haben. Um auch hier ein Signal zu setzen. Und auch die soziale Kompo-
nente, das ist auch so ein Punkt, wo wir sagen, wir haben da internationale Sozialstandards, 
die Bestandteil unser Kaufverträge sind. Und die Lieferanten haben die Einhaltung unterschrie-
ben. Und wir kontrollieren das dann auch. Wobei ich ehrlich sein muss: Das ist nicht immer 
ganz einfach, weil 8000 ausländische Lieferanten, die dann laufend ihre Vorstufen dann wech-
seln, dann fangen sie wieder von vorne an. Aber da sind wir auf einem guten Wege. Aber das 
wird ein ständiger Prozess sein in den nächsten 10 Jahren. Und wenn wir dann ein Land so 
weit haben, wie Bangladesch oder auch Pakistan, dann kommt der neueste Lieferant dazu und 
dann fangen sie wieder von vorne an.“ [H3-1] 

b. Umweltschutz macht Schule/Ökologischer Schulanfang 
Seit Ende der 80er Jahre unterstützt und forciert [H3] aktiv Maßnahmen zum Umweltschutz 
und zur nachhaltigen Entwicklung. Besondere Schwerpunkte hierbei sind die ökologische Op-
timierung der Sortimente und die Förderung des Absatzes umweltschonender Produkte.  

Die Kampagne ‚Ökologischer Schulanfang’ wird in Zusammenarbeit mit dem UBA und dem 
BUND durchgeführt und wendet sich insbesondere an Kinder im Vorschul- und Grundschulal-
ter, deren Eltern sowie Lehrer/innen. Die Kampagnen werden jährlich zum Schulbeginn durch-
geführt und von Wettbewerben begleitet. Tipps zum Kauf von umweltschonenden Schulsachen 
– langlebige Produkte, Recyclingpapier, Waren ohne bedenkliche Chemikalien – gibt die Bro-
schüre „Das könnt ihr für die Umwelt tun! Clever durch alle Klassen“, von der inzwischen rund 
1,2 Millionen Exemplare verteilt sind. Dazu finden sich Hinweise zum sicheren Schulweg, ge-
sundem Pausenbrot, ergonomischen Schulranzen und Schreibtischen. Das Projekt wurde 2005 
als offizielles Dekade-Projekt ausgezeichnet und Ende November 2006 bestätigt. 

Im März fand anlässlich des 100-jährigen Jubiläums von [H3] Hannover die Siegerehrung des 
2005 gestarteten Schülerwettbewerbs statt, an dem sich rund 35.000 Mädchen und Jungen 
beteiligten. Das ZDF berichtete über die Siegerehrung. Für 2007 ist geplant, die Kampagne 
wieder mit einem Kreativ-Wettbewerb für Schüler zu begleiten. 
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c. Verbraucherinformation und Mitarbeiterausbildung zum effizienten Umgang mit Ener-
gie in privaten Haushalten 
In Kooperation mit UBA und BUND wurde die Kampagne „Wer will schon im Treibhaus wohnen 
- Ein Klimaschutz-Ratgeber für alle Verbraucher" durchgeführt. Bereits seit 2003 fanden jähr-
lich mit Unterstützung der Initiative Energieeffizienz mehrwöchige Aktionen in den Filialen statt. 
Aufgrund der positiven Resonanz der Öffentlichkeit und der Filialen wurde die Zusammenarbeit 
2006 intensiviert und die Kampagne fortgeführt, und zwar in 91 Filialen mit den Bereichen E-
lektrogroßgeräte und Beleuchtung und in 54 Filialen zusätzlich mit den Bereichen Rund-
funk/Fernsehen, Computer und Drucker. Ziel der dreiwöchigen Kampagne war es, Energieeffi-
zienzpotentiale im Bereich Stromanwendung in privaten Haushalten zu erschließen, um eine 
Reduktion der CO2-Emissionen im Privatsektor zu erreichen. Private Endverbraucher sollten für 
das Thema Stromeffizienz in ihren Haushalten sensibilisiert, über Hintergründe und Hand-
lungsoptionen informiert und zum Energie effizienten Handeln motiviert werden. Das Ziel: 
Schon beim Kauf von Elektro- und Elektronikgeräten auf sparsame Produkte setzen und sie zu 
Hause effizient nutzen.  

Dieses angestrebte Ziel soll durch folgende Maßnahmen vor Ort erreicht werden: 

Verbraucheraufklärung: 

• In jeder teilnehmenden Abteilung (Rundfunk/Fernsehen, Computer/Drucker, Elektrogroßgerä-
te, Beleuchtung) wurden den Verbrauchern die dena-Themenbroschüren, ergänzt um das 
[H3]-Logo ausgehändigt. 

• In jedem der beteiligten Bereiche wurde ein DIN A1-Plakat als Hinweis/Orientierung für die 
Verbraucher prominent platziert. 

• Gewinnspiel zur Unterstützung der Kampagne ([H3] lobt attraktive energiesparende Geräte 
als Preise aus). 

• Publikation der Aktionen in der [H3] – Fernsehzeitschrift. 
• Einstellung ins Internet unter www.stromeffizienz.de 
• Hinweise auf die Kampagne in zu den Aktionswochen zeitnah erscheinenden Elektro-/ Multi-

media-Werbeprospekten. 
• In neun großen [H3]-Filialen wurden jeweils mehrere aufeinander folgende Beratungstage 

von regionalen Partnern der dena durchgeführt. 
• Presseinformation über die Kampagne: - regionale Medien durch die Filialen von [H3], über-

regionale Pressearbeit durch dena/[H3]-Zentrale. 

Mitarbeiterausbildung 

Zur Sensibilisierung und Ausbildung Mitarbeiter, um Verbrauchern fachgerecht Auskünfte ge-
ben bzw. die kompetent beraten zu können, erfolgen entsprechende Mitarbeiterschulungen . 
Hierzu dienen die Fachbroschüren „Händlertipps“. 

Aufgrund des großen Erfolges wurde die Kampagne vom 01. bis 31. März 2007 mit dem 
Schwerpunkt Energiesparlampen fortgesetzt. Kooperationspartner waren UBA, Deutsche Um-
welthilfe, Deutsche Energieagentur - dena - Initiative EnergieEffizienz sowie das Serviceunter-
nehmen Lightcycle. In 10 großen [H3] -Filialen erfolgten Beratungstage vor Ort. Die übrigen 
Filialen wurden im Aktionszeitraum von der Firma Osram unterstützt. Während der Kampagne 
nahm [H3] freiwillig alte und/oder defekte Leuchtmittel kostenlos beim Kauf einer neuen Ener-
giesparlampe zurück. Außerdem erhielten die Kunden beim Neukauf von Energiesparlampen 
einen Rabatt von bis 30%. Der Klimaschutz-Ratgeber wurde mit Unterstützung des Umwelt-
bundesamtes überarbeitet, von [H3] neu gestaltet und ab März 2007 zur Verbraucheraufklä-
rung und begleitend bei den Kampagnen eingesetzt. Die im März 2007 durchgeführte Kam-
pagne war sehr erfolgreich. Im Aktionszeitraum wurden 

• zusätzlich 20.144 Energiesparlampen verkauft, eine Steigerung von 180 %, 
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• von den Verbrauchern 16.103 alte Leuchtstofflampen/Energiesparlampen zurückgebracht (= 
3.221 kg). 

Die Auftaktveranstaltung wurde mit prominenten Politikern und dem ZDF durchgeführt. Das 
Konzept für eine weitere bundesweite Kampagne „Energieeffizienz in Haushalten" mit dem 
Schwerpunkt Energiesparlampen und Energie sparende Kochtöpfe im Herbst 2007 ist in Pla-
nung. Verbraucherinformation und Mitarbeiterschulung sind die zwei Säulen der Aktion. In jeder 
teilnehmenden Abteilung (Rundfunk/Fernsehen, Computer/ Drucker, Elektrogroßgeräte, Be-
leuchtung) bekamen die Kunden Info-Broschüren der dena. Bei einem Gewinnspiel gab es att-
raktive Energie sparende Geräte als Preise. Auch die [H3]-eigene Fernsehzeitschrift (Auflage 
ca. 200.000 Exemplare) sowie Elektro-/Multimedia-Werbeprospekte (Auflage jeweils ca. 7 Mio. 
Exemplare als Tageszeitungsbeilage) wiesen auf die Kampagne und die Aktionswochen hin. 

Damit die Mitarbeiter ebenfalls für das Thema Energieeffizienz sensibilisiert sind und Kunden 
optimal beraten können, gibt es spezielle Schulungen. Auch die [H3]-Mitarbeiterzeitung berich-
tete ausführlich über die Aktion. Im Internet informiert die Seite www.stromeffizienz.de. In neun 
großen [H3]-Filialen fanden Beratungstage für Elektrogroßgeräte mit regionalen Partnern der 
dena statt. Lokale und überregionale Medienarbeit begleitete die Kampagne. 

d. Ökologischer Landbau 
Seit vielen Jahren beteiligt sich [H3] an den jährlich den Ministerien für Umwelt und Natur-
schutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz einiger Bundesländer initiierten Wochen zur For-
cierung des ökologischen Landbaus, und zwar bundesweit in allen [H3]-Filialen mit Lebensmit-
telabteilung. Im Jahr 2004 wurden dabei ca. 100.000 Interessenten an entsprechenden Son-
derständen erreicht. Im Rahmen dieser Aktionswochen werden vor Ort fachkundige Beratun-
gen und Verkostungen angeboten. Es finden Events statt, z.B. Gewinnspiele mit Verlosung von 
Präsentkörben mit biologischen Produkten in jeder Filiale. Diese regelmäßigen Aktionen erwei-
sen sich als ein probates, erfolgreiches Mittel zur Forcierung von Bio-Produkten. Vorausset-
zung dafür sei jedoch, ein entsprechendes Sortiment an Bio-Lebensmitteln zu listen. Inzwi-
schen sind bei [H3] ca. 500 bis 800 verschiedene Produkte gelistet, in separaten Bio-Märkten 
sogar bis zu 3.000. Das Angebot wird ständig erhöht. Die Produkte werden unter einer eigenen 
Dachmarke werblich besonders herausgestellt. 

[H3] nutzt und unterstützt das staatliche Bio-Siegel. Im [H3]-Basissortiment sind bereits ca. 
95% der angebotenen Bioprodukte mit dem staatlichen Siegel versehen. „Ich kann Ihnen nur 
die Zahlen vom Lebensmittelbereich sagen. Im Biobereich liegen wir bei 10%, in ca. 15 Märk-
ten haben wir separate Bioshops mit über 3000 Produkten. Bei transfair liegen wir bei ca. 3%. 
Also, dass ist nicht viel. Und dann haben wir natürlich noch sehr viele andere ökologische Pro-
dukte, z.B. mit dem Blauen Engel im Bereich Schreibwaren. Da haben wir einen Anteil alleine 
schon bei den Recyclingprodukten von 30%. Und dann gibt es natürlich noch viele andere Din-
ge, aber die kann man jetzt nicht alle einzeln ermitteln. [H3-1] 

Eine wichtige Voraussetzung zur Forcierung der Produkte aus ökologischem Landbau ist, dass 
die betroffenen Mitarbeiter im Lebensmittelhandel nicht nur zu diesem Thema sensibilisiert 
sind, sondern auch die erforderlichen Sachkenntnisse haben. Zur Unterstützung wurde ein 
handelsorientierter Trainerleitfaden erstellt, der alle Aspekte des ökologischen Landbaus ent-
hält und bei Schulungen der Mitarbeiter in den [H3]-Filialen eingesetzt wird. Ebenfalls eine 
Checkliste mit den wichtigsten Kernthemen zur sofortigen Beantwortung von Fragen der 
Verbraucher. Auch hier werden Medien und prominente Persönlichkeiten eingebunden, „denn 
diese Produkte sind nicht als Selbstläufer aus der Nische herauszubekommen.“ [H3-1] 

Mit den Aktionswochen und dem Einsatz der unterschiedlichen Medien trägt [H3] dem eigenen 
Bekunden nach zur Bewusstseinsbildung und Verhaltensänderung in Bezug auf Ernährungs-
gewohnheiten bei. 2007 und 2008 finden außerdem Events in Filialen mit separaten Bio-Shops 
an verschiedenen Terminen statt unter dem Titel „Bio erleben! Bio-Genuss und Erlebnispromo-
tion" durchgeführt von Starköchen mit Einbeziehung insbesondere von Schulklassen. 
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Regionale Produkte 

[H3] hat auch regional erstellte Produkte im Sortiment, und zwar in erster Linie im Bereich Nah-
rungs- und Genussmittel. „Ob das nun Brot, Backwaren sind oder Obst und Gemüse. das ha-
ben wir natürlich und das ist etwas, was unsere Abteilungsleiter, GF vor Ort auch dazu kaufen 
können.“ [H3-1] 

Förderung des nachhaltigen Konsums 

[H3] legt einen großen Wert auf Verbraucheraufklärung. Kunden und Öffentlichkeit werden ins-
besondere im Rahmen von Kampagnen und Aktionen gezielt angesprochen. Sie werden über 
das Internet, den Nachhaltigkeitsbericht, Flyer, Filme und spezielle Broschüren, die in Verbin-
dung zu entsprechenden Kampagnen stehen, informiert. 

• Das könnt ihr für die Umwelt tun. Clever durch alle Klassen. 
• Wer will schon im Treibhaus leben. Ein Klimaschutz-Ratgeber für alle Verbraucher. 
• Natürlich alles Bio. 
• TransFair ... und die Welt wird freundlicher, 
• Entdecken Sie die Welt des Fairen Handels (Film). 

In den letzten Jahren hat [H3] u.a. folgende öffentlichkeitswirksam orientierte Aktionen durch-
geführt:  

• Schüler-Wettbewerb 2005 in der Filiale Hannover durch den Nds. Umweltminister, den Präsi-
denten des Umweltbundesamtes und dem Redaktionsleiter „ZDF.umwelt“; 

• Bundesweite Transfairwochen mit Auftaktveranstaltung in der Filiale Dresden (2006); 
• Bundesweite dreiwöchige Kampagne "Energieeffizienz in Haushalten" (2005); 
• Aufnahme von Fußbällen mit dem TransFair-Siegel in das Sortiment der 30 Sporthäuser 
• Beratungswochen in ausgewählten Filialen zur „Energieeffizienz in Haushalten“ (2005); 
• Kampagne zu den Bereichen Öko-Schulartikeln, Bio- und Transferlebensmittel (2005); 
• in den ca. 30 Sporthäusern wurden Fußbälle mit dem TransFair-Siegel in das Sortiment auf-

genommen (2005); 
• bundesweite Aktionswochen zur Förderung von „Bio“- und „TransFair“-Lebensmitteln, Ent-

wicklung entsprechender Video-Produktionen zur Kundeninformation bzw. Mitarbeiterfortbil-
dung (2004); 

• Informationskampagne zur Förderung von „Öko“-Schulartikeln. Mailingaktion unter Einbezie-
hung von rund 30.000 Schulen und deutschlandweiter Pressearbeit (2004). 

• bundesweite Aktionen zur Förderung von Bio-Lebensmitteln und fair gehandelten Artikeln 
(2003); 

• Kampagne zum Schulanfang „Das könnt ihr für die Umwelt tun! Clever durch alle Klassen“ – 
in allen Filialen (2003); 

• Energiesparaktion im Bereich Multimedia – in allen Filialen (2003); 
• bundesweite Aktion zur Förderung der ökologischen Landwirtschaft. (2003) 
• bundesweite Aktion „Klimaschutz“ zur Senkung des privaten Energieverbrauchs; (2001) 
• bundesweite Aktionen zur Förderung von ökologischen bzw. fair gehandelten Lebensmitteln 

(2001);  
• Schulungshandbuch „Umweltbewusst handeln“ für Ausbildungsleiter Filialen und Industrie- 

und Handelskammern. 
• bundesweiter Kreativwettbewerb „Tolle Tasche“ zur Gestaltung von Baumwoll-Tragetaschen 

(34.000 eingereichte Motive) (1998); 
• 68.922 Kinder beteiligen sich am Malwettbewerb „So wünsche ich mir meine Umwelt“ (1996). 
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5.5. Nachhaltigkeit in der Lieferkette 
[H3] ist seit April 2006 Mitglied im UN Global Compact und fühlt sich für das Verhalten von Lie-
feranten in anderen Ländern verantwortlich.  [H3] bezieht in seine Einkaufspolitik konzernweit 
Nachhaltigkeitsaspekte konsequent mit ein. Schon im Oktober 2000 hat [Konzern] einen Code 
of Conduct für die Beschaffung verabschiedet. Diese Richtlinien gelten für alle Konzernunter-
nehmen [sowie alle Waren und Länder]. Sie orientieren sich an den Arbeitsnormen der Interna-
tionalen Arbeitsorganisation (ILO), den weltweit anerkannten Sozialstandards Social Accounti-
bility 8000 (SA8000) sowie den Deklarationen der Vereinten Nationen zu Menschen- und Kin-
derrechten und den OECD-Guidelines. Seit dem Start der Initiative „Sozialstandards sichern" 
durch die Außenhandelsvereinigung des Deutschen Einzelhandels e.V. (AVE) - die mittlerweile 
auf europäischer Ebene als Business Social Compliance Initiative (BSCI) weitergeführt wird – 
nimmt [H3] an dem internationalen Schulungs- und Auditierungssystem teil. Um die Grundsätze 
der sozialen Verantwortung und die Einhaltung von Sozial- und Umweltstandards in den Pro-
duktionsstätten von Zulieferbetrieben durchzusetzen, wird auf partnerschaftliches Miteinander 
gesetzt. Im Mittelpunkt steht, bei den Zulieferern Eigenverantwortung zu fördern. [H3]-
Repräsentanten wachen vor Ort darüber, dass es zu keinen Verstößen kommt und führen Ein-
zelgespräche und Schulungen durch. Die Prüfung der Lieferanten nach Öko-Tex Standard 100 
setzt [Konzern] nach konzernweit einheitlichen Standards unverändert fort.17 

Im Rahmen des BSCI-Modells lässt der Konzern seit 2003 seine Lieferanten auditieren. Kom-
men die Auditoren vor Ort zu dem Schluss, dass bei den Arbeitsbedingungen Verbesserungen 
nötig oder diese gar als kritisch einzustufen sind, werden die Lieferanten nicht ausgelistet, son-
dern umfassenden Qualifizierungsmaßnahmen zu ökologischen, gesundheitlichen und arbeit-
nehmerrechtlichen Belangen unterzogen. Seit 2004 finden entsprechende Schulungen und 
Auditierungen u.a. in China, Indien, Indonesien, auf den Philippinen, in Thailand und in der 
Türkei statt. 18  

Daneben hat [H3] 1991 einen Lieferanten-Leitfaden „Anforderungen an Verpackungen“ und 
1998 einen Lieferanten-Leitfaden zur umweltgerechten Produktgestaltung herausgegeben. 

5.6 Betrieblicher Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutz & effiziente Logistik 
Logistik: 

1991 wurde ein Mehrweg-Transportsystems eingeführt (Einsparung von 50.000 Einwegverpa-
ckungen/100.000m3 Kartonagen pro Jahr). 

Der Konzern bezieht Ware von 10.924 Lieferanten weltweit, die über Versandstandorte und 
Regionallager zu Kunden und Warenhäusern gelangen. Um gekaufte Produkte in die Waren-
häuser, die regionalen Warenverteilzentren und Lager zu transportieren und verkaufte Ware 
auf kürzestem Weg zum Kunden zu bringen - bei geringem Energieverbrauch und niedrigen 
Kosten, wird die Transportlogistik ständig weiter entwickelt. Um CO2 einzusparen, aber auch 
aus Kostengründen, werden Emissionen durch den Einsatz der Bahn und optimierte LKW-
Auslastung reduziert.19 

[H3] kooperiert mit Logistikdienstleistern in den Bereichen Elektro-Großgeräte (Kühlschränke, 
Waschmaschinen usw.) und Matratzen. Analog der Warenverteilzentren erfolgt eine gebündel-
te Warenanlieferung und Lagerung vorgenannter Artikel in einem Zentrallager. Die Auslieferung 
erfolgt direkt zum Kunden. Durch diese Abwicklung werden die Innenstädte entlastet, da die 
Belieferung der Filialen entfällt.  

Arbeits- und Gesundheitsschutz: 

„Unternehmen, die in hohem Maße auf die Gesundheit ihrer Beschäftigten achten, profitieren 
doppelt: Die Mitarbeiter fallen seltener krankheitsbedingt aus, sind motivierter und daher pro-

                                            
17  Vgl. Nachhaltigkeitsbericht 2005, S. 17 
18  Vgl. ebd., S. 25-27; 41 
19  ebd., S. 33-35 
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duktiver. Deshalb genügt es uns nicht, die gesetzlichen Vorschriften zum Arbeitsschutz kon-
zernweit einzuhalten. Verschiedene Projekte tragen dazu bei, die Gesundheit der Mitarbeiter zu 
erhalten und zu fördern.“20 

Energieverbrauch: 

Für Heizzwecke nutzt der Konzern vor allem Gas und Fernwärme. Heizöl kommt nur noch zu 
einem geringen Anteil (2005: 15%) zum Einsatz. Mit einem BHKW in der Hauptverwaltung und 
einem Windrad im Leipziger Logistikzentrum erzeugt der Konzern selbst Energie.21 

Wasserverbrauch: 

„Um den Wasserverbrauch zu senken, setzt der Konzern auf die Nutzung von Regenwasser. 
Es wird vor allem zur Rückkühlung des Heizkraftwerks der Hauptverwaltung genutzt.“22 

Abfallaufkommen/Verpackungsaufkommen: 

Die [H3]-Filialen nehmen bei Neukauf viele ausgediente Produkte zurück, z.B. Altbatterien/ 
Autobatterien, Elektro- und Elektronikgeräte aus dem häuslichen und dem Büro-Bereich, Kühl- 
und Tiefkühlschränke, Computer, Druckköpfe, Tonermodule, Leuchtstoffröhren, Reifen sowie 
auch Matratzen. Spezialfirmen zerlegen den überwiegenden Teil dieser Altprodukte in die ver-
schiedenen Wertstoffe wie Metall, Kunststoffe und Holz und führen diese dann Recycling-
Unternehmen zur Wiederverwertung zu.  

Das Abfallaufkommen lag 2005 bei 81.846t, während es 2003 noch 109.658t betrug. Das Ver-
packungsaufkommen lag 2005 bei 7.189t, während es 2003 noch 8.615t betrug.  

5.7 Formelle und informelle Mitarbeiterpartizipation 
Die Information der Mitarbeiter und Marktleiter erfolgt zum einen über Rundschreiben, in denen 
u.a. Aktionen und Kampagnen angekündigt und detaillierte Hinweise gegeben werden. Die 
Mitarbeiter/innen haben die Möglichkeit, sich über das betriebliche Vorschlagswesen an der 
Gestaltung des Unternehmens zu beteiligen. Dies wird aus Sicht von [H3-1] allerdings zu wenig 
für den Umweltschutz genutzt: „Es gibt zu wenig Hinweise aus den Filialen dafür. Allerdings 
man muss auch sagen, die Mitarbeiter haben in den letzten Jahren auch andere Sorgen ge-
habt. Die waren froh, dass sie ihren Arbeitsplatz hatten, die mussten Einschnitte machen im 
sozialen Bereich und dann die Arbeitszeit bis 20 Uhr. Da hatten die andere und wichtigere 
Themen.“ [H3-1] 

Seit 2006 werden Mitarbeiterbefragungen durchgeführt. Die erste (2006) erbrachte positive 
Ergebnisse. Im Zuge der Umstrukturierungen besuchten Vorstände die Filialen, um die Mitar-
beiter über die geplante Neuausrichtung zu informieren. 23 

5.8 Handlungs- und Entscheidungsspielräume 
Grundsätzlich ist das Unternehmen zentral organisiert. Zwar haben die Filialleiter gewisse 
Handlungsspielräume, die wesentlichen Entscheidungen werden jedoch in der Unternehmens-
zentrale getroffen. 

Der Mutterkonzern hat in den letzten Jahren den Dialog mit den Mitarbeitern/innen intensiviert. 
So wurde eine Aktion „Mitarbeiter fragen – der Vorstand antwortet“ gestartet und die Beschäf-
tigten können sich direkt an den Vorstandsvorsitzenden wenden.24 (Vgl. Kap. 3.4.) 

Wie in allen Unternehmen und Beteiligungen des Konzerns insgesamt sind auch bei [H3] Be-
triebsräte etabliert. Ihre Vertreter kommen regelmäßig zusammen, um die Entwicklungen im 
Unternehmen zu diskutieren. Außerdem führen sie einen konstruktiven Dialog mit der Unter-
                                            
20  Ebd., S. 20 
21  vgl. ebd., S. 38 
22  Ebd, S. 38 
23  Vgl. ebd, S. 22 
24  Vgl. ebd., S. 19/20 
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nehmensleitung und sind im Aufsichtsrat des Konzerns vertreten. In einem international aufge-
stellten Konzernunternehmen gibt es seit 1997 einen Europäischer Betriebsrat (EBR) gegrün-
det. Seine Mitglieder stammen aus allen Ländern, in denen die Gesellschaft aktiv ist.25 

5.9 Mitarbeiter- und familiengerechte Gestaltung der Arbeitsbedingungen 
„Flexible Arbeitszeilen bieten den Mitarbeitern die Möglichkeit, Familienleben und Arbeit weit-
gehend aufeinander abzustimmen. [H3] setzt deshalb seit langem auf Teilzeitarbeit und flexible 
Arbeitszeitmodelle. Jahresarbeitszeitkonten gewährleisten den aktuellen Überblick über die 
geleisteten Arbeitsstunden. Hinzu kommen - konzernweit - Teilzeitmodelle, Telearbeit sowie 
Maßnahmen zur Flexibilisierung der Lebensarbeitszeit und das Angebot von Altersteilzeit.“26 

„Ich würde schon sagen, dass wir ein mitarbeiter- und familienfreundliches Unternehmen sind. 
Wir machen ja auch sehr viel, z.B. können Mitarbeiter, die Kinder bekommen haben, ein Sab-
batjahr nehmen. Da ist das Unternehmen sehr großzügig. Da gibt es auch ganz klare Regelun-
gen, die mit dem Gesamtbetriebsrat so vereinbart wurden. In dem Punkt, meine ich, dass wir 
da sehr viel tun.“ [H3-1] 

5.10 Antidiskriminierung, Förderung von Integration und Interkulturalität 
Der Anteil der Schwerbehinderten an der Gesamtbeschäftigtenzahl liegt bei [H3] bei den vom 
Gesetzgeber geforderten 5%. [H3] führt seit 2005 in Zusammenarbeit mit einem Berufsbil-
dungswerk ein Pilotprojekt durch, das jungen Schwerbehinderten die Ausbildung „in ihrem 
Wunschberuf ermöglicht“.27 

Interkulturalität „ist nicht so ein greifbares Thema für uns. Wir haben natürlich in verschiedenen 
Bereichen auch Hinweise in verschiedenen Sprachen. Aber das ist im Moment noch nicht so 
ein großer Fokus, den wir da drauf setzen. Das spielt eher keine Rolle. Bei uns im Verkauf ha-
ben wir auch ausländische Mitbürger, die müssen der deutschen Sprache natürlich mächtig 
sein, sonst können sie keine Kundenberatungsgespräche führen. Im Lager sieht das vielleicht 
ein klein wenig anders aus. Aber im Verkauf muss man schon verhandlungssicher sein.“ [H3-1] 

Aus Sicht von [H3] gewinnt das Thema Diversity für eine zukunftsorientierte Geschäftsausrich-
tung immer mehr an Bedeutung, „denn unser Warenhauskonzept basiert auch auf der kulturel-
len Vielfalt unserer Mitarbeiter und Kunden. Wir werden deshalb der Initiative ‚Diversity als 
Chance – Charta der Vielfalt der Unternehmen in Deutschland’ beitreten, die Mitte Dezember 
2006 (...) ins Leben gerufen wurde. Denn Vielfalt – wohlverstanden nicht als Beliebigkeit im 
Sinne eines Sammelsuriums, sondern als Reichhaltigkeit – ist die Grundlage für erfolgreiches 
Business in der Globalisierung.“28 

5.11 Sonstiges Engagement für eine ethische Unternehmensführung 
„Ethik hat mit individuellem, gruppengebundenem und institutionellem Handeln zu tun. Wir sind 
stets an fairen Beziehungen zu unseren Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern interes-
siert. (...) Zu den Grundwerten unserer Zivilisation gehört auch der Respekt vor Tieren.“29 

5.12 Beziehungen zu externen Anspruchsgruppen 
[H3] ist im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie Allianzen mit dem Bund für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland e.V. (BUND e.V.) und dem Umweltbundesamt zur Förderung nach-
haltiger Konsummuster eingegangen. 

Umweltbundesamt (UBA): 

                                            
25  Vgl. ebd., S. 20 
26  Ebd., S. 23 
27  Ebd., S. 22 
28  Wir sind was wir tun. Interview mit dem Konzern-Personalvorstand. Konzern-Internet/Nachhaltigkeit 
29  Nachhaltigkeitsbericht 2005, S. 28/29 
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Kompetente, sachkundige Unterstützung durch das Umweltbundesamt erhielt [H3] insbesonde-
re bei den Kampagnen: 

• Klasse Schulsachen. 
• Das könnt Ihr für die Umwelt tun! Clever durch alle Klassen. 
• Klimaschutz-Ratgeber: „Wer will schon im Treibhaus wohnen“. 
• Umweltmalbuch: „Unterwegs mit Clemens Clever“. 
• Video Biologisch, Natürlich genießen bei [H3], [Name] und [Name]. 

Deutsche Energie-Agentur GmbH: 

• Seit 2003 finden jährlich mit kompetenter Unterstützung der Initiative EnergieEffizienz mehr-
wöchige Aktionen in den Filialen statt. Ziel der Kooperation ist, Energieeffizienzpotenziale im 
Bereich Stromanwendung in privaten Haushalten zu erschließen, um eine Reduktion der 
CO2-Emissionen im Privatsektor zu erreichen.  

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.: 

•  [H3] arbeitet seit ca. 15 Jahren mit dem BUND erfolgreich zusammen. In den vergangenen 
Jahren standen Projekte wie z.B. die Konzeption von Lieferanten-Leitfäden zur umweltge-
rechten Produktgestaltung, Ökomarketingaktionen für Bio-Lebensmittel, ökologischer Schul-
anfang oder Maßnahmen zur Energieeinsparung auf dem gemeinsamen Programm.  

TransFair e.V.: 

• Zur Förderung des Fairen Handels führt [H3] alljährlich Aktionen in Zusammenarbeit mit 
TransFair durch.  

Deutsche Umwelthilfe: 

• Die Deutsche Umwelthilfe betreibt das Projekt Green Electronics, das u.a. die Verbraucher-
beratung und die Motivation zur Rückgabe von Altgeräten zum Ziel hat. In Kooperation mit 
Green Electronics wurde ein Informationsblatt zum Thema Entsorgung von Elektro- und E-
lektronikaltgeräte herausgegeben. 

Initiative Pro Recyclingpapier: 

• Angesichts der sprunghaft angestiegenen Nachfrage einerseits und der fortschreitenden Ab-
holzung der Urwälder andererseits ist das Zukunftspotenzial von Recyclingpapier noch längst 
nicht ausgeschöpft. Aus diesem Grunde wurde die Initiative im Jahr 2000 als branchenüber-
greifende Interessengemeinschaft gegründet und sieht sich als Ansprechpartner, Impulsge-
ber und Moderator. [H3] ist Gründungsmitglied dieser Initiative.  

Darüber hinaus ist [H3] in einer Reihe von Gremien vertreten, um Akzeptanz, Glaubwürdigkeit 
und fachlichen Austausch zu erreichen: 

• B.A.U.M. Bundesdeutscher Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management; 
• Deutsches Verpackungsinstitut (Vorstand); 
• Deutsches Verpackungsinstitut und Bund deutscher Verpackungsingenieure (Wissenschaftli-

cher Beirat); 
• Deutsches Verpackungsmuseum (Kuratorium); 
• Deutscher Verpackungswettbewerb (Beirat, Jury); 
• DIHK – Deutscher Industrie- und Handelskammertag (Umweltausschuss); 
• DIN – Deutsches Institut für Normung (Beirat Normenausschuss Qualitätsmanagement, Sta-

tistik und Zertifizierungsgrundlagen); 
• EHI – EuroHandelsinstitut (Arbeitskreis Entsorgung/Gefahrstoff und Gefahrgut); 
• InWEnt – Intern. Weiterbildung und Entwicklung (Jury „Hauptstadt des Fairen Handels“); 
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• RAL – Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung (Präsidium); 
• Schmalenbachgesellschaft für Betriebswirtschaft (Arbeitskreis Umweltmanagement); 
• Stiftung Warentest (Kuratorium); 

Der Mutterkonzern ist Mitglied bei30 

• Umweltallianz Sachsen des Freistaates Sachsen und der Wirtschaft seit 2004, 
• Umweltallianz Hessen des Landes Hessen und der Wirtschaft, 
• Partnerschaft „Umwelt & Unternehmen“, ein Netzwerk des Landes Bremen und ausgewählter 

Unternehmen, 
• Umweltpakt Bayern der Bayerischen Staatsregierung und der Wirtschaft, 
• Umwelt Partnerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg und Unternehmen sowie 
• Umweltlernpartnerschaft Hessen. 
„Ein modernes Verständnis von Corporate Citizenship ist (..) ein wichtiger Baustein unserer 
Philosophie. Unsere gesellschaftliche Verantwortung ist auch ein entscheidender Prüfstein für 
unsere Reputation. (...) Jedem, der mit uns in einer Beziehung steht – seien es Kunden, Liefe-
ranten, Mitarbeiter -, sind wir ebenso wie der Öffentlichkeit zu größtmöglicher Transparenz ver-
pflichtet.“31 

5.13 Gesellschaftliches Engagement über die Unternehmenstätigkeit hinaus 
Der Mutterkonzern ist Sponsor in den Bereichen Innovation. Sport und Gesundheit in einem 
Umfang von etwa 220.000 € (2005). [H3] ist seit 2003 Hauptsponsor von „Jugend trainiert für 
Olympia“. 2004 förderte [H3] das Deutsche Turnfest in Berlin, 2005 den inzwischen dritten [H3]-
RuhrMarathon sowie den [H3]-Walking Day.32 

„Auch im sozialen Bereich sind unsere Mitarbeiter aktiv. Um guten Vorsätzen Taten folgen zu 
lassen, haben Mitarbeiter von [H3]-Esslingen für jeweils drei Tage den Job gewechselt: Sie 
arbeiteten im Rahmen des Projekts Tandem in der Abteilung für Altersheilkunde der Klinik Aer-
pah mit. Die Stadt Esslingen will mit diesem Projekt Partnerschaften zwischen Unternehmen 
und sozialen Einrichtungen fördern. Ihr Ziel ist es, soziale Kompetenzen und Schlüsselquali-
fikationen insbesondere von Auszubildenden zu fördern.“33 

 

6. Quellen 

Broschüren und Zeitschriften 
[H3] (Hrsg.): Leitfaden - Einsatz von Werbemitteln / Informationsmaterialien „Umweltschutz“. [Ort] 1999 
[H3] (Hrsg.): Umweltbericht 1999. [Ort] o.J., 
[H3] (Hrsg.): [H3] aktiv im Umweltschutz. [Ort] o.J. 
[H3] (Hrsg.): Umweltbericht 2000/2001. [Ort] 2002 
[H3] (Hrsg.): Nachhaltigkeitsstrategien - Fairer Handel. [Ort] 2007 
[H3] (Hrsg.): Nachhaltigkeitsstrategien - Ökologischer Landbau. [Ort] 2007 
[H3] (Hrsg.): Nachhaltigkeitsstrategien - Ökologischer Schulanfang. [Ort] 2007 
[H3] (Hrsg.): Nachhaltigkeitsstrategien - Verbraucher-Informationen / Mitarbeiterausbildung zum effizien-

ten Umgang mit Energie in privaten Haushalten. [Ort] 2007 
[H3] (Hrsg.): Zukunft dank Nachhaltigkeit. [Ort] 2007 
[Konzern] (Hrsg.): Nachhaltigkeitsbericht 2005. [Ort] 2006 
 

                                            
30  Nachhaltigkeitsbericht 2005, S. 5 
31  Wir sind was wir tun. Interview mit dem Konzern-Personalvorstand. Konzern-Internet/Nachhaltigkeit 
32  Vgl. Nachhaltigkeitsbericht 2005, S. 29 
33  Ebd., S. 28 
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1 Zusammenfassung 
Die kleinen und mittleren Unternehmen prägen die handwerkliche und industrielle Vielfalt der 
Geschäftsaktivitäten. Der Wettbewerbsdruck auf die KMU im Sektor ist allerdings besonders hart, da 
zunehmend Großkonzerne, vor allem Energiekonzerne, ihre Marktposition im Sektor ausbauen und 
eine zunehmende Konzentrierung und Verdrängung durch diese stattfindet (vgl. bvse 2005; Deutscher 
Bundestag 2005). Der Sektor der Kreislauf- und Abfallwirtschaft (oder auch kürzer: „Recyclingsektor“) 
steht von seiner Hauptaufgabe her, der umweltschonenden Rückführung wertvoller Materialien in den 
Stoffkreislauf, in direkter Verbindung mit der ökologischen Dimension einer nachhaltigen Entwicklung. 
Hier steckt aber auch das Hauptdilemma der Branche auf dem Weg zu einer nachhaltigen 
Entwicklung: denn noch nachhaltiger wäre sie, wenn so wenig Abfälle wie möglich erst entstehen 
würden. Zweifelsohne haben die Betriebe hierauf keinen Einfluss und haben im Spannungsfeld von 
Umweltgesetzgebung und Wirtschaftlichkeit ständig wechselnde Vorgaben und Zielrichtungen zu 
erfüllen. Innerhalb dieses Rahmens aber bestehen auf betrieblicher und der Arbeitsebene Spielräume 
für ein Agieren für vor allem die Verfolgung von Effizienzstrategien (z.B. Minimierung des 
Materialverbrauchs). Für Konsistenz- (z.B. neue Rohstoffkonzepte) und Suffizienzstrategien (z.B. 
Beratung zur Abfallvermeidung beim Kunden) gibt es auch Anknüpfungspunkte, diese werden aber 
bisher kaum verfolgt.  

Im Sektor sind private und kommunale Betriebe tätig, die Marktanteile unterscheiden sich in den 
Geschäftsbereichen stark voneinander. Besonders stark privatwirtschaftlich durchdrungen ist das 
Altmetall-, Glas-, Papier- und Textilrecycling. Auch bei den Grünen-Punkt-Fraktionen liegt der 
Marktanteil der Privatwirtschaft bei 75-80 Prozent. Zudem haben die privaten Unternehmen nach der 
Statistik des BDE heute schon 63 Prozent der Marktanteile in der Restmüllerfassung, ebenso 
überwiegen sie in der Bioabfallaufbereitung (51 Prozent) (vgl. BDE 2005b, S. 236f.). 

Die Umsätze der Großunternehmen wachsen weiter, während die der KMU stagnieren oder 
zurückgehen. 2002 erzielten 5,3 Prozent der Entsorgungsunternehmen 65,4 Prozent des 
Jahresumsatzes. Charakteristisch für den Sektor ist, dass hier überproportional viele Männer 
beschäftigt sind. Des Weiteren sind überdurchschnittlich viele Beschäftigte (75,0%) als Arbeiter tätig. 
Der Anteil der ausländischen Beschäftigten entspricht in etwa dem bundesdeutschen Durchschnitt von 
7,5%. Unter den Arbeitern machen sie den Großteil der Mitarbeiter aus. 95 % der ausländischen 
Beschäftigten sind als Arbeiter beschäftigt (95,0%) (vgl. Blings/Spöttl/Windelband 2002). 

Zurzeit weist die Mehrzahl der Beschäftigten in den Betrieben (noch) unterschiedlichste berufliche 
Hintergründe auf, teilweise verfügen die auf der Produktionsebene Beschäftigten über eine 
Erstausbildung als Industrie-, Elektro- oder Landmaschinenmechaniker, der Großteil hat aber eine 
fachfremde Ausbildung oder gar keine Erstausbildung (vgl. Blings/Spöttl/Windelband, S. 49f.). Nach 
Untersuchungen von Wackerbauer arbeiten in der Abfallwirtschaft und Recyclingbranche 44,25 
Prozent Personen mit einer Ausbildung und 14,2 Prozent Ungelernte. Hierin sind aber auch 
Beschäftigte im Einkauf und Verkauf, in der Verwaltung und Disposition/Logistik enthalten. Damit ist 
der Anteil an Ungelernten hier deutlich höher als in anderen Bereichen der Umweltwirtschaft (vgl. 
Wackerbauer 1999, S. 632ff.).  

Seit August 2002 wird anstelle des Ver- und Entsorgers in Deutschland die Fachkraft für Kreislauf- 
und Abfallwirtschaft ausgebildet. Im Rahmen der Neuordnung der umwelttechnischen Berufe (UT 
Berufe) entstand sie zusammen mit drei weiteren Berufen (der Fachkraft für 
Wasserversorgungstechnik, der Fachkraft für Abwassertechnik und der Fachkraft für Rohr-, Kanal- 
und Industrieservice) und ersetzt den ehemaligen Ausbildungsberuf Ver- und Entsorger. Die Fachkraft 
ist so angelegt, dass sie nicht nur in großen Entsorgungsanlagen, sondern auch in kleinen und 
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mittleren Recyclingbetrieben eingesetzt werden kann. 

Die Mehrzahl der Betriebe der Kreislauf- und Abfallwirtschaft arbeiten in zwei bis vier verschiedenen 
Geschäftsfeldern. Die Konzentration auf ein einziges Geschäftsfeld ist meist nur für Großunternehmen 
oder auch für Unternehmen, die an Arbeitsförderungsmaßnahmen teilnehmen, möglich. 

Die Betriebe in der Kreislauf- und Abfallwirtschaft sind sowohl Großhändler von Sekundärrohstoffen 
als auch Verwertungsdienstleister (vgl. Blings 2004, S. 41). Die Geschäftsbereiche werden durch die 
Einführung von neuen Umweltgesetzgebungen immer wieder stark verändert. Vor allem die 
privatwirtschaftlichen Unternehmen handeln ihre Produkte auf dem internationalen Markt. Die 
Fallstudien zeigen, dass eine zunehmende Kunden- und Dienstleistungsorientierung sowie der starke 
Einfluss der Gesetzgebung auf die Geschäftsfeldentwicklung die Arbeit der Betriebe charakterisiert. 

Auch wenn Nachhaltigkeit von den Experten und Sozialpartnern als wichtig eingeschätzt wird, hat man 
sich im Sektor noch auf keine Kriterien geeinigt, die definieren was Nachhaltigkeit hier konkret 
bedeutet. Allerdings besteht ein Bewusstsein für die Notwendigkeit eines branchenspezifischen 
Leitbildes für Nachhaltigkeit und eine Diskussion über branchenspezifische Kenngrößen wird geführt 
(vgl. Schug/ Krück/Ploetz/Zweck 2007 und Expertengespräche). Das derzeitige Fehlen der Dimension 
Soziales in der sektoralen Diskussion erklärt sicher zu einem guten Teil auch das bisherige Fehlen der 
Konzepte Globalität und Interkulturalität (vgl. Schug 2007 und Experte 1,2 und 3).  

Ökologisches Handeln hat im Sektor eine starke Bedeutung, was das Nachhaltigkeitsverständnis vor 
allem eindimensional prägt. In der stark mittelständisch geprägten Branche fühlen sich die Betriebe 
mit dem Aspekt der Überprüfung der ausländischen Lieferanten überfordert. Soziale Aspekte der 
Nachhaltigkeit, wie Mitarbeiterorientierung, persönliche Förderung, Pflege des Betriebsklimas, 
Partizipation und Kommunikation sind in der Branche durchaus zu finden, allerdings nicht unter dem 
Stichwort „Nachhaltigkeit“, vielmehr sind sie hier immanenter Teil einer mittelständischen 
Unternehmenskultur. So finden sich in allen Fallstudienbetrieben kleinere Aktivitäten für regionales, 
ehrenamtliches und internationales Engagement für Jugendliche, Umwelt, Familie und 
Entwicklungsländer. 

Wie auch in anderen Sektoren, erstellen, wenn überhaupt, Großunternehmen Nachhaltigkeitsberichte 
und CSR-Berichte. Die Mehrzahl der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), sich Initiativen 
nachhaltigen Wirtschaftens oder zur Umsetzung von CSR anzuschließen, wofür vor allem ein Mangel 
an zeitlichen und finanziellen Ressourcen sowie ein Mangel an Informationen verantwortlich zu 
machen ist (vgl. exemplarisch Müller-Christ/Arndt/Ehnert 2007). 

In den Fallstudienunternehmen wird bei der Beschaffung von Materialien nicht auf Nachhaltigkeit 
geachtet. Die Gesprächspartner äußerten, dass lediglich der Preis und die Qualität der Ware die 
Entscheidungen beim Wareneinkauf bestimmen. Die nachhaltige Beschaffung wird als zu aufwändig 
eingestuft. Es wurde zudem bezweifelt, dass nachhaltiges Handeln bei den Lieferanten derzeit 
überhaupt mit vertretbarem Aufwand kontrollierbar ist. Die Vergabe von Aufträgen an Subunternehmer 
und Zeitarbeitsfirmen ist im Sektor eine gängige Praxis (vgl. Köth 2007). 

In den Fallstudien wurde deutlich, dass trotz enger gesetzlicher Vorgaben Handlungsspielräume 
gegeben sind. Konkrete offensichtliche Handlungsmöglichkeiten für eine nachhaltige Entwicklung 
bestehen in den Betrieben hinsichtlich Umweltschutz (umweltschonender, fachgerechter Transport der 
Abfallmaterialien) und wirtschaftlichem Handeln (Vermeidung von Materialverschleiß, 
umweltschonendes Fahren), da sich diese in den Betrieben oft miteinander verbinden lassen.  
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2 Wirtschaftliche Entwicklung des Sektors 
Nach einer Studie des Umweltbundesamtes sind durch die Umsetzung der Technischen Anleitung zur 
Behandlung von Siedlungsabfällen (TASi) (vgl. TA 1993) von 1993 bis 2005 10.900 bis 14.850 Netto-
Arbeitsplätze entstanden (vgl. Umweltbundesamt 2005, S. 34). Horbach schätzt die 
Beschäftigtenzahlen in der deutschen Kreislauf- und Abfallwirtschaft für 2004 auf 263.000 (vgl. 
Horbach 2001). Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit nennt für 
2006 250.000 direkt und indirekt Beschäftigte. Aufgrund des wirtschaftlichen Aufschwungs kann in der 
Branche 2007 wieder mit Umsatzsteigerungen von 4-5% gerechnet werden (IFO-Institut 2007). Die 
Unternehmens- und Umsatzzahlen sind seit 1998 leicht rückläufig, wobei die privatwirtschaftlichen 
gegenüber den kommunalen Unternehmen etwas zugenommen haben (s. Tabelle 1 und 2). Deshalb 
wird für Deutschland im Moment auch insgesamt keine weitere Ausweitung der Unternehmens- und 
Beschäftigtenzahlen erwartet. 

Benennung/ 
Klassifizierung 

Anzahl der Beschäftigten 

Jahr 2004 2005 2006 2007 
Deutsche Abfallwirtschaft, 
Recycling 263.000  

Abwasser- und 
Abfallbeseitigung und 
sonstige Entsorgung 

in Deutschland 

144.061  

Mitglieder des 
Bundesverbandes Sekundär-
rohstoffe und Entsorgung 
e.V. 

50.000  

Mitglieder des 
Bundesverbandes der 
deutschen Entsorgungs-
wirtschaft e.V.5) 

150.000  

Sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte6) 157.000 

Mittelbar und unmittelbar in 
der Abfallwirtschaft 
beschäftigt7) 

250.000 

Abfallwirtschaft8)  >177,300
Tabelle 1: Beschäftigtenzahlen in der Kreislauf- und Abfallwirtschaft (Quelle: (1) Horbach 2001, (2) 

Vernon/George 2001, (3) Bundesagentur für Arbeit 2004, (4) bvse 2005 (5) BDE 2005a), 6) 
Mendroch/Verdi 2006, 7) BMU 2006, 8) Knappe 2007 
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Benennung/ 
Klassifizierung 

Umsatz (Mrd. Euro) Anzahl der Unternehmen 

Jahr 1998 2002 2003 2000 2001 2002 

Entsorgungswirtschaft 
(Gesamtbranche)6) in 
Deutschland 

ca. 39  ca. 39 ca. 37  

Privatwirtschaftliche 
Unternehmen6) der 
Entsorgungswirtschaft in 
Deutschland 

14,4 
(1999) 

14,4
(2001)

14,9
(2002) 5301 5255 5224

Mitglieder des 
Bundesverbandes Sekundär-
rohstoffe und Entsorgung 
e.V.4) 

 
ca. 

10 (2005) 600 600 600

Mitglieder des 
Bundesverbandes der 
deutschen Entsorgungs-
wirtschaft e.V.5) 

 18  900

Tabelle 2: Umsatz- und Unternehmenszahlen der Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Quelle: (4) bvse 
2005 (5) BDE 2005a (6) BDE 2005b 

Innerhalb der Abfallwirtschaft ist die Abfallsammlung mit ca. 80.000 Personen die 
beschäftigungsintensivste Sparte (s. Tabelle 3). Von den Geschäftsfeldern, die in der direkten 
Entsorgung, Verwertung oder Wiederverwendung tätig sind, sind die meisten Beschäftigten in der 
Entsorgung hausmüllähnlicher Gewerbeabfälle (31.000) und der Bauschuttverwertung (25.000) zu 
finden. 

 

 

Tab. 3: Beschäftigungslage in ausgewählten Bereichen der Abfallwirtschaft (aus: Knappe 2007) 

3 „Große Energieverwerter versus kleine Recyclingspezialisten“ 
In der Kreislauf- und Abfallwirtschaft prägen die kleinen und mittleren Unternehmen die handwerkliche 
und industrielle Vielfalt der Geschäftsaktivitäten. Es ist aber aufgrund einer unzureichenden 
statistischen Datenlage schwer zu ermitteln, wie viel Beschäftigte in KMU tatsächlich tätig sind.  
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Der Hauptverband für die kleinen und mittleren Unternehmen, der Bundesverband Sekundärrohstoffe 
und Entsorgung e.V. (bvse), zählt 600 Mitglieder mit rund 50.000 Beschäftigten und weist für die 
Branche einen Umsatz von über zehn Milliarden Euro aus (vgl. bvse 2005). Der Bundesverband der 
deutschen Entsorgungswirtschaft e.V. (BDE), der KMU und Großunternehmen der Abfallwirtschaft und 
zu einem kleineren Anteil der Wasserentsorgung zu seinen Mitgliedern zählt, hat 900 Mitglieder. Diese 
erwirtschafteten 2003 einen Umsatz von 18 Milliarden Euro. 5,4 % der Unternehmen  erwirtschafteten 
2004 zwei Drittel des Gesamtumsatzes der Unternehmen (vgl. IFO-Institut 2007). Die höchsten 
Umsatzanteile machen die Sammlung, Beförderung und Zwischenlagerung von Abfällen mit 55,4 % 
aus, die sonstige Abfallbeseitigung. 

Der Wettbewerbsdruck auf die KMU im Sektor ist besonders hart, da zunehmend Großkonzerne, vor 
allem den Energiekonzerne, ihre Marktposition im Sektor ausbauen. Es findet eine zunehmende 
Konzentrierung und Verdrängung durch diese statt (vgl. bvse 2005; Deutscher Bundestag 2005). 

Die Umsätze der Großunternehmen wachsen weiter, während die der KMU stagnieren oder 
zurückgehen. 2002 erzielten 5,3 Prozent der Entsorgungsunternehmen 65,4 Prozent des 
Jahresumsatzes. Auf 69,7 Prozent der Unternehmen entfielen aber nur 6,6 Prozent des 
Branchenumsatzes (vgl. Wackerbauer 2004). Nach Untersuchungen des IFO-Institutes ist zu 
befürchten, dass die kleinen und mittleren Betriebe in Zukunft zu reinen Logistikern werden (IFO-
Institut 2007). 

4 Beschäftigungsstruktur  
Im Sektor sind gegenüber dem Gesamtdurchschnitt mit 82,4% überproportional viele Männer 
beschäftigt. Des Weiteren sind überproportional viele Beschäftigte (75,0%) als Arbeiter tätig. Frauen 
sind gemäß dem Durchschnitt zu 22,2% als Facharbeiterinnen und zu 38,5% als Arbeiterinnen 
beschäftigt. Unter den Angestellten sind sie im Vergleich unterrepräsentiert (61,5% im Vergleich zu 
bundesweit 73,7%). In kommunalen oder auch privaten Unternehmen mit einer Mehrheit an 
kommunalen Gesellschaftern sind Frauen häufig auf höheren Qualifikationsebenen beschäftigt. Der 
Anteil der ausländischen Beschäftigten entspricht in etwa dem bundesdeutschen Durchschnitt von 
7,5%. Unter den Arbeitern machen sie den Großteil der Mitarbeiter aus. 95 % der ausländischen 
Beschäftigten sind als Arbeiter beschäftigt (95,0%), die innerhalb des Sektors 76,4% ausmachen. Der 
Facharbeiteranteil ist mit 11,1% bei den ausländischen Beschäftigten halb so hoch wie der 
Durchschnitt von 24,5% (vgl. Blings/Spöttl/Windelband 2002). 

In der Statistik des Bundesinstituts für Berufsbildung werden für 2005 54.985 Beschäftigte in der 
Berufsgruppe 935 Strassenreinigerunger/-innen, Abfallbeseitiger/-innen und Ver- und Entsorger/-innen 
genannt. Es waren gleichzeitig 8816 Personen mit dieser Berufsbezeichnung arbeitslos gemeldet (vgl. 
BIBB 2007). 

Seit August 2002 wird anstelle des Ver- und Entsorgers in Deutschland die Fachkraft für Kreislauf- 
und Abfallwirtschaft ausgebildet. Im Rahmen der Neuordnung der umwelttechnischen Berufe (UT 
Berufe) entstand sie zusammen mit drei weiteren Berufen (der Fachkraft für 
Wasserversorgungstechnik, der Fachkraft für Abwassertechnik und der Fachkraft für Rohr-, Kanal- 
und Industrieservice) und ersetzt den ehemaligen Ausbildungsberuf Ver- und Entsorger. Die Fachkraft 
ist so angelegt, dass sie nicht nur in großen Entsorgungsanlagen, sondern auch in kleinen und 
mittleren Recyclingbetrieben eingesetzt werden kann. Die vier Berufe werden in gemeinsamen 
Kernqualifikationen und in den spezifischen Fachqualifikationen ausgebildet. 

Der 1984 entstandene Ausbildungsberuf Ver- und Entsorger mit der Fachrichtung Abfall wurde 
hauptsächlich in kommunalen Sonderabfalllagern, Deponien und Müllverbrennungsanlagen eingesetzt 
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und war in Recyclingfirmen kaum anzutreffen. Die Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft ist auch 
direkt für die Recyclingbetriebe geeignet. Im Moment sind die Ausbildungszahlen in diesem Beruf 
allerdings noch gering, es ist aber davon auszugehen, dass sie mit zunehmendem Bekanntheitsgrad 
des Berufes weiter zunehmen werden. Inwiefern die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) 
tatsächlich in größerem Umfang in die Ausbildung einsteigen werden, ist derzeit noch nicht 
abzusehen. Zurzeit sind es hauptsächlich die privaten Großunternehmen und die kommunalen 
Unternehmen, die in diesen Beruf ausbilden.“ (vgl. Blings 2008).  

Obwohl es sich um ein relativ junges Berufsprofil handelt, ist die Nachhaltigkeitsthematik hier nicht 
explizit aufgegriffen worden. Es heißt aber unter der Überschrift „Bildungsauftrag der Berufsschule“ im 
Rahmenlehrplan:  

„Die Berufsschule soll darüber hinaus im allgemeinen Unterricht und soweit es im Rahmen 
berufsbezogenen Unterrichts möglich ist, auf Kernprobleme unserer Zeit wie z.B. 
- Arbeit und Arbeitslosigkeit 
- friedliches Zusammenleben von Menschen, Völkern und Kulturen in einer Welt unter Wahrung   
kultureller Identität 
- Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlage, sowie 
- Gewährleistung der Menschenrechte eingehen.  
Die aufgeführten Ziele sind auf die Entwicklung von Handlungskompetenz gerichtet. Diese wird hier 
verstanden als die Bereitschaft und Fähigkeit des einzelnen, sich in 
gesellschaftlichen, beruflichen und privaten Situationen sachgerecht, durchdacht sowie individuell und 
sozial verantwortlich zu verhalten.“ (KMK 2002). 
 
Dieser Anspruch an die Ausbildung in der Berufsschule ließe sich mit der Beschäftigung mit 
Nachhaltigkeit umfassend erfüllen. Allein die Betrachtung der Inhalte des Ausbildungsprofils machen 
deutlich, dass sich hier zahlreiche Anknüpfungspunkte für technischen Umweltschutz und 
wirtschaftliches Handeln bieten. Die soziale Dimension wird hier allerdings nicht offensichtlich. 

Die Ausbildung zur Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft dauert drei Jahre. Im dritten Jahr kann 
einer von den drei Schwerpunkten 

1. Logistik, Sammlung und Vertrieb 

2. Abfallverwertung und -behandlung und   

3. Abfallbeseitigung und -behandlung gewählt werden. Die betriebliche Ausbildung ist für die 
ersten 15 Monate identisch für alle umwelttechnischen Berufe. Es werden die folgenden zwölf 
Kernqualifikationen vermittelt:  

1. Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht, 

2. Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes,  

3. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit,  

4. Umweltschutz,  

5. betriebswirtschaftliche Prozesse, Arbeitsorganisation,  

6. Information und Dokumentation, qualitätssichernde Maßnahmen,  

7. Umweltschutztechnik, ökologische Kreisläufe und Hygiene,  
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8. Grundlagen der maschinen- und Verfahrenstechnik, Mess-, Steuerungs- und 
Regelungstechnik,  

9. Umgang mit elektrischen Gefahren,  

10. Anwendung naturwissenschaftlicher Grundlagen,  

11. Werk-, Hilfs- und Gefahrstoffe, gefährliche Arbeitsstoffe, Werkstoffbearbeitung,  

12. Lagerhaltung, Arbeitsgeräte und Einrichtungen. 

Vom 16. bis 36. Monat erfolgt die Ausbildung in den Fachqualifikationen: Sicherheitsvorschriften und 
Betriebsanweisungen, kundenorientiertes Handeln, kaufmännisches Handeln, Abfälle und 
Abfallannahme, Abfallentsorgungsverfahren, Betrieb und Instandhaltung, Stoffströme, Logistik und 
Disposition, qualitätssichernde Maßnahmen, Informationstechnik, Rechtsvorschriften und technische 
Regelwerke (vgl. BIBB 2002). 

Der Rahmenlehrplan für den schulischen Teil der Ausbildung sieht sechs Lernfelder vor, die in den UT 
Berufen gemeinsam unterrichtet werden. Dies sind  

1. Planen eines Umweltkonzeptes,  

2. Umgehen mit Mikroorganismen,  

3. Umweltchemikalien einsetzen,  

4. Rohrleitungssysteme betreiben,  

5. Untersuchen von Wasser- und Abfallinhaltsstoffen und 

6. Maschinen und Einrichtungen bedienen und instand halten. Die Lernfelder 7 bis 13 sind 
speziell für die Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft gestaltet worden:  

7. Abfälle sammeln und transportieren,  

8. Abfälle chemisch und mechanisch behandeln,  

9. Abfälle biologisch behandeln,  

10. Abfälle disponieren,  

11. Abfälle untersuchen,  

12. Abfälle aufbereiten und  

13. Abfälle beseitigen. 

Zurzeit weist die Mehrzahl der Beschäftigten in den Betrieben (noch) unterschiedlichste berufliche 
Hintergründe auf, teilweise verfügen die auf der Produktionsebene Beschäftigten über eine 
Erstausbildung als Industrie-, Elektro- oder Landmaschinenmechaniker, der Großteil hat aber eine 
fachfremde Ausbildung oder gar keine Erstausbildung (vgl. Blings/Spöttl/Windelband, S. 49f.). Nach 
Untersuchungen von Wackerbauer arbeiten in der Abfallwirtschaft und Recyclingbranche 44,25 
Prozent Personen mit einer Ausbildung und 14,2 Prozent Ungelernte. Hierin sind aber auch 
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Beschäftigte im Einkauf und Verkauf, in der Verwaltung und Disposition/Logistik enthalten. Damit ist 
der Anteil an Ungelernten hier deutlich höher als in anderen Bereichen der Umweltwirtschaft (vgl. 
Wackerbauer 1999, S. 632ff.). Die Ausbildungszahlen zur Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft 
steigen seit ihrer Einführung jährlich an. Während im ersten Jahr nur 102 Ausbildungsstellen gemeldet 
wurden, sind es 2005 schon 510 gewesen (vgl. BIBB 2007). Laut dem bvse bilden allerdings 12% der 
Unternehmen weiterhin gar nicht aus, da geeignete Bewerber fehlen (bvse 2007). 

In zwölf Fallstudien in Recyclingbetrieben konnten insgesamt zwölf verschiedene Berufsgruppen bei 
den Eingangsqualifikationen der Mitarbeiter identifiziert werden (vgl. Blings/Spöttl/Windelband 2002, 
S. 84). 55 Prozent der Beschäftigten verfügen überhaupt über eine Berufsausbildung, während 37 
Prozent ohne Berufsabschluss sind. Weitere 8 Prozent machen Fachhochschul- und 
Universitätsabsolventen aus (vgl. Kummer 1997, S. 13ff). 

Der Weiterbildungsmarkt für die Branche ist teilweise stark ausgeprägt. Es existiert eine Vielzahl von 
Angeboten, die sich zumeist mit den Anforderungen, die sich aus den neuen gesetzlichen Regelungen 
ergeben, auseinandersetzen. Die gewerblich-technische Ebene wird dabei nur in seltenen Fällen 
angesprochen. Die meisten Veranstaltungen richten sich an die Führungsebene, wodurch der 
Qualifikationsunterschied zwischen der Führungsebene und den Beschäftigten der 
"Produktionsebene" immer größer wird (vgl. Blings/Spöttl/Windelband 2002, S. 144ff.). In einer 
Analyse sechs ausgewählter Unternehmen wurde festgestellt, dass nur 31 Prozent der gewerblichen 
Mitarbeiter an außerbetrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen. Bei den Mitarbeitern in 
verschiedenen Führungspositionen sah die Beteiligung ganz anders aus, die Beteiligung an 
außerbetrieblichen Maßnahmen lag bei 71 Prozent. Innerbetriebliche Weiterbildungsaktivitäten 
werden hingegen überwiegend von gewerblichen Mitarbeitern wahrgenommen, die nach dieser 
Umfrage mit 56 Prozent gegenüber 24 Prozent Teilnahme von Führungskräften die Mehrheit der 
Teilnehmer der Weiterbildung ausmachen (vgl. ebd., S. 90). Die Ursachen für diese Unterschiede 
wurden zum einen im Angebot an Weiterbildungsmaßnahmen gesehen, die oft nur auf Personen in 
leitenden Positionen ausgerichtet sind und zum anderen in den hohen Kosten, die für die Maßnahmen 
und die Verlustzeiten der Mitarbeiter entstehen. Diese Ergebnisse konnten in weiteren Fallstudien 
bestätigt werden (vgl. Blings/Spöttl 2003a, S. 81-84). Die Kosten für Weiterbildung können oder wollen 
besonders die kleinen und mittleren Unternehmen oft nicht aufbringen. Deshalb wird bei den 
gewerblichen Mitarbeitern der Schwerpunkt auf innerbetriebliche Weiterbildung gelegt. Diese werden 
oft von den Führungskräften über wenige Stunden durchgeführt und bedeuten damit keinen hohen 
finanziellen Aufwand für den Betrieb. Zudem können kleine Betriebe ihre Mitarbeiter meistens nicht 
über einen Zeitraum von mehreren Tagen entbehren. Es wurde festgestellt, dass Weiterbildung dann 
stattfindet, wenn sie vom Gesetzgeber vorgeschrieben ist. Dabei wurde gleichzeitig festgestellt, dass 
in den Unternehmen in den Bereichen Betriebsorganisation, Geschäftsprozessorientierung, 
Arbeitsplanung, Anlagenbau und -wartung, Einkauf und Beschaffung, Personalführung und 
Personalentwicklung sowie Werbung und Verkaufsförderung große Kompetenzdefizite bestehen (vgl. 
Blings/Spöttl/Windelband 2002, S. 144ff.). Teilweise entsteht der Bedarf für Weiterbildung dann, wenn 
neue Aufgaben übernommen werden sollen, wenn z.B. der Gabelstaplerführerschein notwendig wird 
oder die Kenntnis über die entsprechenden Gefahrgutverordnungen oder 
Dokumentationsbestimmungen der Entsorgungsfachbetriebeverordnung. In der Regel hat das 
Weiterbildungsangebot das Ziel, das betriebliche Management mit den Vorgaben und Regelungen 
des Gesetzgebers vertraut zu machen. 

5 Geschäftsfelder und Aufgabenbereiche 
Seit den 80er Jahren hat sich die europäische Abfallgesetzgebung zu einem umfassenden Regelwerk 
entwickelt, dass die Abfallwirtschaft und -entsorgung in den EU-Mitgliedstaaten entscheidend prägt. 
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Die Richtlinie des Rates der europäischen Gemeinschaften über Abfälle (75/442/EWG) aus dem Jahr 
1975 war der Anfang der europäischen Abfallpolitik. Hierin wurden die damaligen Mitgliedsstaaten 
aufgefordert, geeignete Maßnahmen zur „Einschränkung der mengenmäßigen Abfallbildung“ zu 
fördern. Als entscheidender Wendepunkt für die qualitative Verbesserung in der Abfallwirtschaft gilt 
heute die 1989 wirksam gewordene Richtlinie zur ersten Gemeinschaftsstrategie für Abfallwirtschaft 
(SEC (89) 934). Hierin wurde erstmals europaweit das hierarchische System der Abfallwirtschaft 
eingeführt, in der die Abfallvermeidung an erster Stelle vor der Verwertung und der Beseitigung steht. 
Die Gemeinschaftsstrategie für Abfallwirtschaft von 1996 (COM (96) 399) setzte diese Entwicklung fort 
und in der thematischen Strategie für Abfallvermeidung und -recycling (KOM (2003) 301) wurde sie im 
Jahr 2003 erneut bekräftigt. In Deutschland brachte das Kreislauf- und Abfallwirtschaftsgesetzt von 
1996, die entscheidende Weiterentwicklung der vorher stark kommunal geprägten Abfallwirtschaft. Im 
1996 in Kraft getretenen KrW-/AbfG wird die Vermeidung von Abfällen eindeutig der Verwertung und 
diese der Entsorgung übergeordnet. Durch eine Erweiterung des Abfallbegriffs ist im KrW-/AbfG der 
Geltungsbereich des Abfallrechts hinsichtlich der zu verwertenden Stoffe ausgedehnt worden, was zu 
einer erheblichen Erhöhung der Abfallmengen führte. Hintergrund war die abfallpolitische Zielsetzung, 
Stoffe, die vorher als Wirtschaftsgut frei handelbar waren, dem Abfallrecht zu unterwerfen. Alles was 
nicht als Produkt definiert ist, fällt unter die Abfallgesetzgebung. Neben der als vorrangig definierten 
Vermeidung sind die umweltverträgliche Verwertung und Entsorgung von Abfällen zentraler Zweck 
des Gesetzes. Die Vermeidung der Abfälle soll quantitativ, in Bezug auf ihre Menge und auch 
qualitativ, hinsichtlich ihrer Schädlichkeit erfolgen. Deshalb wurde neben den „Abfällen zur 
Beseitigung“ die Kategorie der „Abfälle zur Verwertung“ eingeführt. „Abfälle zur Beseitigung“ sind die 
Abfälle, die nicht verwertet werden. „Abfälle zur Verwertung“ sind die Abfälle, die stofflich oder 
thermisch verwertet werden. Dabei ist die Abgrenzung von Verwertung und Beseitigung im Einzelfall 
zu klären, dass KrW-/AbfG sagt: „Die Pflicht zur Verwertung von Abfällen ist einzuhalten, soweit dies 
technisch möglich und wirtschaftlich zumutbar ist.“ (vgl. Blings/Spöttl/Windelband 2002) 

Die Abfallgesetzgebung besteht heute aus horizontalen Richtlinien wie die Abfallrahmenrichtlinie, der 
Richtlinie über gefährliche Abfälle oder der Abfallverbringungsverordnung und abfallstrombezogenen 
Richtlinien wie die Verpackungsrichtlinie, die Elektro- und Elektronikschrottrichtlinie oder die 
Altautorichtlinie, gleichzeitig gibt es anlagenbezogene Regelwerke wie die Richtlinie über gefährliche 
Abfälle oder die Deponierichtlinie. 

Derzeit arbeitet die Europäische Kommission an einer umfassenden Recyclingstrategie, die die 
nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen sicherstellen soll (vgl. KOM 2003b) und von 
Experten als Phase der Neuorientierung gewertet wird (vgl. BDI 2005); denn diese steht in engem 
Zusammenhang mit einer Revision der europäischen Abfallrahmenrichtlinie sowie der Revision der 
Abfallverbringungsverordnung. Neben Regelungen für die Getrenntsammlung von bestimmten 
Produkten, bei der die Herstellerverantwortung vermehrt eingesetzt werden soll, werden verstärkt die 
spezifischen Abfallströme für z.B. Kunststoff, Papier oder Metalle geregelt. Dabei wurde angeregt, 
Recyclingquoten künftig nach einem materialspezifischen Ansatz (Quoten z. B. für Metalle, 
Papier/Pappe, Glas, Kunststoffe) festzulegen. 

Die Menge der Abfälle ist in den vergangenen Jahrzehnten ebenso gestiegen, wie die Vielfalt der 
verwendeten Materialien. Die europäische Abfallgesetzgebung unterscheidet im Wesentlichen 20 
Abfallkategorien, die sich an den Produktionsprozessen, bei denen die Abfälle entstehen orientieren 
(Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis, AVV - Abfallverzeichnis-Verordnung vom 10 
Dezember 2001): 

1. Abfälle, die beim Aufsuchen, Ausbeuten und Gewinnen sowie bei der physikalischen und 
chemischen Behandlung von Bodenschätzen entstehen, 
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2. Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei 
sowie der Herstellung und Verarbeitung von Nahrungsmitteln, 

3. Abfälle aus der Holzbearbeitung und der Herstellung von Platten, Möbeln, Zellstoffen ,Papier 
und Pappe, 

4. Abfälle aus der Leder-, Pelz- und Textilindustrie, 

5. Abfälle aus der Erdölraffination, Erdgasreinigung und Kohlepyrolyse, 

6. Abfälle aus anorganischen chemischen Prozessen, 

7. Abfälle aus organischen chemischen Prozessen, 

8. Abfälle aus der Herstellung, Zubereitung, Vertrieb und Anwendung von Beschichtungen 
(Farben, Lacke, Email), Klebstoffe, Dichtmassen und Druckfarben, 

9. Abfälle aus der fotografischen Industrie, 

10. Abfälle aus thermischen Prozessen, 

11. Abfälle aus der chemischen Oberflächenbearbeitung und Beschichtung von Metallen und 
anderen Werkstoffen; Nichteisenhydrometallurgie, 

12. Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und 
mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen, 

13. Ölabfälle und Abfälle aus flüssigen Brennstoffen (außer Speiseöle und Ölabfälle, die unter die 
Kapitel 5, 12 und 19 fallen), 

14. Abfälle aus organischen Lösemitteln, Kühlmitteln und Treibgasen (außer 7 und 8), 

15. Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtücher, Filtermaterialien und Schutzkleidung, 

16. Abfälle, die nicht anderswo im Verzeichnis aufgeführt sind, 

17. Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich Aushub von verunreinigten Standorten), 

18. Abfälle aus der human-medizinischen oder tierärztlichen Versorgung und Forschung (ohne 
Küchen- und Restaurantabfälle, die nicht aus der unmittelbaren Krankenpflege stammen), 

19. Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen, öffentlichen Abwasserbehandlungsanlagen sowie der 
Aufbereitung von Wasser für den menschlichen Gebrauch und Wasser für industrielle Zwecke 
und 

20. Siedlungsabfälle (Haushaltsabfälle und ähnliche gewerbliche und industrielle Abfälle sowie 
Abfälle aus Einrichtungen), einschließlich getrennt gesammelter Fraktionen.  

Diese Kategorien sind im Einzelnen noch feiner aufgegliedert. Unter Kategorie 16 „Abfälle, die nicht 
anderswo im Verzeichnis aufgeführt sind“ sind verschiedene stark umweltgefährliche Abfallarten wie 
Altfahrzeuge, Altelektrogeräte, Altbatterien und -akkumulatoren oder Explosivabfälle zugeordnet. 
Diese Kategorien stimmen nicht mit denen sich auf dem Markt etablierten Geschäftsfeldern der 
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Recyclingindustrie überein, sondern dienen vielmehr der be- und verarbeitenden Industrie zur 
Einstufung ihrer Abfälle. Abfälle aus unterschiedlichen Kategorien können auf die gleiche oder 
ähnliche Weise verwertet werden, wie zum Beispiel Verpackungsabfälle aus Textilien (Kategorie 15) 
und Abfälle aus der Textilindustrie (Kategorie 4). 

Die Mehrzahl der Betriebe der Kreislauf- und Abfallwirtschaft arbeiten in zwei bis vier verschiedenen 
Geschäftsfeldern. Die Konzentration auf ein einziges Geschäftsfeld ist meist nur für Großunternehmen 
oder auch für Unternehmen, die an Arbeitsförderungsmaßnahmen teilnehmen, möglich. Die 
Kategorisierung der verschiedenen Geschäftsbereiche innerhalb der Kreislauf- und Abfallwirtschaft auf 
Verbandsebene ist uneinheitlich. Die Verbände richten ihre Kategorisierung nach den 
Hauptgeschäftsbereichen ihrer Mitglieder, weshalb hier der Bundesverband der deutschen 
Entsorgungswirtschaft e.V. (BDE) z.B. andere Geschäftsbereiche als der bvse zur Kategorisierung 
nutzt. So teilt der international agierende Recyclingverband Bureau of international Recycling (BIR) 
seine Mitglieder sieben, der BDE zehn (vgl. BDE 2004) und der Bundesverband Sekundärrohstoffe 
und Entsorgung e.V. (bvse) elf verschiedenen Sparten zu (vgl. bvse 1998). Folgende 13 
Geschäftsbereiche wurden im Rahmen einer umfassenden Sektoranalyse (vgl. Blings/Spöttl 2003b, S. 
9) identifiziert: 

1. Altautos, 

2. Altglas, 

3. Altholz,  

4. Altkunststoffe,  

5. Altpapier, 

6. Alttextilien/ Leder, 

7. Bauschutt,  

8. Elektronikaltgeräte,  

9. gefährliche Abfälle, 

10. Gießerei- und Stahlschrott,  

11. Nichteisenmetallschrott, 

12. organische Abfälle und 

13. Restabfälle. 

In der Kreislauf- und Abfallwirtschaft sind private und kommunale Betriebe tätig, die Marktanteile 
unterscheiden sich in den Geschäftsbereichen stark voneinander. Besonders stark privatwirtschaftlich 
durchdrungen ist das Altmetall-, Glas-, Papier- und Textilrecycling. Auch bei den Grünen-Punkt-
Fraktionen liegt der Marktanteil der Privatwirtschaft bei 75-80 Prozent. Zudem haben die privaten 
Unternehmen nach der Statistik des BDE heute schon 63 Prozent der Marktanteile in der 
Restmüllerfassung, ebenso überwiegen sie in der Bioabfallaufbereitung (51 Prozent) (vgl. BDE 2005b, 
S. 236f.). Private und kommunale Unternehmen unterscheiden sich in der Betriebsführung und in der 
Unternehmenskultur, denn kommunale Betriebe sind Teil der Kommunalverwaltung oder entstammen 
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dieser. Betriebliche Entscheidungen werden hier auch aus politischen Motiven durch die Kommunen 
direkt oder über ihre Gesellschaftsanteile beeinflusst. Sie sind als kommunale Regie- oder 
Eigenbetriebe, als Eigengesellschaften oder gemischtwirtschaftliche Gesellschaften organisiert. Bei 
letzteren besitzen die Kommunen 51 bis 100 Prozent des Gesellschaftskapitals. Von der 
Privatwirtschaft stehen vor allem diese immer wieder in der Kritik des Wettbewerbsvorteils. Die 
Abbildung auf der nächsten Seite (s. Abbildung 1), zeigt die einzelnen Elemente der 
Geschäftsprozesse, die die Arbeit in den Betrieben typischerweise charakterisieren. Während 
Lagerung und eine Behandlung oder Sortierung (Fraktionierung) der Abfälle in allen Betrieben zu 
finden ist, spezialisieren sich kleiner Betriebe auch in Teilbereichen, so gibt es beispielsweise nahezu 
reine Logistikunternehmen.  

Elemente von Geschäftsprozessen & Arbeitsprozessorientierte Spezifizierung
(am Beispiel E-Schrott-Recycling)

- Übernehmen
des Auftrags

- Übernehmen
des Materials

- Transportieren
des Materials

- Übergeben
des Materials

- Übernehmen
des Materials

- Grobsortieren
(braune Ware,
weiße Ware,
Bildschirme,
Sonstiges)

- Bereitstellen
und Übergeben
des Materials

- Übernehmen
des Materials

- Sortieren des
Materials in
zerlegbar,
nicht zerlegbar
zur Verwertung,
nicht zerlegbar
zur Entsorgung

- Zerlegen des
Materials und
Entfrachten von
Schadstoffen

- Fraktionieren des
Materials (Werkstoffe,
Sekundärrohstoffe,
Reststoffe) und
Bereitstellen

- Übernehmen
der Werkstoffe

- Behandeln
der Werkstoffe

- Bereitstellen
der Produkte
(Edelmetalle,
Buntmetalle,
Kunststoffe,
Glas) und
Reststoffe

Akquisition Disposition Transport Lagerung Zerlegung Behandlung Lagerung Vermarktung

- Übernehmen
der Produkte,
Sekundärrohstoffe,
Schadstoffe
und Reststoffe

- Bereitstellen
der Produkte,
Sekundärrohstoffe,
Schadstoffe
und Reststoffe

- Entsorgen der
Schadstoffe und
Reststoffe

- Verkaufen und
Disponieren
der Produkte und
Sekundärroh-
stoffe

- Akquirieren
von Material

- Annehmen
des Auftrags

- Organisieren
d. Transports

- Übergeben
des Auftrags

Bild 6: Geschäfts- und Arbeitsprozessinhalte bei der Warenabwicklung und Aufbereitung am Beispiel E-Schrott 
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Elemente von Geschäftsprozessen & Arbeitsprozessorientierte Spezifizierung
(am Beispiel E-Schrott-Recycling)
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des Auftrags

- Übernehmen
des Materials

- Transportieren
des Materials

- Übergeben
des Materials

- Übernehmen
des Materials

- Grobsortieren
(braune Ware,
weiße Ware,
Bildschirme,
Sonstiges)

- Bereitstellen
und Übergeben
des Materials

- Übernehmen
des Materials

- Sortieren des
Materials in
zerlegbar,
nicht zerlegbar
zur Verwertung,
nicht zerlegbar
zur Entsorgung

- Zerlegen des
Materials und
Entfrachten von
Schadstoffen

- Fraktionieren des
Materials (Werkstoffe,
Sekundärrohstoffe,
Reststoffe) und
Bereitstellen

- Übernehmen
der Werkstoffe

- Behandeln
der Werkstoffe

- Bereitstellen
der Produkte
(Edelmetalle,
Buntmetalle,
Kunststoffe,
Glas) und
Reststoffe

Akquisition Disposition Transport Lagerung Zerlegung Behandlung Lagerung Vermarktung

- Übernehmen
der Produkte,
Sekundärrohstoffe,
Schadstoffe
und Reststoffe

- Bereitstellen
der Produkte,
Sekundärrohstoffe,
Schadstoffe
und Reststoffe

- Entsorgen der
Schadstoffe und
Reststoffe

- Verkaufen und
Disponieren
der Produkte und
Sekundärroh-
stoffe

- Akquirieren
von Material

- Annehmen
des Auftrags

- Organisieren
d. Transports

- Übergeben
des Auftrags
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Abbildung 1: (Quelle: Blings/Spöttl/Windelband 2002)   

6 Potential des Sektors für eine nachhaltige Entwicklung (Makroebene) und 
erste Kriterien für nachhaltiges Handeln im Betrieb (Mesoebene) 

Der Sektor der Kreislauf- und Abfallwirtschaft steht von seiner Hauptaufgabe her, der Rückführung 
wertvoller Materialien in den Stoffkreislauf, in direkter Verbindung mit der Agenda 21 und einer 
nachhaltigen Entwicklung. Sicherlich wäre die Kreislauf- und Abfallwirtschaft dann am nachhaltigsten, 
wenn sowenig Abfälle wie möglich den Sektor durchlaufen würden; denn die Umweltbelastungen, die 
durch die Produktion der Materialien entstanden sind, kann der Sektor nicht rückgängig machen. Es 
gibt Untersuchungen, die belegen, dass einzelne Abfallgesetze noch zum Anstieg des 
Abfallaufkommens geführt haben, da z.B. durch die mögliche Verwertung der Materialien deren 
Entstehung nicht vermieden wurde. Trotz des Anstiegs des gesammelten Altpapiers ist z.B. der 
primäre Materialeinsatz für die Papierherstellun noch gestiegen (vgl. Kopitzyiok 2000, S. 101). Für die 
Abfallpolitik bedeutet dies hier Lösungen zu finden, die vor der Ermöglichung der Abfallverwertung 
danach fragen, ob die Materialien überhaupt entstehen müssen. Dies gilt genaugenommen für die 
Errichtung von Recyclinganlagen, die immer zur Notwendigkeit führen sie mit Abfällen zu füttern. So 
ist Deutschland heute aufgrund seiner herausragenden Rolle in der Entwicklung von Umwelttechnik 
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eine der größten Sonderabfallverwerter Europas. In Deutschland konnte zwar das Abfallaufkommen 
vom Wirtschaftswachstum abgekoppelt werden, jedoch sind die Abfallimporte weiter sehr hoch. Die 
Abfallimporte lagen 2003 fünfmal höher als die Abfallexporte (vgl. Wuttke 2007).  

Für die Makroebene (das Politik- und Rechtssystem) wird es in der Zukunft darum gehen, eine echte 
Kreislaufwirtschaft zu ermöglichen, das bedeutet den Wandel der Abfallwirtschaft zur 
Stoffstromwirtschaft zu erreichen. Hierbei sind die wirtschaftlichen und technischen Möglichkeiten der 
spezifischen Stoffe zu klären, u.a. durch die Nutzung von Ökobilanzen für einzelne Prozesse, die 
Begünstigung der ressourcenschonendsten Prozesse und das Anstreben regionaler Lösungen. 

6.1 Zukunftstrends in der Kreislauf- und Abfallwirtschaft 
Wie sich die Abfallwirtschaft in der Zukunft in Deutschland weiterentwickeln wird, ist schwierig zu 
prognostizieren, weil die Umweltauswirkungen der Verfahren von den Fachleuten unterschiedlich 
beurteilt werden und die Dynamik, die weltweit durch Wirtschaftswachstum in der Abfallwirtschaft 
entsteht schwer abzuschätzen ist. Es bleibt besonders schwierig vorherzusehen, welchen Anteil 
Abfallverbrennung und stoffliche Abfallverwertung in der Zukunft haben werden:    

„Derzeit gilt die Abfallverbrennung (in Deutschland, J.B.) als bestes und umweltschonendes Verfahren 
zur Beseitigung nicht weiter verwertbarer Abfallfraktionen (vgl. Thomé-Kozmiensky 2005; Baake 
2004). Ob die Ausweitung der Verbrennung in Zukunft Bestand haben wird, ist meiner Meinung nach 
aber noch nicht eindeutig abzusehen…Während man im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit davon ausgeht, dass durch die hohen Auflagen der Immissionsschutzgesetze 
der Anteil der krebserregenden Substanzen in den Abgasen der Müllverbrennungsanlagen so gering 
ist, dass er die Gesundheit der Menschen nicht belastet (vgl. Baake 2004), sprechen sich Toxikologen 
für geringere Grenzwerte beim Schadstoffausstoß aus (vgl. Scholz 2005). Zudem haben die Anlagen, 
die sich auf heizwertreiche Fraktionen spezialisiert haben, starke Finanzierungsprobleme, da die 
Käufer des Materials ausbleiben (vgl. UmweltMagazin 2004; Kemp 2005). Auf der anderen Seite 
können ab 2005 mit sogenannten aus Abfällen gewonnenen Ersatzbrennstoffen, die einen hohen 
biogenen Anteil haben, im Rahmen des Emissionshandels CO2-Gutschriften erworben werden. Ob 
der derzeitige Trend in der Abfallwirtschaft und Umweltpolitik zur thermischen Verwertung Bestand 
haben wird, ist besonders fraglich, solange keine integrierte Produktpolitik und kontrollierte 
Chemikalienpolitik betrieben wird. Erst 2008 wird eine neue europäische Chemikalienverordnung in 
Kraft treten (vgl. REACH 2003), die die Registrierung aller von den Produzenten verwendeten 
chemischen Verbindungen notwendig macht. Derzeit unterliegen nur die Stoffe, die nach 1981 
eingeführt wurden, einer Registrierungspflicht. Experten schätzen, dass etwa 30.000 dieser 
sogenannten Altstoffe im Verkehr sind. Vor diesem Hintergrund erscheint es als ein „frommer 
Wunsch“, all diese Stoffe ohne schädliche Umweltauswirkungen in der Verbrennung zerstören zu 
können, der wissenschaftlich nicht überprüft ist. Erst Anfang des Jahres 2005 entdeckten Forscher in 
Verbrennungsprozessen Enole, die man dort bisher nicht vermutet hat, so dass bisher vorhandene 
Verbrennungsmodelle jetzt überarbeitet werden müssen (vgl. Kohse-Höinghaus 2005). Es ist 
durchaus möglich, dass die schädlichen Umweltauswirkungen der Verbrennung bei steigendem 
Abfallaufkommen und steigender Stoffkomplexität zunehmen werden und dann auch die 
heizwertreichen Fraktionen einem vermehrten stofflichen Recycling zugeführt werden müssen (vgl. 
Scholz 2004). Das bedeutet auch, dass mit einer verschärften Produkt- und Chemikalienpolitik in der 
mittleren Zukunft das stoffliche Recycling einen weiteren Anstoß erhalten könnte. Dieses Beispiel 
zeigt, dass, solange die Nachhaltigkeit der Verfahren nicht endgültig geklärt ist, die Recyclingbranche 
weiter von bedeutenden, ständigen Veränderungen der Anforderungen an die Recyclingverfahren 
geprägt sein wird.“ (Blings 2008). 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die politische Richtung in der Zukunft auf jeden Fall 
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dahingeht Abfall als Rohstoffressource zu behandeln. Inwieweit dies beinhaltet Stoffkreisläufe stärker 
zu ermöglichen als heute oder nur eine energetische Verwertung ausgeweitet wird, ist noch nicht 
absehbar (vgl. Hahn 2004). Von politischer Seite fehlt jedoch für eine konsequentere Kreislauf- und 
Abfallwirtschaft nach wie vor eine systematische Strategie zur Verringerung des 
Restabfallaufkommens. Die Investitionsschwerpunkte liegen weiter bei den Entsorgungs- und 
Recyclinganlagen, die optimal ausgelastet werden müssen (vgl. Lucas 2007). Hier steht das 
wirtschaftliche Interesse der Branche im Widerspruch zu einer nachhaltigeren Ressourcennutzung. 
Ressourcenkonsistenz und -suffizienz ist demnach im Moment für den Großteil der Materialien nur 
politisch lösbar. Lucas schlägt vor Geschäftsmodelle zu entwickeln „…die es der Abfallwirtschaft 
ermöglichen, in der Kooperation mit verschiedenen Akteuren aus der Wirtschaft an den Vorteilen einer 
erhöhten Ressourcenproduktivität zu partizipieren (vgl. ebd., S. 22).“ 

Eine Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (vgl. 
Öko-Institut 2004) kommt zu dem Ergebnis, dass die Ressourcenschonung verstärkt in den Fokus der 
gesetzlichen Maßnahmen zu nehmen ist. Die Studie weist hier bezüglich verschiedenster Stoffe 
gravierende Mängel auf. Hindernd für die Fortentwicklung der Abfallwirtschaft bei der 
Ressourcenschonung sind hier derzeit: 

- Begrenzte Fortschritte der Abfallvermeidung 

- Verhinderung höherer Recyclingraten durch höhere Kosten  

- Die fehlende Ausrichtung der Abfallgesetzgebung auf spezifische Materialien, anstelle auf 
spezifische Produkte 

- Fehlende Ausweitung der Herstellverantwortung auf weitere Materialien und Produkte (bisher 
z.B. Verpackungen, Altfahrzeuge und Elektrogeräte) 

- Fehlende Stroffstrombilanzen zur Abschätzung zukünftiger Abfallmengen und Maßnahmen 

Es ist auch absehbar, dass die ungeklärten Auswirkungen der verschiedensten Verwertungsverfahren 
weiterhin eine starke Dynamik der Umweltgesetzgebung zur Folge haben werden. 

Weiteres Veränderungspotenzial besteht durch die zunehmende Automatisierung der Verfahren, die 
vor allem die etablierten Geschäftsbereiche betrifft. Hier besteht bei Großunternehmen die Tendenz, 
einfache Sortier- oder Zerlegetätigkeiten durch automatisierte Anlagenverfahren einzusparen (vgl. 
Blings/Spöttl/Windelband 2002, S. 80ff.). Dies kann aber je nach Stand der Technik nur in einigen 
Sparten verwirklicht werden. Bei der Umsetzung des Elektroschrottrecyclings zeigt sich, dass die 
händische Zerlegung (s. Bild 5.1) einen nachhaltigeren Beitrag zum Umweltschutz leistet, als das 
automatisierte Schreddern der Altprodukte (vgl. Lochmaier 2005). Die Vielfalt der Produktvarianten 
und -zustände macht eine automatisierte Demontage oft unmöglich (vgl. Brüning/Harms 2005, S. 36). 
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Bild 5.1: Händische Zerlegung von Elektroschrott 

In der Zukunft ist damit zu rechnen, dass es Veränderungen in Qualität und Quantität in den jüngeren 
Geschäftsbereichen geben wird, wie z.B. beim Elektroschrottrecycling, der mechanisch-biologischen 
Abfallverwertung oder der Vergärung von Bioabfällen. Derzeit arbeitet die Europäische Kommission 
an einer umfassenden Recyclingstrategie, die die nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen 
sicherstellen soll (vgl. KOM 2003). Neben Regelungen für die Getrenntsammlung von bestimmten 
Produkten, bei der die Herstellerverantwortung vermehrt eingesetzt werden soll, werden verstärkt die 
spezifischen Abfallströme für z.B. Kunststoff, Papier oder Metalle geregelt. Noch entscheidender ist 
allerdings, dass festgestellt worden ist, dass dem Recycling der festen Siedlungsabfälle bisher von 
den politischen Entscheidungsträgern zuviel Gewicht beigemessen worden ist, denn diese Abfälle 
enthalten in der Regel nur einen ganz kleinen Anteil gefährlicher Abfälle (etwa 1 Prozent ). Die be- 
und verarbeitende Industrie produziert hingegen 75 Prozent der gefährlichen Abfälle, welche bisher 
nicht ausreichend dem Recycling zugeführt werden. Deshalb soll diesen Abfällen in der neuen 
Strategie mehr Gewicht beigemessen werden, damit ein qualitativ hochwertiges und nicht ein nur 
quantitativ erfolgreiches Recycling von Abfallmaterialien erfolgt (vgl. KOM 2003, S. 11).“ (Blings 2008). 

6.2 Potential des Sektors für eine nachhaltige Entwicklung (Makroebene) 
Der Sektor der Kreislauf- und Abfallwirtschaft steht von seiner Hauptaufgabe her, der Rückführung 
wertvoller Materialien in den Stoffkreislauf, in direkter Verbindung mit der Agenda 21 und einer 
nachhaltigen Entwicklung. Sicherlich wäre die Kreislauf- und Abfallwirtschaft dann am nachhaltigsten, 
wenn sowenig Abfälle wie möglich den Sektor durchlaufen würden; denn die Umweltbelastungen, die 
durch die Produktion der Materialien entstanden sind, kann der Sektor nicht rückgängig machen. Es 
gibt Untersuchungen, die belegen, dass einzelne Abfallgesetze noch zum Anstieg des 
Abfallaufkommens geführt haben, da z.B. durch die mögliche Verwertung der Materialien deren 
Entstehung nicht vermieden wurde. Trotz des Anstiegs des gesammelten Altpapiers ist z.B. der 
primäre Materialeinsatz für die Papierherstellung noch gestiegen (vgl. Kopytziok 2000, S. 101). Für die 
Abfallpolitik bedeutet dies hier Lösungen zu finden, die vor der Ermöglichung der Abfallverwertung 
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danach fragen, ob die Materialien überhaupt entstehen müssen. Dies gilt genaugenommen für die 
Errichtung von Recyclinganlagen, die immer zur Notwendigkeit führen sie mit Abfällen zu füttern. So 
ist Deutschland heute aufgrund seiner herausragenden Rolle in der Entwicklung von Umwelttechnik 
eine der größten Sonderabfallverwerter Europas. In Deutschland konnte zwar das Abfallaufkommen 
vom Wirtschaftswachstum abgekoppelt werden, jedoch sind die Abfallimporte nach Deutschland 
weiter höher als die Importe. Sie lagen 2003 bei dem fünffachen der Abfallexporte (vgl. Wuttke 2007).  

Für die Makroebene (das Politik- und Rechtssystem) wird es in der Zukunft darum gehen, eine echte 
Kreislaufwirtschaft zu ermöglichen, das bedeutet den Wandel der Abfallwirtschaft zur 
Stoffstromwirtschaft zu erreichen. Hierbei sind die wirtschaftlichen und technischen Möglichkeiten der 
spezifischen Stoffe zu klären, u.a. durch die Nutzung von Ökobilanzen für einzelne Prozesse, die 
Begünstigung der ressourcenschonendsten Prozesse und das Anstreben regionaler Lösungen. 

6.3 Anforderungskriterien für nachhaltige Entwicklung auf betrieblicher Ebene 
Die Betriebe in der Kreislauf- und Abfallwirtschaft sind sowohl Großhändler von Sekundärrohstoffen 
als auch Verwertungsdienstleister (vgl. Blings 2004, S. 41). Die Geschäftsbereiche werden durch die 
Einführung von neuen Umweltgesetzgebungen immer wieder stark verändert. Vor allem die 
privatwirtschaftlichen Unternehmen handeln ihre Produkte auf dem internationalen Markt. Die 
Fallstudien zeigen, dass eine zunehmende Kunden- und Dienstleistungsorientierung sowie der starke 
Einfluss der Gesetzgebung auf die Geschäftsfeldentwicklung die Arbeit der Betriebe charakterisiert. 

In einer Studie für ein Rahmenkonzept für umwelttechnische Berufe in Europa ermittelten Blings und 
Spöttl für die betriebliche Ebene 33 Anforderungskriterien für nachhaltige Entwicklung (vgl. Tabelle 4) 
aufgestellt. Diese wurden in der Tabelle nach wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Ansprüchen 
gegliedert, d. h. es wurde eine Kategorisierung nach den drei Dimensionen der Nachhaltigkeit  

• ökonomische Leistungsfähigkeit, 

• ökologische Verträglichkeit und 

• soziale Verantwortung  

vorgenommen. In den drei Spalten ist jeweils markiert, welche von den drei 
Nachhaltigkeitsdimensionen erfüllt werden.  

Um der Dreidimensionalität des Prinzips der Nachhaltigkeit näher zu kommen, wurde für jedes 
Kriterium überlegt, ob es in allen drei Dimensionen – Wirtschaft, Soziales und Umwelt - den 
Ansprüchen der Nachhaltigkeit und es wird davon ausgegangen, dass allen Anforderungen, die hier 
allen drei Dimensionen der Nachhaltigkeit genügen, in der Ausgestaltung der beruflichen Facharbeit 
besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden muss. Sie gehören in innovativen Betrieben heute zu 
den Arbeitsanforderungen der Beschäftigten und liegen somit im direkteren Einflussbereich der 
Beschäftigten (vgl. Blings/Spöttl 2003). 
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$ ÖKONOMISCHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT $ 
$  ☺ 1. Shareholder Value  
$  ☺ 2. Imagesteigerung 
$  ☺ 3. Kundenzufriedenheit 
$  ☺ 4. Steigerung der Marktanteile 
$  ☺ 5. Rezessionssicherheit 
$  ☺ 6. Unternehmenserhalt 
$  ☺ 7. Arbeitszufriedenheit 
$  ☺ 8. Personalentwicklung 
$  ☺ 9. Beschäftigungsfelder entwickeln 
$  ☺ 10. Auftragssicherheit 
$   11. Flexibilität auf dem Markt 
$   12. Effiziente Arbeitsorganisationsformen 

 ÖKOLOGISCHE VERTRÄGLICHKEIT  
$  ☺ 13. Verwendung von schadstofffreien Materialien 
$  ☺ 14. Erhalt der natürlichen Ressourcen 
$  ☺ 15. Recyclingfähigkeit von Materialien 
$  ☺ 16. Abfallvermeidung 
$  ☺ 17. (Stoff-)Kreisläufe sichern (echte Kreisläufe) 
$  ☺ 18. umweltschonende/ schadstofffreie Produktion 
$  ☺ 19. Reduzierung Energieverbrauch 
$  ☺ 20. erneuerbare Energien nutzen 
$  ☺ 21. ökologische Verantwortung auch für Geschäftspartner, Zulieferer und 

bei Auslagerung ins Ausland wahren (globaler Umweltschutz) 
$  ☺ 22. Lärmreduktion 
  ☺ 23. Achtung vor der Schöpfung, Erhalt der Lebensumwelt  
☺ SOZIALE VERANTWORTUNG ☺ 
$  ☺ 24. Gesundheitsschutz 
$  ☺ 25. Menschenrechte bei der Arbeit, Kinderarbeit, Ausbeutung, 

Ungleichbehandlung (Sozialstandard SA 8000) 
$  ☺ 26. Bildung/ Qualifizierung 
  ☺ 27. Recht auf Selbstbestimmung 
$  ☺ 28. soziale Verantwortung auch bei Zulieferern, Geschäftspartnern oder 

Auslagerungen ins Ausland übernehmen (Einhaltung eines 
internationalen „Wertekodex“ bei Wahrung kultureller Differenzen / 
Unterschiede bei Betriebsverlagerungen) 

$  ☺ 29. leistungsgerechte/ existenzsichernde Entlohnung 
$  ☺ 30. Beschäftigungssicherung 
$  ☺ 31. Förderung von Vereinbarkeit von Beruf und Familie (Flexible 

Arbeitszeiten, geregelte Kinderbetreuung, Karrierechancen auch für 
Teilzeitarbeitsplätze) 

  ☺ 32. Gleichstellung von Frauen 
  ☺ 33. Gewinnbeteiligung, Kapitalbeteiligung 
Tabelle 4: 33 Anforderungskriterien für Nachhaltigkeit auf betrieblicher Ebene (aus Blings/Spöttl 2003) 

7 Die Bedeutung von Nachhaltigkeit unter dem besonderen Aspekt von 
Globalität und Interkulturalität im Sektor der Kreislauf- und Abfallwirtschaft.  

7.1 Die empirische Basis 
In die folgenden Ausführungen fließen die Erkenntnisse der vorherigen Kapitel sowie die Ergebnisse 
der Fallstudien und Expertengespräche ein. Insgesamt wurden im Sektor 3 Fallstudien und 4 
Expertengespräche durchgeführt. In 14 Einzelinterviews wurden Beschäftigte auf Facharbeitsebene, 
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Abteilungsebene und Personal- und Geschäftsführungsebene befragt.  

7.2 Verständnis, Einstellungen und Handeln zu Nachhaltigkeit bzw. BNE von 
Unternehmen, Beschäftigten und Sektorexperten 

Exoebene (branchenpolitische Ebene) 

Aufgrund der Zugehörigkeit zum Umweltsektor fällt es in der Branche leichter die ökologischen 
Aspekte der Abfallwirtschaft darzustellen als die Sozialen. Die Hauptaufgaben der Abfallwirtschaft für 
eine nachhaltige Entwicklung sind es, die Menge der anfallenden Abfälle zu reduzieren sowie die 
verbleibenden Abfälle so zu gestalten, dass eine größtmögliche Wiederverwertung und 
Ressourcenschonung ermöglicht wird (vgl. Schug 2007). Die Teilstrategien der Nachhaltigkeit: 
Effizienz, Konsistenz und Suffizienz werden von Lucas (2007) folgendermaßen mit 
Handlungsoptionen in der Abfallwirtschaft verbunden:  

 Innovationsstrategien in der 
Abfallwirtschaft 

Schutzstrategien in der 
Abfallwirtschaft 

Effizienz Anlagenauslastung, logistische 
Optimierung, differenziertes 
Stoffstrommanagement, Nutzung der 
Abwärme 

Reduzierung des Rohstoffverbrauchs 
Klimaneutrale Abfallwirtschaft 

Konsistenz Aufbau und Nutzung regenerativer 
Energiequellen 
Erhalt von Ordnungsniveaus von 
Materialien 

Schadstoffentfrachtung, 
umweltkonforme Ablagerung von 
Schlacken und Filterstäuben 
Stärkung biologischer Kreisläufe 
Hygiene 

Suffizienz Wieder- und Weiterverwendung 
Produktdauerverlängerung 

Abfallvermeidung, Abfallarmes 
Einkaufsverhalten, Stadtsauberkeit 

Tabelle 5: Nachhaltigkeitsstrategien in der Abfallwirtschaft (Quelle: Lucas 2007) 

Lucas verknüpft auf der kommunalen Ebene das Zielkonzept der Daseinsvorsorge mit dem 
Zielkonzept nachhaltige Entwicklung (vgl. Tabelle 6). Die Daseinsvorsorge der Kommune beinhaltet in 
der Abfallwirtschaft seit der Novellierung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes von 1996 hauptsächlich die 
Restmüllentsorgung. Die gewerblichen Abfälle sind seit 1996 nicht mehr in der Zuständigkeit der 
Kommunen und für Verpackungsabfälle ist mit dem „Grünen Punkt“ ein weiterer Verwertungsweg an 
den Kommunen vorbei geschaffen worden.  
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Gestaltu
ngsdime
ns. 

Nachhaltigkeit Daseinsvorsorge Kommunale und regionale 
Konkretisierung 

Ökolo-
gisch 

Ressourcenschonung, 
Erhalt der 
Regenerationsfähigkeit  
natürlicher Systeme, 
Artenvielfalt, 
Biodiversität, 
Minimierung schädlicher 
Treibhausgase 

Abfallvermeidung, 
Hochwertige Verwertung, 
Vollständige Verwertung, 
Reduzierung schädlicher 
Wirkungspotenziale, 
Nutzung des energetischen 
Potenzials, 
Abfallwirtschaft als 
Rohstoffwirtschaft, 
Erhöhung des 
Selbstversorgungsgrades 

Beitrag zur Umwelt- und 
Lebensqualität in der Region, 
Regionales Stoffstrommanagement, 
Verbindung von Entsorgungs- und 
Versorgungsfunktion (z.B. 
Fernwärmenetz,  
dezentrale Energieerzeugung, 
Biogaserzeugung), 
Verringerung der örtlichen 
Umweltbelastung, 
Beitrag zur lokalen Agenda 21 (z.B. 
klimapolitische Ziele) 

Sozial Ausbildung und 
Qualifizierung in neuen 
Geschäftsfeldern, 
Minimierung von 
Gesundheitsrisiken 

Beschäftigungssicherung, 
Tariftreue, 
Sozialverträgliche 
Gebührengestaltung, 
Minimierung der 
Gesundheitsrisiken am 
Arbeitsplatz 

Kommunale Unternehmen als 
sozialverantwortlicher Arbeitgeber, 
Qualifizierung über den eigenen  
Bedarf hinaus, 
Verbindliche Gestaltung der 
Sozialleistungen 

Ökono-
misch 

Eigenkapital, 
Investitionssicherheit, 
Effizienz 

Entsorgungssicherheit, 
Investitionen in umweltsichere 
und ressourceneneffiziente 
Anlagen 

Wertzuwachs des Unternehmens,  
Abführung des 
Unternehmensgewinns an die 
Kommune, 
Beitrag zur regionalen 
Wertschöpfung, 
Stärkung der lokalen Kaufkraft 

Räum-
lich 

Keine Problemverlagerung 
von Risiken 

Beachtung des nähe- und 
Autarkieprinzips, 
kein Mülltourismus, 
Minimierung des 
Transportaufwandes 

Anpassung der Logistik an 
raumstrukturelle und städtebauliche 
Besonderheiten 

Partizi-
pativ 

Nachhaltigkeit als 
regulative Idee, die durch 
gesellschaftliche Diskurse 
weiter konkretisiert wird 

Aktive kommunalpolitisches 
Steuerung der Abfallwirtschaft, 
Stakeholderdialoge mit 
Verbraucher- und 
Umweltverbänden 

Transparenz der Planungen und 
Entscheidungen, 
Kundenfreundliches 
Beschwerdemanagement, 
Kooperation mit Schulen und sozialen 
Einrichtungen 

Institu-
tionell 

Bereitstellung 
ausreichender Kapazitäten 
zur Problembearbeitung 

Vorausschauende 
Abfallplanung, 
Ausbau der interkommunalen 
Kooperation 

Kontinuierliche und flächendeckende 
Bereitstellung der Leistungen, 
Synergien mit anderen kommunalen 
Unternehmen Nutzen (z.B. 
Stadtwerke) 

7.2.1 Nachhaltigkeitsverständnis im Sektor  
Exoebene 

In der Branche existieren noch keine abgestimmten Kriterien für Nachhaltigkeit. Auch wenn 
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Nachhaltigkeit von den Experten und Sozialpartnern als wichtig eingeschätzt wird, hat man sich im 
Sektor noch auf keine Kriterien geeinigt, die definieren was Nachhaltigkeit hier konkret bedeutet.  

Allerdings besteht ein Bewusstsein für die Notwendigkeit für ein branchenspezifisches Leitbild für 
Nachhaltigkeit (vgl. Schug/ Krück/Ploetz/Zweck 2007 und Expertengespräche). Schug ermittelt aus 
vorhandenen Nachhaltigkeitsberichten branchenübergreifende Kenngrößen, die er für die Kreislauf- 
und Abfallwirtschaft vorschlägt: 

Branchenübergreifende Indikatoren 

Ökonomie Ökologie Soziales 

Umsatz 
Operativer Gewinn 
Produktionsmengen 

Energiebedarf, 
Wasserverbrauch, 
Emissionen (klima- und CO2-
relevant), 
Abfallaufkommen und  
–verwertung, 
Umweltinvestitionen, 
Umweltmanagementsysteme, 
Umwelt- oder 
Qualitätszertifizierungen, wie 
z.B. EMAS, DIN EN ISO 14001 
bzw. 9001, 
Produktnutzen 

Mitarbeiterzahl, 
Anteil der Arbeiter in Ausbildung, 
Anteil an Frauen im mittleren und 
oberen Management, 
Fluktuationsrate, 
Maßnahmen der Weiterbildung, 
Arbeitsunfälle, 
Krankheitsquote 

Tabelle 7: Branchenübergreifende Indikatoren nach Schlug (2007) 

Gleichfalls erarbeitet Schlug folgende branchenspezifischen Kenngrößen für Nachhaltigkeit, allerdings 
nur in den Dimensionen Ökonomie und Ökologie. 
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Branchenspezifische Indikatoren 

Ökonomie Ökologie 

Umgesetzte Abfallmengen, unterteilt in: 
-Restmüll („Graue Tonne“) 
-Verpackungen („Grüner Punkt“) 
-Grün- und Bioabfälle 
-Glas 
-Papier/Pappe/Kartonagen 
-gefährliche Abfälle 
-Gebühren/Kosten je Haushalt 
-Anzahl der Haushalte bzw. Einwohner im 
Einzugsgebiet 

-Spezifische Emission klima- und CO2--relevanter 
Gase, die mit der Verwertung und Beseitigung 
von Abfällen verbunden sind. 
- Verwertungsraten von Abfällen aus privaten 
Haushalten 
- Anzahl und Verbrennungskapazitäten von 
MVAs mit einer Gesamtenergieausbeute von 60 
Prozent (Altanalgen) bzw. 70 Prozent 
(Neuanlagen) abzüglich des Energieaufwands 
„Inside“ durch Rauchgaswäsche oder 
Schlackenaufbereitung 
-Anzahl der DKII-Deponien un deren 
Verfüllvolumen bzw. Menge der abgelagerten 
Abfälle 
-Anteil der energetischen Abfallverwertung unter 
Nutzung des biogenen Kohlenstoffanteils an der 
Energiegewinnung mittels erneuerbarer Energien 
oder an der Gesamtenergiegewinnung 
-Ablagerung von behandelten bzw. 
unbehandelten Hausmüll auf Deponien 

Tabelle 8: Branchenspezifische Indikatoren nach Schug (2007) 

Das Fehlen der Dimension Soziales in der sektoralen Diskussion erklärt sicher auch das bisherige 
Fehlen der Konzepte Globalität und Interkulturalität (vgl. Schug 2007 und Experte 1,2 und 3).  

Ökologisches Handeln hat im Sektor eine starke Bedeutung, was das Nachhaltigkeitsverständnis vor 
allem eindimensional prägt.  

Abzuleitende Forschungsfragen  
Makroebene (ordnungspolitische Ebene)  

Im Sektor gibt es derzeit keine abgestimmten Leitlinien, Kriterien oder Indikatoren für Nachhaltigkeit. 
Auch wenn Nachhaltigkeit von den Experten und Sozialpartnern als wichtig eingeschätzt wird, hat der 
Sektor keine Kriterien aufgestellt was Nachhaltigkeit konkret bedeutet. Indikatoren für nachhaltiges 
Handeln sind vorzuschlagen/ zu diskutieren/festzulegen. Win-Win-Win-Beziehungen zu diskutieren. 
Der Blickwinkel auf soziale und globale Aspekte ist zu schärfen: 

Auf welche Indikatoren und Leitlinien für nachhaltiges Wirtschaften hat sich die Branche geeinigt? 
Welche haben Relevanz für die Berufsbildung? Welche Kriterien – im Vergleich zu den von der GINE 
Forschungsgruppe aufgestellten fehlen oder differieren – in den Branchenkriterien?  

Meso- (Betriebe) und Mikroebene (Beschäftigte) 

In der stark mittelständisch geprägten Branche fühlen sich die Betriebe mit dem Aspekt der 
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Überprüfung der ausländischen Lieferanten überfordert. Soziale Aspekte der Nachhaltigkeit, wie 
Mitarbeiterorientierung, persönliche Förderung, Pflege des Betriebsklimas, Partizipation und 
Kommunikation sind in der Branche durchaus zu finden, allerdings nicht unter dem Stichwort 
„Nachhaltigkeit“, vielmehr sind sie hier immanenter Teil einer mittelständischen Unternehmenskultur. 
Köth (2007) beschreibt in einer aktuellen Arbeit über den Sektor folgendes Nachhaltigkeitsverständnis:  

„Das Nachhaltigkeitsverständnis im Sektor Kreislauf- und Abfallwirtschaft ist im Allgemeinen sehr eng 
mit den unternehmerischen Tätigkeiten im Sektor verknüpft. So wird Nachhaltigkeit in 
„Nachhaltigkeitsaspekte der Abfallwirtschaft am Beispiel des Kreises Mettmann“ (Serwe 2004) 
dahingehend interpretiert, dass Nachhaltigkeit in der Abfallwirtschaft des Kreises sichergestellt ist, 
wenn ein möglichst großer Anteil des Abfalls verwertet statt beseitigt wird. Dies ist zweifellos ein 
wichtiger Aspekt nachhaltigen Handelns in der Abfallwirtschaft, jedoch bei weitem nicht der einzige. 
Auch in den Interviews wurde Nachhaltigkeit bezogen auf das Unternehmenshandeln praktisch 
durchweg auf die Aspekte umweltschonende Produktion und ressourceneffiziente Entsorgung 
bezogen bzw. reduziert. Das Bewusstsein für eine umwelt- und ressourcenschonende Entsorgung 
kann durchweg als hoch bezeichnet werden. Nahezu alle Gesprächspartner gaben an, auf Dinge wie 
Energieeinsparung in der Produktion durch Verminderung von unnötigem „Laufenlassen“ von Motoren 
an Anlagen oder Fahrzeugen und auf eine transportwegoptimierte Routenplanung bei der 
Abfallsammlung zu achten. Dies wird natürlich auch aus ökonomischem Interesse heraus 
durchgeführt, da durch einen verminderten Ressourcenverbrauch Geld gespart wird.  

Auf die Frage, ob es möglich sei, ökologische, ökonomische und soziale Aspekte im 
Unternehmenshandeln zu verbinden, wurde von den Befragten die Meinung vertreten, dass sich 
speziell in diesem Sektor ökonomische optimal mit ökologischen Zielen verbinden lassen. Unter 
sozialen Aspekten von nachhaltigem Handeln konnte sich praktisch kein Gesprächspartner auf Anhieb 
etwas vorstellen. Dieser Themenbereich wurde von ihnen nicht mit nachhaltigem Handeln in 
Verbindung gebracht, obwohl soziales Engagement in den Unternehmen durchaus stattfindet. So 
wurden beispielsweise Mitarbeiter in einem untersuchten Unternehmen ausdrücklich dazu angehalten, 
sich ehrenamtlich zu engagieren. Dieses Engagement wird nach Angaben der Gesprächspartner 
durch die Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen (ggf. bis hin zu unbezahltem Sonderurlaub) 
unterstützt. Auch auf der übergeordneten Ebene der Verbände finden diesbezüglich Aktivitäten statt. 
So gibt es beispielsweise ein Verbundprojekt des Verbandes für kommunale Abfallwirtschaft (VKS im 
VKU), welches zum Ziel hat, altersgerechte Arbeitsbedingungen in kommunalen 
Entsorgungsbetrieben zu etablieren. Dies ist erforderlich, da die Altersstruktur der Unternehmen sich 
in diese Richtung verändert (vgl. www.carna-verbund.de).“ 

Die Ausführungen zeigen, dass in der Branche ein effizienzorientiertes, wenig-dimensionales 
Nachhaltigkeitsverständnis dominiert. In der Branche, die ihr Entstehen einer umfassenden 
Umweltgesetzgebung verdankt, werden die Nachhaltigkeitsdiskussion und -aktivitäten durch die 
Umweltdimension dominiert. 

Grundsätzlich stehen viele der Arbeitstätigkeiten der Beschäftigten in Zusammenhang mit einer 
nachhaltigen Entwicklung, da aus Umweltschutzaktivitäten der wirtschaftliche Erfolg des 
Unternehmens erzielt wird. Deshalb ist zu fordern, dass in Curricula und didaktisch-methodischen 
Materialien 

1. ein expliziter Zusammenhang zur Nachhaltigkeit hergestellt werden muss. 

2. Interessant sind deshalb hier vor allem Handlungsmöglichkeiten, die über die „normalen“ 
Arbeitsanforderungen hinaus gehen. Konkrete Handlungsmöglichkeiten für eine nachhaltige 
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Entwicklung bestehen in den Betrieben vor allem hinsichtlich Umweltschutz (umweltschonender, 
fachgerechter Transport der Abfallmaterialien) und wirtschaftlichem Handeln (Vermeidung von 
Materialverschleiß, umweltschonendes Fahren).  

3. Als soziale Handlungsmöglichkeit „weichere Kompetenzen“ fördern: Kommunikation, Partizipation- 

4. eine Verstärkung der Gestaltungsorientierung, Handlungsorientierung und 
Arbeitsprozessorientierung hinsichtlich Nachhaltigkeit 

Im Rahmen einer qualitativen Studie in der Kreislauf- und Abfallwirtschaft haben die Befragten ein 
starkes Bedürfnis geäußert mehr Zusammenhangswissen über ihre Arbeit zu erlangen. dass sie die 
Zusammenhänge wissen möchten, um auf Kundenfragen angemessen antworten zu können. Aus 
Interesse für ihre Arbeit möchten sie gerne die anderen Stufen des Stoffkreislaufs kennen lernen, die 
nicht im eigenen Betrieb ablaufen. Die befragten FacharbeiterInnen können ein 
Zusammenhangswissen im Betrieb informell schwer erwerben. Dafür müsste die Möglichkeit gegeben 
werden, die Etappen der Stoffkreisläufe auch in anderen Verwertungsbetrieben sowie in herstellenden 
Betrieben kennen zu lernen und somit ein Gesamtverständnis für die Materialkreisläufe entwickeln zu 
können. Dies könnte auch durch die Erstellung geeigneter Medien unterstützt werden (vgl. Blings 
2008). Berufliche Inhalte sind so aufbereiten, dass Materialkreisläufe erkannt und auch erfahren 
werden können. Dies ließe sich auch in anderen Sektoren anwenden. Curricula sind zu überarbeiten 
und methodisch-didaktisches Material ist zu erstellen hinsichtlich: 

• einer domänenbezogenen Aufbereitung von Materialkreisläufen und 

• einer Ermittlung und Erfahrung der Kreisläufe. 

Häufige Kundenirrtümer sind in der Branche verbreitet: Private Kunden möchten für Abfälle oft nur 
ungern bezahlen, versuchen zu schummeln oder sind ahnungslos über den Abfallstoff, die 
notwendigen Transport- und Lagerungsmaßnahmen (vgl. Blings 2008). Kommunikation ist auf 
Facharbeiterebene ein wesentliches Instrument um Umweltschäden zu verhindern. Vorausschauende 
strategische Kommunikation mit Kunden, ebenso für nachträglich informative und problemlösende 
Gespräche prägen die Kundenkontakte.  

Es ist die Frage zu stellen:   
Wie können domänenbezogene Kommunikationsstrategien in die Beruflichen Fachrichtungen 
integriert werden? Kommunikation mit den Kunden spielt in der Arbeit eine wichtige Rolle, um Kunden 
über die alltags- oder unternehmensrelevanten Eckpunkte einer heutigen Abfallwirtschaft zu 
informieren. Kommunikationsstrategien mit den Kunden sind in Curricula bzw. in Lern- und 
Arbeitsaufgaben integrieren. 

7.2.2 Initiativen zur familiengerechten Gestaltung der Arbeitsbedingungen 
(unternehmensübergreifend)  

Insgesamt ist eine systematisch familiengerechte Gestaltung (wie z.B. flexible Arbeitszeiten, 
Kinderbetreuung) der Arbeitsbedingungen im Sektor nicht zu identifizieren. In den Fallstudien wurde 
festgestellt, dass die Unternehmenskultur als mitarbeiterfreundlich eingeschätzt wird: Es werden auch 
persönliche, familiäre Probleme beachtet, hierfür werden zeitliche Freiräume eingeräumt oder es wird 
Unterstützung angeboten (Fallstudien 1,2 und 3, Experten 1 und 2).  

In diesem Sinne hat die Unternehmenskultur in KMU der Kreislauf- und Abfallwirtschaft viele Aspekte 
von sozialer Nachhaltigkeit.  
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Abzuleitende Forschungsfragen 
(ordnungspolitische Ebene) 

In der Berufsbildung sind soziale Aspekte der Nachhaltigkeit „zu vermitteln“ sowie erfahrbar und 
gestaltbar zu machen. Curricula sind zu überarbeiten und methodisch-didaktisches Material für die 
sektorspezifische Förderung von:  

1. Partizipation, 

2. Kommunikation, 

3. soziale Verantwortung, 

4. ehrenamtliches Engagement, 

5. regionales Engagement und 

6. internationales Engagement  
zu erstellen. 

7.2.2 Zertifizierungen und Nachhaltigkeitsberichterstattung 
Wie auch in anderen Sektoren, erstellen, wenn überhaupt, Großunternehmen Nachhaltigkeitsberichte 
und CSR-Berichte. Die Mehrzahl der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) zögern, sich 
Initiativen nachhaltigen Wirtschaftens oder zur Umsetzung von CSR anzuschließen, wofür vor allem 
ein Mangel an zeitlichen und finanziellen Ressourcen sowie ein Mangel an Informationen 
verantwortlich zu machen ist (vgl. exemplarisch Müller-Christ/Arndt/Ehnert 2007). Welche Rolle 
spielen nun aber Umweltmanagement, Qualitätsmanagement und sektorspezifische Zertifizierungen? 

Köth schreibt in ihrer Forschungsarbeit zu nachhaltigem Handeln in der Kreislauf- und Abfallwirtschaft 
zur Implementierung von Zertifizierung, Umweltmanagementsystemen und 
Nachhaltigkeitsberichterstattung in den Betrieben:  

„Fast alle Unternehmen sind nach Entsorgungsfachbetriebeverordnung (EfB) zertifiziert. Dies 
vereinfacht die unternehmerischen Tätigkeiten in diesem Sektor erheblich, da die Nachweisführung für 
die Abfallentsorgung so stark vereinfacht stattfinden kann. Viele Unternehmen im Sektor haben ein 
Qualitätsmanagementsystem, welches nach DIN ISO 9001 zertifiziert ist. Eine Zertifizierung hat nach 
Angaben unserer Gesprächspartner mehrere Vorteile. Zum einen lernen die Personen, welche an der 
Zertifizierung beteiligt sind, durch die für die Zertifizierung erforderliche Dokumentation von 
Arbeitsabläufen ihr eigenes Unternehmen besser kennen. Dadurch können oftmals 
Optimierungspotentiale aufgedeckt werden. Zum anderen werden die Abläufe im Unternehmen so 
auch für Außenstehende verständlich dokumentiert. Dies führt im Schadensfall, z. B. beim Austreten 
von gefährlichen Stoffen, zu einer erhöhten Rechtssicherheit des Unternehmens. Da die 
Verantwortung für einen „schadlosen“ Betrieb von Anlagen seitens des Gesetzgebers zunehmend auf 
die Anlagenbetreiber verlagert wird, kann angenommen werden, dass dieser positive Aspekt von 
Zertifizierungsmaßnahmen in Zukunft noch an Bedeutung gewinnen wird. Ein weiterer positiver 
Aspekt, den ein Gesprächspartner  erwähnte, ist eine leichtere Einarbeitung von neuen Mitarbeitern, 
da durch das QM-System Betriebsabläufe dokumentiert sind und der neue Mitarbeiter bei 
Unklarheiten in der QM-Datenbank nachschlagen kann. Da eine Zertifizierung nach DIN ISO 9001 die 
Rechtssicherheit des Unternehmens erhöht, kann davon ausgegangen werden, dass es zur 
ökonomischen Nachhaltigkeit des Unternehmens beiträgt. Auch positive Auswirkungen auf ein 
ressourceneffizientes Arbeiten sind durch die Analyse der Arbeitsabläufe denkbar. 
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Eine Zertifizierung nach EMAS ist dagegen nicht so weit verbreitet. In der Datenbank‚ www.emas-
register.de’ fanden sich nur ca. 50 Unternehmen des Sektors. Von den Unternehmen mit Zertifizierung 
nach DIN ISO 14001 ließ sich gar keins dem Sektor zuordnen (vgl. www.emas-register.de). Vor allem 
für KMU ist der Aufwand nach Aussage der befragten Experten zu hoch. Da diese beiden 
Zertifizierungen auch von den Kunden nach den Angaben unserer Gesprächspartner eher selten 
eingefordert wurden, sahen alle von uns interviewten Unternehmensvertreter für sich persönlich 
keinen Grund, diese Zertifizierungen in ihren Unternehmen durchzuführen.  

CSR-Berichte sind in diesem Sektor offensichtlich nicht verbreitet. Auf der Website 
‚www.csrgermany.de’ wird kein einziges Unternehmen aus dem Abfall- und Recyclingsektor genannt. 
Einige der genannten Unternehmen wie die Bayer AG und die RWE bieten selbst oder in ihren 
Tochterunternehmen auch Entsorgungsdienstleistungen an. Auch eine Suche auf Websites von 
großen deutschen Entsorgungsunternehmen führte zu dem gleichen Ergebnis. Auch 
Berichterstattungen über Corporate Sustainability (CS) und Corporate Citizenchip (CC) sind kein 
Thema im Sektor.“ (vgl. Köth 2007). 

Die interviewten Führungskräfte der Fallstudien empfanden eine CSR-Berichterstattung durchweg als 
zu aufwändig, obwohl sie der Meinung waren, dass derartige Berichte allgemein eine gute Sache 
seien. Zudem konnten sie für ihre Unternehmen keinen Nutzen in der Berichterstattung erkennen 
(Experte 1 und Fallstudien). 

7.2.3 Engagement für umweltschonende Produktion/Arbeitshandeln und Entsorgung 
In den Fallstudien wurde deutlich, dass trotz enger gesetzlicher Vorgaben Handlungsspielräume 
gegeben sind, vor allem da die Verantwortung für Umwelt- und Arbeitssicherheitsfragen seitens des 
Gesetzgebers zunehmend von den Gewerbeaufsichtsämtern zu den Unternehmen verlagert wird. 
Konkrete, offensichtliche Handlungsmöglichkeiten für eine nachhaltige Entwicklung bestehen in den 
Betrieben hinsichtlich Umweltschutz (umweltschonender, fachgerechter Transport der 
Abfallmaterialien) und wirtschaftlichem Handeln (Vermeidung von Materialverschleiß, 
umweltschonendes Fahren), da sich diese in den Betrieben oft miteinander verbinden lassen 
(Fallstudie 1, 2 und 3 sowie Expertengespräche). Hierfür sei ein Beispiel genannt: 

Bei Problemen halten die Fahrer Rücksprache mit den Betriebs- oder Fachbereichsleitungen. Die 
Fahrer sind während ihrer Touren vor Ort beim Kunden erst einmal auf sich alleine gestellt. 
Handlungsmöglichkeiten, die über die Arbeitsanforderungen hinausgehen, ergeben sich hier vor allem 
in den Zusammenhängen von Vermeidung von Problemen mit Kunden und Vermeidung von hohem 
Energie-/bzw. Materialverbrauch und -verschleiß. Wenn zum Beispiel ein Fahrer beim Kunden vor Ort 
feststellt, dass die Materialien entgegen des Auftrags stark verunreinigt sind. Die Materialien werden 
dann beim Kunden belassen, wenn sie verunreinigter sind, als abgesprochen. Denn sobald die 
Materialien übernommen werden, haftet der Betrieb dafür. Der Fahrer erklärt dem Kunden die 
Situation und der Kunde muss seinen Auftrag korrigieren, bevor die Materialien abgeholt werden 
können. Dieser Ablauf ist streng festgelegt. Handlungsmöglichkeit für nachhaltige Entwicklung wären 
hier bei den „kleineren“ Aktionen gegeben: Das bedeutet z.B.  

• eine besonders kraftstoffsparende Fahrweise,  

• eine besonders aufmerksame Begutachtung der Abfallmaterialien,  

• eine besonders gute Information des Kunden zur Vermeidung künftiger Probleme (gute 
Kundeninformation im Vorfeld und ein konstruktive Problemlösung mit den Kunden vor Ort) sind 
als mögliche Anknüpfungspunkte für nachhaltiges Handeln zu nennen (vgl. Fallstudie 2). 
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Umgang mit Unsicherheiten 

Widersprüche und Ungereimtheiten werden oft durch rechtliche Regelungen erzeugt. So wurde in 
Fallstudie 3 früher der DSD-Müll des eigenen und der umliegenden Landkreise sortiert. Da die DSD-
Sammelgebiete nach geltendem EU-Recht nun für den freien Wettbewerb ausgeschrieben werden 
müssen, ist dies nicht mehr so. In der aktuellen Ausschreibung erhielt das Unternehmen den Zuschlag 
für Gebiete, die viel weiter vom Unternehmenssitz entfernt liegen. Auf ein Angebot, die Gebiete zu 
tauschen, ging die Firma, die den DSD-Müll im Umkreis des Unternehmens sammelt, zum Bedauern 
der Unternehmensleitung nicht ein. Derartige Widersprüche zwischen Anspruch der 
Umweltgesetzgebung und ihrer Wirklichkeit sind häufig, wenn auch nicht dominant. Trotzdem führen 
sie bei den Beschäftigten oftmals zu einer negativen Bewertung einzelner Regelungen (Fallstudie 1, 2 
und 3).  

Über die Zukunftsfähigkeit der Abfallwirtschaft besteht in den Fallstudienbetrieben Konsens „Abfall fällt 
immer an.“ (z.B. Fallstudie 2). Schwieriger zu bewerten sind die Umweltauswirkungen der einzelnen 
Verfahren. Welche vermeiden die meisten Gefahren und welche sind am ressourcenschonendsten? In 
den Unternehmen wird hier heutzutage im Rahmen der Gesetzgebung pragmatisch wirtschaftlich 
entschieden, dennoch besteht auf allen Beschäftigungsebenen ein Bedürfnis der Einschätzung von 
Umweltrelevanz der Verfahren. Das dies nicht immer möglich ist, sogar die Experten streiten darüber 
(s. a. Kapitel 5) und auch zu einer negativen Einschätzung der Umweltauswirkung führen kann, ist 
einer der Widersprüche in der praktischen Arbeit der Betriebe, dem alle Beschäftigten im Sektor 
ausgesetzt sind. Interessant ist für die Berufsbildung, was hieraus für Konsequenzen gezogen 
werden, vor allem im Bereich der Motivation: Führt es zu einer Totalablehnung der 
Umweltgesetzgebung? Führt es zu einem verstärkten Interesse über die Zusammenhänge in der 
Abfallwirtschaft? 

Abzuleitende Forschungsfragen 
Makroebene (ordnungspolitische Ebene) 

Das Ziel der Kreislauf- und Abfallwirtschaft ist es, wertvolle Ressourcen in den Stoffkreislauf 
zurückzuführen. Diese Hauptaufgabe der Branche ist durch die umfassende europäische Umwelt- und 
Abfallgesetzgebung direkt mit dem wirtschaftlichen Gewinn verknüpft. Der Anspruch einer 
Kreislaufwirtschaft hat Vorbildfunktion für alle Produktions- und Dienstleistungssektoren. Die 
wesentlichen Prinzipien, die die Kreislaufwirtschaft kennzeichnen sind: 

1. Rückführung von Abfallmaterialien in den Stoffkreislauf. Als Leitbild der Branche dient eine „echte 
Kreislaufwirtschaft“, für die ökologische Materialkreisläufe ein Vorbild sind. Die Abfall- und 
Kreislaufwirtschaft agiert so ökologisch, wie es im Spannungsfeld aus Umweltgesetz und 
Wirtschaftlichkeit sowie den eigenen Ansprüchen der Betreiber möglich ist.  
Forschungsbedarf/Entwicklungsbedarf:  
Vorbildlich für andere Sektoren ist die Kompetenz Materialkreisläufe zu ermöglichen, wofür in 
anderen Sektoren zumindest die Kompetenz zur Materialidentifikation und zur Einschätzung von 
Sortier- und Weiterverkaufsmöglichkeit gefördert werden sollte.   

2. Ressourcenschonender Einsatz von Arbeitsmaterialien durch die Verfolgung von 
Effizienzstrategien: Ein effizienter und ressourcenschonender Einsatz von Arbeitsmaterialien ist im 
Sektor weit verbreitet und gehört mit zu den wesentlichen Kompetenzen der Betriebe. Gründe 
dafür sind zum einen der hohe wirtschaftliche Druck auf die Betriebe und zum anderen die hohe 
Kompetenz in und „Nähe zu“ Umweltschutzmaßnahmen. Die Betriebe haben längst erkannt, wie 
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sich wirtschaftlicher Erfolg durch Effizienzstrategien im Ressourceneinsatz herstellen lässt. Durch 
das hohe Know-how der Betriebe in Materialidentifikation, -einstufung und -bewertung bestehen 
unzählige Anknüpfungspunkte auch neue Rohstoffkonzepte im Sinne einer Konsistenzstrategie zu 
verfolgen, erfolgt aber derzeit kaum.   
Forschungsbedarf/Entwicklungsbedarf:  
Diese ausgeprägte Form der Minimierung des Materialverbrauchs ist beispielhaft und in Umfang 
und Wirksamkeit auf andere Sektoren zu übertragen. Als Entwicklungsaufgabe wären 
Effizienzstrategien in den sektorspezifischen Curricula und methodisch-didaktischen Materialien 
zu verankern und Anknüpfungspunkte für Konsistenz- (z.B. Einsatz regenerativer Energien mit 
positiver Produktlinienanalyse) und Suffizienzstrategien (z.B. Beratung zur Abfallvermeidung beim 
Kunden) aufzuzeigen. 

Die Umweltgesetzgebung ist nicht immer nachhaltig, sondern erreicht manchmal das Gegenteil 
dessen, was bezweckt wird. Die Widersprüche zwischen Ziel und Erfolg des Gesetzes treten in den 
Recyclingbetrieben schnell ans Licht. „Für mich ist ein Beispiel, das in der Gesetzgebung diese 
Zwangspfandgeschichte glaub ich hat mit Nachhaltigkeit überhaupt nichts zu tun, sondern hat was 
damit zu tun, dass Produktströme und Lebensform, also Lebensart, auf diese Weise beeinflusst 
werden soll. Und ich glaube, nach der Erfahrung, die wir gemacht haben, kürzlich war das ja mal 
wieder in der Zeitung, Mehrweg ist ganz kaputt, haben alle voraus gesagt, die in diesem Bereich tätig 
waren, ich glaube, das sind so Punkte, da hätte man diesen Nachhaltigkeitsgedanken ja vielleicht 
noch ein bisschen genauer untersuchen müssen, ob man da was machen kann.“ (Fall 3) 

Zudem sehen die Beschäftigten kaum Bezüge ihrer Arbeit zu Umweltbedingungen in anderen 
Ländern. 

Totalablehnung der Umweltgesetzgebung kann manchmal die Folge der Widersprüche zwischen 
gesetzlicher Zielrichtung und Wirkung sein, deshalb muss in der Berufsbildung auf Folgendes 
eingegangen werden:  

• das Aushalten von Widersprüchen, 

• die Werteinstellungen zur Umwelt, 

• die Entwicklung der Umweltgesetzgebung und  

• die gesellschaftliche Relevanz der Umweltgesetzgebung. 
Ein weiteres Beispiel hierfür findet sich in Fallstudie 3: Es wurde im Unternehmen früher der DSD-Müll 
des eigenen und der umliegenden Landkreise sortiert. Da die DSD-Sammelgebiete nach geltendem 
EU-Recht nun für den freien Wettbewerb ausgeschrieben werden müssen, ist dies nicht mehr so. In 
der aktuellen Ausschreibung erhielt das Unternehmen den Zuschlag für Gebiete, die viel weiter vom 
Unternehmenssitz entfernt liegen. Auf ein Angebot, die Gebiete zu tauschen, ging die Firma, die den 
DSD-Müll im Umkreis des Unternehmens sammelt, zum Bedauern der Unternehmensleitung nicht ein. 
Ökologische Kenntnisse über globale Zusammenhänge müssen vertieft werden: „Global denken und 
lokal handeln“. Berufsbildung muss internationale Bezüge herstellen. 

Für alle Sektoren sollte die Frage gestellt werden: Wie sind Kompetenzen für nachhaltige Entwicklung 
zu fördern für: 

• Umgang mit Unsicherheiten 

• Vernetztes Denken,  

• die Bewertung in komplexen Systemen und 
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• Das Aushalten von Widersprüchen? 
Hierfür sind die Curricula zu überarbeiten und die didaktischen Materialien, Methoden, Medien in den 
Sektoren zu entwickeln. 

Für die Kreislauf- und Abfallwirtschaft sind Curricula zu überarbeiten und sind didaktische 
Materialien/Methoden zur Erhöhung des Umweltwissens zu entwickeln mit den Inhalten:  

• Entwicklung der Umweltgesetzgebung, 

• Gesellschaftliche Relevanz der Umweltgesetzgebung, 

• Ökobilanzen, Produktlinienanalyse, 

• Globale und soziale Aspekte von Umwelteinwirkungen an konkreten Beispielen und 

• globale und lokale Auswirkungen von Arbeitsprozessen. 
 

Um in Einzelfällen entscheiden zu können, was im Betrieb nachhaltig ist müssten die Energie- und 
Ökobilanzen der KMU bekannt sein. Typische Dilemmata sind: Zeitpunkt des Austauschs von 
Materialien, Kundenfreundlichkeit versus Kosten, Arbeitssicherheit versus Schnelligkeit). Dies ist aber 
auf der Ebene der Facharbeit nicht umsetzbar. Die Unternehmen müssen ihren Mitarbeitern hier 
klarere Vorgaben machen können. Hierfür ist es notwendig in der Berufsbildung die Förderung von 
Entscheidungsfindung, vernetztem Denken, Verantwortung (z.B. bei Störfallbeseitigung, schwieriger 
Kunde, gefährlichen Abfälle) zu erreichen. 

Lern- und Arbeitsaufgaben sind zu entwickeln, die den Umgang mit den Dilemmata :  

• Austauschs von Arbeitsmaterialien oder Weiternutzung,  

• Kundenfreundlichkeit versus Kosten,  

• Arbeitssicherheit versus Schnelligkeit  

• Bewertung von Abläufen mit komplexen Methoden (von Materialbilanz bis zur 
Ökobilanz/Produktlinienanalyse) ermöglichen. 

Weitere Dilemmata sind zu identifizieren und obige Punkte sind in andere Sektoren zu transferieren. 

7.2.4 Globalität der Handelsbeziehungen, Verbreitung von nachhaltiger 
Unternehmensführung auch bei Lieferanten und Zulieferern (Supply Chain Management) 
Der internationale Handel mit Abfallmaterialien und Sekundärrohstoffen hat in den letzten beiden 
Jahrzehnten stark zugenommen. Eine bedeutende Rolle für die deutschen Firmen spielen 
Geschäftskontakte in Europa, mit Russland und China.  

In den Fallstudienunternehmen wird bei der Beschaffung von Materialien nicht auf Nachhaltigkeit 
geachtet. Die Gesprächspartner äußerten, dass lediglich der Preis und die Qualität der Ware die 
Entscheidungen beim Wareneinkauf bestimmen. Die nachhaltige Beschaffung wird als zu aufwändig 
eingestuft. Es wurde zudem bezweifelt, dass nachhaltiges Handeln bei den Lieferanten überhaupt mit 
vertretbarem Aufwand kontrollierbar ist. Der Geschäftsführer in Fallstudie 3 hält es für wünschenswert, 
auf nachhaltiges Handeln auch bei den Zuliefererbetrieben und Kunden zu achten. Allerdings schätzt 
er es angesichts der Tatsache, dass viele Abnehmer der Sekundärrohstoffe in Fernost sitzen, für ein 
Unternehmen seiner Größe für unmöglich ein: 

„Ich muss mir dann auch überlegen, ob ich das denn machen kann. Kann ich denn realistisch nach 
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China fliegen, um mir über die Einhaltung der Menschenrechte bei der PET-Aufbereitung dort ein Bild 
zu machen? Macht das Sinn wenn ich das tue? Also ich glaube, das ich damit überfordert bin. Ich bin 
damit wirtschaftlich überfordert, und ich bin auch vom ganzen Handling, von der ganzen Logistik, die 
dahinter steckt, überfordert. Deshalb glaube ich, kann ich das nicht. Also auf den internationalen 
Märkten schon mal gar nicht. Auf den hiesigen Märkten finde ich das schon.“ 

Die Auswahl der Zulieferer und Abnehmer nach Zertifikaten hält er für wenig zuverlässig, da er daran 
zweifelt, dass die Zertifizierung im Ausland genauso gründlich verläuft wie in Deutschland (vgl. 
Fallstudie 3). 

Bei Köth (2007) heißt es zum „Supply Chain Management“ in Betrieben:  

„Für Unternehmen im Sektor Kreislaufabfallwirtschaft ist es dagegen viel wahrscheinlicher, sozusagen 
auf der anderen Seite der nachhaltigen Beschaffung zu stehen. Dies ist insbesondere dann der Fall, 
wenn sie Dienstleistungen für Großunternehmen anbieten. So gab ein Gesprächspartner an, dass 
sein Unternehmen Entsorgungsdienstleistungen für einen großen deutschen Automobilkonzern 
übernimmt. Der Automobilkonzern verlässt sich in diesem Fall nicht nur auf die Zertifizierungen des 
Unternehmens (in diesem Fall EfB und ISO 9001), um zu beurteilen, ob die 
Entsorgungsdienstleistungen ordnungsgemäß erbracht werden. Einmal im Jahr finden in dem 
Entsorgungsunternehmen Betriebsbegehungen gemeinsam mit Vertretern des Automobilkonzerns 
statt, wo diese sich von der ordnungsgemäßen Entsorgung ihres Abfalls überzeugen.  

Zuliefererketten im engeren Sinn, wie sie beispielsweise in der Automobilfertigung anzutreffen sind, 
finden sich nicht im Sektor. Die Abfallaufbereitung ist zwar oft stark arbeitsteilig organisiert (so gibt es 
Betriebe die ausschließlich Abfalllogistik betreiben, ausschließlich sortieren oder ausschließlich 
Ersatzbrennstoffe herstellen), jedoch kann in diesem Fall nicht unbedingt von Zuliefererketten 
gesprochen werden, weil (im Gegensatz zur Automobilindustrie) die Unternehmen ihre Lieferanten 
und Kunden in der Regel frei wählen können. So ist höchstwahrscheinlich eine gezielte Einflussnahme 
auf die Arbeitsbedingungen bei Kunden oder Lieferanten  nur in geringem Umfang möglich. 
Ausnahmen gibt es offensichtlich, wenn Unternehmen mit Großkunden zusammenarbeiten (siehe 
oben genanntes Beispiel.).  

Die Vergabe von Aufträgen an Subunternehmer und Zeitarbeitsfirmen ist dagegen im Sektor weit 
verbreitet. Zu den Auswirkungen kann an dieser Stelle kein abschließendes Urteil gefällt werden. Es 
kann jedoch vermutet werden, dass auch in diesem Sektor, ähnlich wie in der Automobilindustrie (vgl. 
Lübcke/ Ruth/ Yim 2007) unternehmerische Risiken auf die Subunternehmer und die Beschäftigten 
von Zeitarbeitsfirmen (da diese, im Gegensatz zur eigenen Belegschaft, je nach Bedarf auch 
kurzfristig „entliehen“ werden können) verlagert werden.“  

Die Facharbeiter- und ArbeiterInnen im Sektor sehen kaum Bezüge ihrer Arbeit zu Produktions- und 
Umweltbedingungen in anderen Ländern. Es besteht ein Bewusstsein dafür, dass in Deutschland eine 
umweltschonendere Verwertung stattfindet, als in vielen anderen Ländern. Globale Auswirkungen von 
Umweltverschmutzung werden nicht thematisiert, ebenso wenig die unterschiedlichen Sozialstandards 
der Länder. Auch das Potential der Abfallwirtschaft zur Einsparung von CO2 und damit günstigen 
Wirkung zur Verhinderung des fortschreitenden Klimawandels wird nicht thematisiert (Fallstudie 1, 2 
und 3). 

Abzuleitende Forschungsfragen  
Exoebene (ordnungspolitische Ebene) 

Curricula sind zu überarbeiten und methodisch-didaktisches Material ist zu erstellen, welches die: 
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1. Informationsbeschaffung über Umwelt- und Arbeitsbedingungen in anderen Ländern und  

2. Umwelt- und Arbeitsbedingungen in Hauptpartnerländern behandelt. 

7.2.5 Interkulturalität auf Arbeiterebene, Verbreitung von Antidiskriminierung im Sektor 
Explizite Antidiskriminierungsaktivitäten z. B. Initiativen zur Erhöhung des Frauenanteils im Sektor 
oder in bestimmten Berufsgruppen, Initiativen zur Integration von im Sektor arbeitenden Ausländern 
konnten im Sektor nicht identifiziert werden. Der hohe Ausländeranteil in den Betrieben wird in der 
Regel mit einem Kommentar wie „das ist kein Problem“ versehen. Weitere Informationen sind den 
Befragten hierzu nicht zu entlocken (Fallstudien 1, 2 und 3). Wichtig ist an dieser Stelle, das die 
Fallstudienbetriebe alle ausgesprochen viel Wert auf ein gutes Betriebsklima legen, eine Situation, die 
sich auch schon in früheren Studien in der Kreislauf- und Abfallwirtschaft zeigte (Fallstudien 1, 2 und 
3, vgl. auch Blings/Spöttl/Windelband 2002, Blings/Spöttl 2003 und Blings 2008). 

Frauen auf der Facharbeiterebene finden sich vor allem in den kommunalen Betrieben. Es ist zu 
vermuten, dass dies auch eine Folge der politisch intendierten Frauenförderung ist, die sich auch in 
den Einstellungsverfahren niederschlägt. Zwei Fallstudienunternehmen verzichteten ganz bewusst auf 
Frauen auf Facharbeiterebene mit der bekannten praktisch-technischen Begründung, dass keine 
Toiletten bereitgestellt werden könnten. 

7.2.7 Verbreitung von Spenden, Sponsoring und sonstiges soziales Engagement ohne 
direkten Zusammenhang zu Unternehmenstätigkeiten im Sektor 
In den Fallstudienbetrieben findet sich regionales, ehrenamtliches und internationales Engagement. 
Ein Fallstudienbetrieb kümmert sich um die benachteiligten Jugendlichen der Region und bietet den 
Schulen Kooperationen an um Schüler aus „Sozialhilfedynastien“ an das Arbeitsleben heranzuführen. 

„Die Wirtschaft hat eine Verpflichtung, da flankierend zu arbeiten, die Wirtschaft muss offen darlegen, 
wie Arbeitsleben überhaupt ist. Die Kommentare der Schüler sind teilweise schockierend, da kommen 
so Sachen wie: „Was, jeden Tag um acht anfangen? Das ist ja wie im Knast!“ 
(Qualitätsmanagementbeauftragter, vgl. Fallstudie 1; Köth 2007). 

In einem andern Betrieb fordert der Geschäftsführer alle Mitarbeiter auf, sich durch ehrenamtliche 
Tätigkeiten aktiv gesellschaftlich zu engagieren. Dieses Engagement wird unterstützt, indem 
Mitarbeitern diese Tätigkeiten durch entgegenkommende Maßnahmen bis hin zum unbezahlten 
Urlaub ermöglicht werden (vgl. Fallstudie 3, Köth 2007). 

Ein Geschäftsführer äußert sich auf die Frage nach der Notwendigkeit in der Berufsbildung komplexes 
und vernetztes Denken zu fördern:  

„Es geht um Gehirnschmalz bewegen. Es geht um die Vermittlung von übergeordneten Werten. Die 
haben sie im deutschen Schulwesen nirgendwo. …aber ich kann es an den Berufsschulen nicht 
erkennen, ich kann es an den Realschulen nicht erkennen. Also zu thematisieren, was, welche Rolle 
wir für unsere Umwelt, für unsere soziale Welt individuell spielen und wie wir uns einbringen können, 
das wird nirgendwo thematisiert. Die Leute erzählen ihnen das, wie wir hier alles machen sollten, und 
steigen dann ein in irgend so ein tiefer gelegtes, knatterndes Auto und machen dann alles, was ihnen 
gerade Spaß macht, weil sie keinen Moment darüber nachgedacht haben, ob man das tut, ob das 
richtig ist.“ (Fallstudie 3). 

Zugleich formuliert er als Anspruch für Bildungsprozesse den Wunsch, dass auch Zivilcourage und 
Verantwortung gegenüber Schwächeren eine Rolle spielen sollte:  
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„….das Thema soziale Verantwortung, wie wir miteinander umgehen, Ellenbogengesellschaft, jeder 
denkt an sich, das Thema Teamarbeit, hatten wir ja gerade schon mal, gerade das geht unter. Die 
Leute lernen Teamarbeit nicht weil den Leuten, den Kindern, wird vom ersten Tag an klargemacht, 
wenn Du es nicht selber kannst, wirst Du es nicht schaffen. Und, im Zweifel muss auch gesiebt 
werden, weil wenn ich 5 Lehrlinge habe, und nur 2 werden weiterbeschäftigt, da hilft mir Teamarbeit 
gar nicht, da muss ich besser sein als die anderen, da muss ich die verdrängen. So. Das ist so, kann 
man auch nicht alles abstellen. Aber die Frage ist, wie geht man miteinander um? Frage der 
Zivilcourage. Sprechen sie mal mit Kindern, Jugendlichen, die Abi gemacht haben. Was ist mit 
Zivilcourage, wie geht ihr mit den Leuten um, die vielleicht nicht ganz so toll sind wie ihr, an denen ihr 
vorbeizieht. Wie geht ihr mit denen um? Holt ihr die dann noch mal ab? Seid ihr mit denen noch 
zusammen? Ihr könnt ja was anderes machen, aber wie verhaltet ihr euch denen gegenüber?“ 
(Fallstudie 3). 

Abzuleitende Forschungsfragen  
Mesoebene (Unternehmensebene) 

Regionales Engagement für Umweltbildung: Es ist ein generelles Problem der Branche, dass die 
Vorstellungen über die Abfallentsorgung, die in der Bevölkerung vorherrschen, der Realität weit 
hinterherhinken. Die Innovationen, die in diesem Sektor im besonderen Maß in den letzten Jahren 
erfolgt sind, werden von der breiten Öffentlichkeit nicht wahrgenommen (vgl. Fallstudie 1). Viele 
Unternehmen engagieren sich auch aus diesem Grund für die Umweltbildung der Bevölkerung, mit 
Filmen, Tag der offenen Tür oder auch Flyern und Informationsmaterial (vgl. Fallstudie 1 und 2 und 
auch Blings/Spöttl/Windelband 2002). Die Curricula sind diesbezüglich zu überarbeiten und 
methodisch-didaktisches Material ist zu erstellen, welches die regionale Bedeutung der Unternehmen 
der Abfallwirtschaft hinsichtlich:  

• Sozialem Engagement, 

• Umweltschutz und  

• Umweltinformation deutlich macht.  
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8 Zusammenfassung der Forschungskorridore und Entwicklungsaufgaben 

 Ergebnis Schlussfolgerung/Relevanz für berufliche Bildung  

Makroebene Forschungskorridor 

1 

 

Das Ziel der Kreislauf- und Abfallwirtschaft ist es, 
wertvolle Ressourcen in den Stoffkreislauf 
zurückzuführen. Diese Hauptaufgabe der Branche ist 
durch die umfassende europäische Umwelt- und 
Abfallgesetzgebung direkt mit dem wirtschaftlichen 
Gewinn verknüpft. 

Die Ausführungen zeigen, dass in der Branche ein 
effizienzorientiertes, wenig-dimensionales 
Nachhaltigkeitsverständnis dominiert. In der Branche, die 
ihr Entstehen einer umfassenden Umweltgesetzgebung 
verdankt, werden die Nachhaltigkeitsdiskussion und -
aktivitäten durch die Umweltdimension dominiert. 

Der Anspruch einer Kreislaufwirtschaft hat Vorbildfunktion für alle 
Produktions- und Dienstleistungssektoren.  

Andere Sektoren: 

Wie kann das Verständnis für eine Kreislaufwirtschaft in 
verschiedenen Sektoren erreicht werden? 

Was sind in einzelnen Produktions- und 
Dienstleistungssektoren die Anknüpfungspunkte für 
Effizienzstrategien und wie können diese in die 
Curricula stärker integriert werden? 

Kreislauf- und Abfallwirtschaft 

• Ansatzpunkte für Konsistenz- und 
Suffizienzstrategien entwickeln, 

• Soziale Dimension von Nachhaltigkeit 
fokussieren. 



 

 Ergebnis Schlussfolgerung/Relevanz für berufliche Bildung  

Von der Makroebene zur Mikroebene Entwicklungsaufgabe 

2 Umweltgesetzgebung ist nicht immer nachhaltig, sondern 
erreicht manchmal das Gegenteil dessen, was bezweckt 
wird. Die Widersprüche zwischen Ziel und Erfolg des 
Gesetzes treten in den Recyclingbetrieben schnell ans 
Licht. „Für mich ist ein Beispiel, das in der Gesetzgebung 
diese Zwangspfandgeschichte glaub ich hat mit 
Nachhaltigkeit überhaupt nichts zu tun, sondern hat was 
damit zu tun, dass Produktströme und Lebensform, also 
Lebensart, auf diese Weise beeinflusst werden soll. Und 
ich glaube, nach der Erfahrung, die wir gemacht haben, 
kürzlich war das ja mal wieder in der Zeitung, Mehrweg 
ist ganz kaputt, haben alle voraus gesagt, die in diesem 
Bereich tätig waren, ich glaube, das sind so Punkte, da 
hätte man diesen Nachhaltigkeitsgedanken ja vielleicht 
noch ein bisschen genauer untersuchen müssen, ob 
man da was machen kann.“ (Fall 3) 

 

 

 

Beschäftigte sehen kaum Bezüge ihrer Arbeit zu 
Umweltbedingungen in anderen Ländern. 

Totalablehnung der Umweltgesetzgebung kann manchmal die Folge 
der Widersprüche zwischen gesetzlicher Zielrichtung und Wirkung 
sein, deshalb muss in der Berufsbildung auf Folgendes eingegangen 
werden:  

• Das Aushalten von Widersprüchen, 

• Werteinstellungen zur Umwelt, 

• Entwicklung der Umweltgesetzgebung 

• gesellschaftliche Relevanz der Umweltgesetzgebung 

 

(Weiteres Beispiel aus Fallstudie 3: So wurde im Unternehmen früher 
der DSD-Müll des eigenen und der umliegenden Landkreise sortiert. 
Da die DSD-Sammelgebiete nach geltendem EU-Recht nun für den 
freien Wettbewerb ausgeschrieben werden müssen, ist dies nicht mehr 
so. In der aktuellen Ausschreibung erhielt das Unternehmen den 
Zuschlag für Gebiete, die viel weiter vom Unternehmenssitz entfernt 
liegen. Auf ein Angebot, die Gebiete zu tauschen, ging die Firma, die 
den DSD-Müll im Umkreis des Unternehmens sammelt, zum Bedauern 
der Unternehmensleitung nicht ein.) 

Ökologische Kenntnisse müssen vertieft werden.  
Global denken und lokal handeln.... Berufsbildung muss internationale 
Bezüge herstellen. 

Alle Sektoren:  

Wie sind Kompetenzen für nachhaltige Entwicklung zu 
fördern für: 

• Umgang mit Unsicherheiten 
Vernetztes Denken 

• Die Bewertung in komplexen Systemen 

• Das Aushalten von Widersprüchen 

Hierfür sind die Curricula zu überarbeiten und die 
didaktischen Materialien, Methoden, Medien in den 
Sektoren zu entwickeln. 

Kreislauf- und Abfallwirtschaft 

Überarbeitung von Curricula und Entwicklung von 
didaktischen Materialien/Methoden zur Erhöhung des 
Umweltwissens:  

• Entwicklung der Umweltgesetzgebung 

• Gesellschaftliche Relevanz der 
Umweltgesetzgebung 

• Ökobilanzen, Produktlinienanalyse 

• Globale und soziale Aspekte von 
Umwelteinwirkungen an konkreten Beispielen 

• globale und lokale Auswirkungen von 
Arbeitsprozessen darstellen. 
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 Ergebnis Schlussfolgerung/Relevanz für berufliche Bildung 

Mikroebene (Beschäftigte) Entwicklungsaufgabe 

3 Beschäftigte sehen kaum Bezüge ihrer Arbeit zu 
Produktionsbedingungen in anderen Ländern. 

CSR und Nachhaltigkeitskriterien für Lieferanten müssen bekannt 
werden. 

Gobale Bezüge auf persönlicher Ebene herstellen. Zugänge zur 
Abfallwirtschaft und Berufstätigen in der Abfallwirtschaft in anderen 
Ländern/Kontinenten herstellen. 

Alle Sektoren:  

Wie sind Kompetenzen für nachhaltige Entwicklung zu 
fördern für: 

• systemisches, vernetztes Denken,  

• verantwortliches Handeln,  

• die Möglichkeit zu räumlichen und zeitlichen 
Abstraktionen bei den Beschäftigten gefördert 
werden? 

Hierfür sind die Curricula zu überarbeiten und die 
didaktischen Materialien, Methoden, Medien in den 
Sektoren zu entwickeln. 

Exoebene (branchenpolitische Ebene)  Forschungskorridor 

4 Im Sektor gibt es derzeit keine abgestimmten Leitlinien, 
Kriterien oder Indikatoren für Nachhaltigkeit. Auch wenn 
Nachhaltigkeit von den Experten und Sozialpartnern als 
wichtig eingeschätzt wird, hat der Sektor keine Kriterien 
aufgestellt was Nachhaltigkeit konkret bedeutet. 

Indikatoren für nachhaltiges Handeln sind vorzuschlagen/ zu 
diskutieren/festzulegen. 

Win-Win-Win-Beziehungen diskutieren. 

Blickwinkel auf soziale und globale Aspekte schärfen. 

Kreislauf- und Abfallwirtschaft 

Auf welche Indikatoren und Leitlinien für nachhaltiges 
Wirtschaften hat sich die Branche geeinigt? 

Welche haben Relevanz für die Berufsbildung? 

Welche Kriterien – im Vergleich zu den von der GINE 
Forschungsgruppe aufgestellten fehlen oder differieren – 
in den Branchenkriterien? 

 

 36 



 

 Ergebnis Schlussfolgerung/Relevanz für berufliche Bildung 

Meso- (Unternehmens-) /Mikroebene (Beschäftigtenebene) Entwicklungsaufgabe 

5 Um in Einzelfällen entscheiden zu können, was im 
Betrieb nachhaltig ist müssten die Energie- und 
Ökobilanzen der KMU bekannt sein. Typische Dilemmata 
sind: Zeitpunkt des Austauschs von Materialien, 
Kundenfreundlichkeit versus Kosten, Arbeitssicherheit 
versus Schnelligkeit). Dies ist aber auf der Ebene der 
Facharbeit nicht umsetzbar. Die Unternehmen müssen 
ihren Mitarbeitern hier klarere Vorgaben machen können. 

Förderung von Entscheidungsfindung, vernetztem Denken, 
Verantwortung anhand von Beispielen aus der Praxis 
(Störfallbeseitigung, schwieriger Kunde, gefährliche Abfälle) 

Kreislauf- und Abfallwirtschaft 

Lern- und Arbeitsaufgaben sind zu entwickeln, die den 
Umgang mit den Dilemmata :  

• Austauschs von Arbeitsmaterialien oder 
Weiternutzung,  

• Kundenfreundlichkeit versus Kosten,  

• Arbeitssicherheit versus Schnelligkeit  

• Bewertung von Abläufen mit komplexen Methoden 
(von Materialbilanz bis zur 
Ökobilanz/Produktilinienanalyse) ermöglichen. 

Weitere Dilemmata sind zu identifizieren.   

Alle Sektoren 

Obiges ist auf andere Sektoren zu übertragen.  

Makro-, Exo- und Mesoebene  (ordnungspolitische, branchenpolitische und Unternehmensebene) Entwicklungsaufgabe 

6 Regionales Engagement für Umweltbildung: 

Es ist ein generelles Problem der Branche, dass die 
Vorstellungen über die Abfallentsorgung, die in der 
Bevölkerung vorherrschen, der Realität weit 
hinterherhinken. 

 

Die Innovationen, die in diesem Sektor im besonderen Maß in den 
letzten Jahren erfolgt sind, werden von der breiten Öffentlichkeit nicht 
wahrgenommen (vgl. Fallstudie 1). Viele Unternehmen engagieren sich 
auch aus diesem Grund für die Umweltbildung der Bevölkerung, mit 
Filmen, Tag der offenen Tür oder auch Flyern und Informationsmaterial 
(vgl. Fallstudie 1 und 2 und auch Blings/Spöttl/Windelband 2002).  

Kreislauf- und Abfallwirtschaft 

Curricula überarbeiten und methodisch-didaktisches 
Material erstellen:  

1. Die Regionale Bedeutung der Unternehmen der 
Abfallwirtschaft in Curricula bzw. in Lern- und 
Arbeitsaufgaben integrieren.  
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 Ergebnis Schlussfolgerung/Relevanz für berufliche Bildung  

Exo- und Mesoebene  (branchenpolitische und Unternehmensebene) Entwicklungsaufgabe 

7 Supply Chain Management spielt kaum eine Rolle: „Wie 
soll ich das denn kontrollieren?“ 

Globale Bezüge im Beschaffungswesen und Handel herstellen. Kreislauf- und Abfallwirtschaft 

Curricula überarbeiten und methodisch-didaktisches 
Material erstellen:  

1. Informationsbeschaffung über Umwelt- und 
Arbeitsbedingungen in anderen Ländern 
thematisieren 

2. Umwelt- und Arbeitsbedingungen in 
Hauptpartnerländern thematisieren  

8 familiäre Unternehmenskultur im Mittelstand Die Unternehmenskultur in KMU der Kreislauf- und Abfallwirtschaft hat 
viele Aspekte von sozialer Nachhaltigkeit.  

In der Berufsbildung soziale Aspekte der Nachhaltigkeit vermitteln 
(Partizipation, Kommunikation, soziale Verantwortung, ehrenamtliches 
Engagement, regionales Engagement, internationales Engagement)  

Kreislauf- und Abfallwirtschaft 

Curricula überarbeiten und methodisch-didaktisches 
Material für sektorspezifische Förderung von :  

1. Partizipation, 

2. Kommunikation, 

3. soziale Verantwortung, 

4. ehrenamtliches Engagement, 

5. regionales Engagement und 

6. internationales Engagement. 
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Mikroebene (Beschäftigte) Entwicklungsaufgabe 

 Ergebnis Schlussfolgerung/Relevanz für berufliche Bildung  

9 Facharbeiter haben ein Bedürfnis mehr 
Zusammenhangswissen über ihre Arbeit zu erlangen. Im 
Rahmen einer qualitativen Studie in der Kreislauf- und 
Abfallwirtschaft haben die meisten der Befragten hier 
einen Mangel gesehen (vgl. Blings 2008). Dafür muss 
die Möglichkeit gegeben werden, die Etappen der 
Stoffkreisläufe auch in anderen Verwertungsbetrieben 
sowie in herstellenden Betrieben kennen zu lernen und 
somit ein Gesamtverständnis für die Materialkreisläufe 
entwickeln zu können. Dies könnte auch durch die 
Erstellung geeigneter Medien unterstützt werden. 

Berufliche Inhalte sind so aufbereiten, dass Materialkreisläufe erkannt 
und auch erfahren werden können. Dies ließe sich auch in anderen 
Sektoren anwenden. 

Kreislauf- und Abfallwirtschaft 

Curricula überarbeiten und methodisch-didaktisches 
Material: 

• Domänenbezogene Aufbereitung von 
Materialkreisläufen: 

• Ermittlung und Erfahrung der Kreisläufe 

 

Exo-, Mesoebene und Mikroebene (branchenpolitische, Unternehmens- und Beschäftigtenebene) Forschungskorridor 
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10 Grundsätzlich stehen viele der Arbeitstätigkeiten der 
Beschäftigten in Zusammenhang mit einer nachhaltigen 
Entwicklung, da aus Umweltschutzaktivitäten der 
wirtschaftliche Erfolg des Unternehmens erzielt wird. 

1. Expliziter Zusammenhang zur Nachhaltigkeit muss hergestellt 
werden. 

2. Interessant sind deshalb hier vor allem Handlungsmöglichkeiten, die 
über die „normalen“ Arbeitsanforderungen hinaus gehen.  

Konkrete Handlungsmöglichkeiten für eine nachhaltige Entwicklung 
bestehen in den Betrieben vor allem hinsichtlich Umweltschutz 
(umweltschonender, fachgerechter Transport der Abfallmaterialien) und 
wirtschaftlichem Handeln (Vermeidung von Materialverschleiß, 
umweltschonendes Fahren).  

3. Als soziale Handlungsmöglichkeit „weichere Kompetenzen“ fördern: 
Kommunikation, Partizipation 

Wie? 

• Verstärkung der Kommunikation über 
Nachhaltigkeit 

• Integration in Curricula 

• Verstärkung der Gestaltungsorientierung, 
Handlungsorientierung und 
Arbeitsprozessorientierung hinsichtlich 
Nachhaltigkeit 

Meso- und Mikroebene (Unternehmens- und Beschäftigtenebene)  

Forschungskorridor  

Wie können domänenbezogene 
Kommunikationsstrategien in die Beruflichen 
Fachrichtungen integriert werden? 

11 Häufige Kundenirrtümer: private Kunden möchten für 
Abfälle oft ungern bezahlen, versuchen zu schummeln 
oder sind ahnungslos über den Abfallstoff, die 
notwendigen Transport- und Lagerungsmaßnahmen (vgl. 
Blings 2008). 

Kommunikation ist auf Facharbeiterebene ein wesentliches Instrument 
um Umweltschäden zu verhindern. Vorausschauende strategische 
Kommunikation mit Kunden, ebenso für nachträglich informative und 
problemlösende Gespräche prägen die Kundenkontakte. 

Entwicklungsaufgabe 

Kommunikation mit den Kunden spielt in der Arbeit eine 
wichtige Rolle, um Kunden über die alltags- oder 
unternehmensrelevanten Eckpunkte einer heutigen 
Abfallwirtschaft zu informieren. 
Kommunikationsstrategien mit den Kunden sind in 
Curricula bzw. in Lern- und Arbeitsaufgaben integrieren. 
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1 Allgemeine Beschreibung des Falles 
 
Interviewte Personen: 

2 Facharbeiter: Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft (FA1), Chemielaborant (FA2) 

1 Auszubildender (AZB) 

Stellvertretender Leiter der Personalabteilung (LP) 

1 stellvertretender Leiter der Disposition (DISP) 

Ausbildungsleiter und Qualitätsmanagementbeauftragter (QMB) 

Brandschutz- und Arbeitssicherheitsbeauftragter (BB) 

Im Rahmen der Fallstudie fanden Gruppen- und Einzelinterviews statt.  

Gruppeninterviews: 

• Facharbeiter 1 (FA1) und Auszubildender (AZB) 

• Disponent, Qualitätsmanagementbeauftragter und Brandschutzbeauftragter 

Einzelinterviews: 

• Stellvertretender Personalleiter/Disponent 

• Qualitätsmanagementbeauftragter 

• Auszubildender 

• Facharbeiter 2 (FA 2) (Betriebsteil häuslicher Sonderabfall, Besonderheit: Betriebsteil wurde 
1999 von den städtischen Entsorgungsbetrieben gekauft) 

Zusätzlich fand eine Betriebsbegehung gemeinsam mit dem Brandschutzbeauftragten (gewerblicher 
Sonderabfall, Unternehmensteil P) und dem Disponenten (häuslicher Sonderabfall, Unternehmensteil 
S) statt. 

2 Darstellung des Unternehmens 
2.1 Allgemeine Angaben (Ort, Größe, Branchenzuordnung etc.) 
Der untersuchte Unternehmensteil befindet sich in einer norddeutschen Großstadt. Das Unternehmen 
unterhält Zweigstellen überall in Deutschland. Am untersuchten Standort werden ca. 190 Mitarbeiter 
beschäftigt. Das Unternehmen entsorgt und verwertet Sonderabfälle und sammelt häusliche 
Sonderabfälle ein. Es handelt sich um ein Familienunternehmen in der dritten Generation. 

Das Unternehmen hat in den letzten Jahren stark expandiert und unterhält mittlerweile 15 Standorte in 
ganz Deutschland. Für diese Fallstudie wurde der Hauptstandort in einer norddeutschen Großstadt 
besichtigt, an dem feste und flüssige Sonderabfälle sortiert und aufbereitet werden. Die Kunden sind 
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in diesem Fall Unternehmen. Zusätzlich wurde ein weiterer Standort besichtigt, an dem in städtischem 
Auftrag Sonderabfälle aus privaten Haushalten und von kleinen Gewerbebetrieben sortiert und einer 
weitergehenden Entsorgung zugeführt werden. Die beiden Betriebsteile liegen nur wenige Kilometer 
voneinander entfernt und arbeiten eng zusammen. Dies ist vor allem dann erforderlich, wenn 
unbekannte Sonderabfälle aus dem industriellen Bereich angeliefert werden. Dies kann beispielsweise 
dann vorkommen, wenn alte Chemikalienlager aufgeräumt werden und sich beim Kunden niemand 
mehr an den Inhalt der Behälter erinnern kann. Zu den Aufgaben des Unternehmens gehört auch die 
Entsorgung von Abfällen bei Schiffshavarien, auch dort können Fässer mit unbekanntem Inhalt zu 
entsorgen sein. 

Die Mitarbeiter der häuslichen und kleingewerblichen Sonderabfallentsorgung sind alle fachbezogen 
qualifiziert (Ver- und Entsorger, Fachkräfte für Kreislaufabfallwirtschaft, Chemielaboranten) und haben 
große Erfahrung darin, unbekannte Abfälle zu klassifizieren. Bei der Sammlung von häuslichem 
Sonderabfall kommt es häufig vor, dass irgendwelche Flüssigkeiten in Wasserflaschen oder Pulver in 
Plastiktüten abgegeben wird, ohne dass irgendwo der Inhalt vermerkt ist.  

Der Hauptstandort des Unternehmens verfügt über 3 Betriebshöfe. 

Auf Betriebshof 1 wird der Sonderabfall behandelt. Betriebshof 2 ist ein Zwischenplatz, der unter 
anderem als Parkplatz genutzt wird. Auf Betriebshof 3 erfolgt die Containerbereitstellung, dort werden 
die sauberen Container zum Transport zur Verfügung gestellt. In der Werkstatt des Unternehmens 
sind 7 Schlosser und 2 Elektriker beschäftigt. In der Werkstatt werden die Gefahrgutbehälter nach 
jedem Einsatz auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft. Wenn diese beispielsweise umfallen, können die 
Schließsysteme beschädigt sein. Einmal im Jahr wird mit einem Ultraschallgerät gemessen, ob die 
vorgeschriebene Wandstärke der Metallbehälter noch erreicht wird. Defekte Container werden 
ausgemustert. Alle 2,5 Jahre werden die Behälter mittels Druckluft auf Dichtheit überprüft. Für 
verschiedene Gefahrstoffe müssen verschiedene Behälter verwendet werden. Diese Behälter werden 
grundsätzlich in der eigenen Werkstatt überprüft und gegebenenfalls neu lackiert. Die Behälter 
durchlaufen immer den folgenden Prozess: nach der Nutzung beim Kunden wird der Behälter im 
Unternehmen angeliefert, geleert, gereinigt und kontrolliert. Erst anschließend wird er wieder für die 
Disposition freigegeben.  

Die flüssigen Abfälle werden nach einer Schnellanalyse im Labor verschiedenen 
Behandlungsbehältern der chemisch-physikalischen Behandlungsanlage (CPB) zugeführt. Dabei wird 
zwischen ölhaltigen und ölfreien Stoffen unterschieden und es wird darauf geachtet, dass die Stoffe 
nicht mit dem Inhalt, der sich bereits im Behälter befindet, reagieren können. Ölhaltigen Flüssigkeiten 
wird Salzsäure zugesetzt, damit sich die ölhaltige Phase von der wässrigen Phase trennen lässt. Öl 
und Wasser werden in einer Dekanterzentrifuge voneinander getrennt. Wenn das Öl einen 
Wassergehalt unter 5 % hat und schlammfrei ist, kann es verkauft werden (als Sekundärbrennstoff). 
Aus dem Wasser werden bei Bedarf Bestandteile durch Fällung abgetrennt. Anschließend wird das 
Wasser neutralisiert und der Schlamm in einer Bandfilterpresse abgetrennt. Am Ende des Prozesses 
hat das Wasser Indirekteinleiterqualität, das bedeutet, dass es in die städtische Kanalisation 
eingeleitet werden darf. Je nach Ausgangsstoff sind mehrere Behandlungsschritte nötig, um das 
Wasser zu neutralisieren. Alle Prozessschritte können von einer Leitstelle aus gesteuert werden. Die 
Steuerung wurde von einer externen Firma unter fachlicher Rücksprache mit Mitarbeitern des 
Unternehmens programmiert. Zur Aufbereitung des Wassers in möglichst wenigen Verfahrensschritten 
ist neben guten Kenntnissen der chemischen und physikalischen Prozesse auch ein großes 
Erfahrungswissen erforderlich. Da in drei Schichten gearbeitet wird, müssen die Mitarbeiter der 
verschiedenen Schichten Informationen austauschen. Dazu befindet sich eine Tafel in der Leitwarte, 
auf der Informationen zum Inhalt der einzelnen Tanks vermerkt sind. Mit der Zeit haben die Arbeiter 
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eigene Bezeichnungen und Kürzel entwickelt, um der nächsten Schicht effizient relevante 
Informationen zu vermitteln. Die Wasserbehandlungsanlage wird einmal monatlich gemeinsam vom 
Anlagenführer und einem Schlosser begangen. Bei diesen Begehungen wird der ordnungsgemäße 
Zustand der Anlage überprüft, es können Wartungsarbeiten vorgenommen werden.  

Für die Kryogenanlage werden die angelieferten restentleerten Gefäße (Farbdosen, Lackbehälter u. 
ä.) zunächst nach Behältermaterial (verschiedene Kunststoffe, Metalle) sortiert. Die vorsortierten 
Chargen werden der Kyogenanlage zugeführt. Dort wird der Abfall mittels flüssigem Stickstoff gekühlt. 
Dadurch werden die Farb- und Lackreste hart und fallen von den Behälterwänden. Die so gereinigten 
Behälter werden zerkleinert, die entstaubte Fraktion kann zu guten Preisen verkauft werden, da das 
Material stofflich verwertet wird. Die Farb- und Lackreste können als Sekundärbrennstoff verkauft 
werden.  

Farben und Lackschlämme ohne Verpackung werden einem separaten Bunker zugeführt, wo sie so 
vermischt werden, dass der Flüssigkeitsgehalt für eine weitere Behandlung optimal ist. Dies ist 
erforderlich, damit die Schnecken, die zum Transport der Schlämme genutzt werden, nicht verkleben. 
Diese Schlämme können als Brennstoff an Müllverbrennungsanlagen verkauft werden. Das Problem 
dabei ist, das der Heizwert oft sehr unterschiedlich ist. Daher soll in näherer Zukunft ein Verfahren 
entwickelt werden, um Schlamm mit einem definierten Heizwert herzustellen. Die Vermischung der 
Schlämme erfolgt mittels eines Baggers. Die Baggerkanzel ist dabei baulich durch F 90-
Sicherheitsglas vom Aufgabebunker getrennt. Da manchmal dem Schlamm Stoffe beigemischt sind, 
die brennbar sind, kann der Baggerführer von seinem Arbeitsplatz aus die CO2-Löschanlage für den 
Annahmebunker auslösen. Der Baggerführer muss in diesem Fall möglichst schnell reagieren, da 
durch den hohen Heizwert der Schlämme sonst in kürzester Zeit außer Kontrolle geraten würde. Um 
die Schlämme optimal zu mischen, ist Erfahrungswissen erforderlich, da der Zustand der Schlämme 
nicht vorher durch Messmethoden bestimmt wird.  

In dem Betriebsteil, wo Kleinmengen sortiert werden (im folgenden Betriebsteil S genannt), wird bei 
der Arbeit wie folgt vorgegangen: 

Nach der Sammlung werden die unbekannten Stoffe in einen Laborraum gebracht. Dort können die 
Gefäße über einem Abzug geöffnet werden. Wenn die Stoffe nach dem ersten Eindruck nicht 
zuzuordnen sind, können Schnelltests durchgeführt werden. Wenn Flüssigkeiten vor der weiteren 
Behandlung in größeren Gefäßen gesammelt werden, wird oft mit kleinen Mengen der Flüssigkeiten 
ein Verträglichkeitstest durchgeführt. Bei der Zusammenführung von Flüssigkeiten kann es sonst 
passieren, dass sich durch eine exotherme Reaktion der gesamte Sammelbehälter erwärmt, giftige 
Gase oder ein Brand können entstehen.  

Wenn die Stoffe klassifiziert sind, werden sie entsprechend ihrer Gefahrstoffklasse gelagert. Es gibt im 
Unternehmen für jede Gefahrstoffklasse einen den Vorschriften entsprechend eingerichteten 
Lagerraum. Von jedem Raum im Unternehmensteil aus kann intern Alarm ausgelöst werden, damit 
dem betroffenen Mitarbeiter schnell geholfen werden kann. Da viele Stoffe nicht mehr stofflich 
verwertet werden können, werden sie zu  Sonderabfallverbrennungsanlagen transportiert. Dabei sind 
neben den Vorgaben der Verbrennungsanlage auch die Vorschriften für den Transport von Gefahrgut 
zu beachten. So gibt es Mengenbegrenzungen und Stoffe, die nicht zusammen transportiert werden 
dürfen. Außerdem müssen zahlreiche Verpackungsvorschriften beachtet werden. Die Stoffe werden 
so für den Transport gesammelt, dass das Ladevolumen des Transportfahrzeugs optimal ausgenutzt 
werden kann.  

An diesem Standort gibt es kaum Arbeiten, die von ungelernten Kräften durchgeführt werden können. 
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Eine Ausnahme ist das Sortieren von Leuchtstoffröhren nach der Größe und das Sortieren von 
Spraydosen.  

Der Brandschutzbeauftragte ist der Meinung, dass es besonders an diesem Standort auf qualifizierte 
Fachkräfte ankommt: 

„Hier (am Hauptstandort) ist Masse, aber dort sind die wirklich interessanten Dinge. Die Leute dort 
entscheiden über sehr teure Schritte.“ (BB) 

Hinzu kommt, dass am Hauptstandort die Mitarbeiter jederzeit die Dienste des Labors in Anspruch 
nehmen können, die Mitarbeiter in der Sortierung von häuslichem Sonderabfall müssen sich dagegen 
weitgehend auf ihre Erfahrung und die Schnelltests verlassen. In Einzelfällen können sie im Labor am 
Hauptstandort Analysen durchführen lassen.  

2.2 Beschäftigungsstrukturen und deren Entwicklung 
Die Personalpolitik des Unternehmens ist langfristig ausgelegt, es gibt viele Mitarbeiter, die schon 10 
Jahre und länger im Unternehmen sind. Die Fluktuation ist sehr gering, als Gründe für das 
Ausscheiden von Mitarbeitern werden Schwangerschaft/Kinderbetreuung, Umzug und Beginn des 
Rentenalters angegeben. Kündigungen, um sich beruflich zu verändern, kommen praktisch nicht vor. 
Die geringe Fluktuation wird als sehr positiv bewertet, da es die meisten Kunden sehr schätzen, wenn 
sie immer mit den gleichen Fahrern Kontakt haben. Da die Fahrer bei den Kunden oft selbständig 
arbeiten müssen, bedeutet es für die Kunden eine enorme Zeitersparnis, wenn der Fahrer schon weiß, 
wo er auf dem Betriebsgelände hin muss und was er dort zu tun hat. Außerdem sind die Fahrer die 
Aushängeschilder des Unternehmens und stellen einen guten Kontakt zu den Kunden sicher:  

„Die Fahrer sind ja die ersten Außendienstler.“ (BB) 

Ein weiterer Vorteil der geringen Fluktuation ist, dass so verhindert wird, das Erfahrungswissen 
verloren geht. Da es erst seit wenigen Jahren eine Erstausbildung direkt für diese Branche gibt, 
basiert das im Unternehmen vorhandene Wissen zu einem Großteil auf Erfahrungswissen. Darüber 
hinaus gehört die langfristige Bindung von Mitarbeitern an das Unternehmen auch zur 
Unternehmensphilosophie, das Unternehmen sieht sich trotz der starken Expansionen in den letzten 
Jahren nach wie vor als Familienunternehmen.  

Auftragsspitzen werden durch Mitarbeiter einer Zeitarbeitsfirma abgedeckt, einzelne Mitarbeiter der 
Zeitarbeitsfirma wurden übernommen, die Übernahme eines weiteren Mitarbeiters wird derzeit 
angestrebt. Der Anteil der Zeitarbeiter wird vom Disponenten als hoch bezeichnet, er ist nicht genau 
zu ermitteln, da er je nach Auftragslage stark schwankt. Eine Festeinstellung dieser Mitarbeiter ist 
wohl auch deshalb nicht möglich, weil diese meist ungelernten Kräfte oft nur tage- oder wochenweise 
eingestellt werden, um Auftragsspitzen abzufangen. Dabei wird von den Mitarbeitern des 
Unternehmens durchaus Unbehagen über die Situation der Zeitarbeiter empfunden:  

„Das ist kein gutes Gefühl, so wie das vor Urzeiten gewesen ist, das es sich da wieder hinentwickelt.“ 
(DIS) 

2.3 Interne Organisation 
In den letzten Jahren wurde verstärkt Schichtdienst eingeführt. Die Mitarbeiter in der Entsorgung 
arbeiten in drei Schichten. Die Mitarbeiter der Verwaltung arbeiten in einer so genannten 
Normalschicht, jedoch wird insbesondere in der Disposition darauf geachtet, dass ein möglichst 
großer Zeitraum abgedeckt wird, damit die Fahrer jederzeit einen Ansprechpartner haben. Die 
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Arbeitszeiten der Fahrer richten sich ganz nach den Erfordernissen ihrer Routen. Die Mitarbeiter des 
Labors und bei der Sondermüllentsorgung von Kleinmengen arbeiten in Normalschicht.  

Die Hierarchien am Hauptstandort des Unternehmens (im folgenden Betriebsteil P genannt) sind wie 
folgt aufgebaut: An der Spitze steht der Betriebsleiter, eine Ebene darunter sind dann die 
Abteilungsleiter angesiedelt. Die einzelnen Arbeitsgruppen auf gewerblicher Ebene werden von 
Gruppenleitern geführt. 

Im Betriebsteil S sind die Hierarchien deutlich flacher. Dort unterstehen alle neun gewerblichen 
Mitarbeiter lediglich dem Betriebsleiter. Der stellvertretende Betriebsleiter (hier FA 2) nimmt nach 
eigenen Angaben lediglich dann Führungsaufgaben wahr, wenn der Betriebsleiter nicht anwesend ist.  

2.4 Geschäftsfelder1  

                                           

Das Hauptgeschäftsfeld am untersuchten Standort ist die Behandlung von Sonderabfällen. Dabei 
müssen die Behandlungsanlagen für Sonderabfälle höchste Anforderungen an Qualität, 
Zuverlässigkeit und Sicherheit erfüllen. Zusätzlich erfordern die unterschiedlichen Abfallarten eine 
Spezialisierung der Verfahren und Technologien. 

Das Unternehmen hat sich ein großes Know-how für die Entwicklung und den Betrieb von Anlagen zur 
Behandlung von Sonderabfällen angeeignet. 

Folgende Schwerpunkte in der Sonderabfallbehandlung werden verfolgt: 

• Zwischenlager für feste, pastöse und flüssige Abfälle  

• Konfektionierung von energetisch nutzbaren Abfällen  

• Deutschlands einzige Cryogenanlage (Kältetrenntechnik)  

• Mischanlage zur Herstellung von Ersatzbrennstoffen 

Für flüssige Sonderabfälle, wie z. B. Öl-Wasser-Gemische, Emulsionen, Schlämme, Inhalten von Öl- 
und Fettabscheidern, Laugen und Säuren werden betrieben: 

• Chemisch-physikalische Behandlungsanlagen  

• Entgiftungsanlagen für belastete Flüssigstoffe und Schlämme aus der Galvanik  

• Membranfilterpressen 

Flüssigen Sonderabfälle können dabei sein: belastete Flüssigstoffe, Tankreinigungsabfälle, 
Deponiesickerwässer, Klärschlämme und Rückstände aus der Trinkwasseraufbereitung. Die 
Kontrollen aller Eingänge sowie spezielle Identifikationsanalysen und genaue Überwachung aller 
Ausgangsstoffe sollen den Entsorgungsweg transparent und sicher machen. 2  

 
1 Kapitel 2.4 teilweise zitiert aus: Windelband/Scheib: BMBF-Expertise Qualität in der Ausbildung 

2 Die Dokumentation aller Abfallströme, die in das Unternehmen gelangen und der Stoffströme, die 
das Unternehmen wieder verlassen, ist gesetzlich vorgeschrieben. Das Unternehmen muss 
den Verbleib der Abfälle nachweisen können. 
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2.5 Kunden- und Lieferantenstruktur 
Durch die Zertifizierungen ist es laut Qualitätsmanagementbeauftragtem möglich, auch Großkunden 
zu gewinnen. So zählt ein großes deutsches Automobilunternehmen zu den Kunden. Nach Aussage 
des Qualitätsmanagementbeauftragten hatten die Vertreter dieses Unternehmens bei einer 
Betriebsbegehung großen Wert darauf gelegt, dass Arbeitsschutz- Umweltschutz- und 
Sicherheitsstandards nicht nur „auf dem Papier“ eingehalten werden, sondern auch in der 
betrieblichen Realität. Auch aus diesem Grund ist das Unternehmen auch nach SCC3  zertifiziert 
worden. Dieses Zertifikat wird vor allem von Großunternehmen oft verlangt. Da Mitarbeiter des 
Unternehmens oft selbständig bei Großunternehmen tätig sein müssen um z. B. Kanäle zu spülen, 
war es für das Unternehmen sehr sinnvoll, dieses Zertifikat zu erwerben und die Mitarbeiter 
entsprechend zu schulen. Die Schulung ist relativ aufwändig und teuer. 

Das Unternehmen erhält Abfalllieferungen von Kunden aus ganz Europa. Diese Geschäftskontakte 
kommen laut Aussage des Brandschutuzbeauftragten dadurch zustande, dass das Unternehmen 
durch die hohen Verwertungsquoten, die es erzielt, preislich attraktive Angebote machen kann. Ein 
anderer Grund ist die zunehmend strengere Gesetzgebung in der europäischen Union. Vor allem die 
südeuropäischen Mitgliedsstaaten haben im eigenen Land oft nicht die Kapazitäten, um den Abfall 
gesetzeskonform zu entsorgen.  

Die dadurch verursachten Abfalltransporte werden vom Unternehmen durchaus kritisch gesehen, 
trotzdem wehrt man sich gegen eine pauschale Verurteilung dieser Transporte als „Mülltourismus“. 
Das Unternehmen will sich in Zukunft verstärkt vor Ort engagieren, die Anlagen sollen beim Kunden 
aufgebaut werden, damit der Müll nicht mehr über weite Strecken transportiert werden muss. 

Sortenrein gewonnene Kunststoffe werden an die Kunststoffindustrie verkauft, die daraus wieder 
hochwertige Produkte wie z. B. Kabelkanäle herstellt4 , die zurück gewonnenen Metalle der 
restentleerten Farbdosen stellen ebenfalls Sekundärrohstoffe dar und können am Markt gehandelt 
werden. 

Die aufbereiteten Farbreste und Ölgemische werden als Sekundärbrennstoffe an 
Müllverbrennungsanlagen abgegeben. An der Produktion von Sekundärbrennstoffen mit genau 
definiertem Heizwert wird derzeit noch gearbeitet, um bessere Preise erzielen zu können.  

 

2.6 Unternehmensentwicklung in den letzten Jahren, geplante Veränderungen in der 
Zukunft 

Das Unternehmen wurde 1923 als Fuhrgeschäft gegründet, es wurden mit Pferd und Wagen Waren 
aller Art transportiert. Ende der zwanziger Jahre übernimmt das Unternehmen die Abfallentsorgung für 
die Stadt und Teile des Umlandes. In den 30er Jahren expandiert das Unternehmen immer stärker, es 
werden Abfälle aller Art entsorgt. Zusätzlich zum Kerngeschäft Abfall übernimmt es auch 
Sonderdienste wie den Winterdienst. Nach dem Krieg muss das Unternehmen den Abfalltransport mit 
neuen Spezialfahrzeugen durchführen.  
 

                                            
3 Weitere Erläuterungen zu den einzelnen Zertifizierungen folgen im Kapitel 

4Keine Gehwegplatten oder Parkbänke aus minderwertigem Kunststoff, wie die Interviewpartner 
betonten. Damit wurde im Gespräch auf die öffentlichen Diskussionen zur Verwertungsmöglichkeit von 
Kunststoffabfällen in den Anfangszeiten des Dualen Systems Deutschland (grüner Punkt) angespielt.   
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In den siebziger Jahren findet eine starke Expansion des Unternehmens statt, es werden zahlreiche 
Niederlassungen in den umliegenden Ortschaften gegründet. Ein neu gegründeter Unternehmensteil 
übernimmt die Gewerbe- und Industrieentsorgung und die Kanalreinigung. Ende der siebziger Jahre 
entstehen die ersten Recyclinganlagen für Kompost und zur Sortierung von verwertbaren Abfällen wie 
Glas und Papier. Es steigt außerdem in das neue Geschäftsfeld „Schiffsmüllentsorgung“ ein.  

Nach der Wiedervereinigung (in den neunziger Jahren) expandiert das Unternehmen erneut stark und 
gründet zahlreiche Niederlassungen in den neuen Bundesländern. Außerdem engagiert sich das 
Unternehmen auch international. Das Unternehmen wird außerdem Partner des dualen Systems 
Deutschland, d. h. es hat die Berechtigung, Abfall des grünen Punktes zu entsorgen.  

Anfang dieses Jahrtausends wird das Unternehmen von einer Holding in eine AG umgewandelt. Die 
Aktien befinden sich zu 100% in Familienbesitz. 

Neben dem Geschäftsfeld Abfallentsorgung gehört zur Unternehmensgruppe auch ein 
Sicherheitsdienst. Diese ist durch Contracting außerdem an zahlreichen anderen Unternehmen 
finanziell beteiligt. 

Für die Zukunft ist geplant, im Ausland verstärkt Dienstleistungen direkt vor Ort anzubieten. Dazu 
sollen mobile Entsorgungsanlagen verwendet oder direkt vor Ort Entsorgungsanlagen aufgebaut 
werden. 

 

3 Aufgabenstrukturen des Unternehmens 
3.1 Zertifizierungen (Qualitätsmanagement, Umweltmanagement, sonstige) 
Das Unternehmen ist nach DIN ISO 9001, Entsorgungsfachbetriebeverordnung und 
Verpackungsverordnung zertifiziert. Zusätzlich dazu existiert eine Zertifizierung nach SCC, ein 
Checklisten-System, mit dem Anforderungen an Kontraktoren bzgl. Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz 
und Unweltschutz festgelegt werden. Das SCC wurde vor allem deshalb eingeführt, da das 
Unternehmen mit Sonderabfällen mit hohem Gefährdungspotential für die Beschäftigten und die 
Auftragnehmer umgeht. 

Das Qualitätsmanagementhandbuch wurde gemeinsam vom Geschäftsführer, dem 
Qualitätsmanagementbeauftragten und den Abteilungsleitern erarbeitet, die erarbeiteten Standards 
werden momentan im gesamten Unternehmen implementiert. Das Qualitätsmanagementsystem nach 
DIN ISO 9001 existiert zur Zeit nur in dem untersuchten Betriebsteil, es soll jedoch nach und nach auf 
das gesamte Unternehmen ausgeweitet werden. 

Die Managementsysteme werden vom Unternehmen als wichtiges Instrument angesehen, um 
innerbetriebliche Veränderungen herbeizuführen. Dabei wird großer Wert darauf gelegt, alle 
Mitarbeiter in den Veränderungsprozess einzubeziehen. Laut Qualitätsmanagementbeauftragten ist es 
nicht einfach, für diese Veränderungsprozesse das nötige Vertrauen aufzubauen. 

Dieses Vertrauen soll aufgebaut werden, durch ein von einem externen Leiter durchgeführten 
Kommunikationstrainings, an dem Mitarbeiter aller Hierarchieebenen beteiligt sind.  

„Sie müssen spüren, dass sie integriert sind“ (QMB) 

Diese Treffen dienen auch dazu, dass Probleme in den Arbeitsbereichen und zwischen diesen offen 
angesprochen werden und die Führungsebene ein Feedback erhält.  
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Außerdem soll der Inhalt der QM-Dokumentation so aufbereitet werden, dass an jedem Arbeitsplatz 
die relevanten Informationen in nutzerfreundlicher Form zu Verfügung stehen (der Nutzer muss dann 
nicht das ganze Handbuch lesen, wenn er etwas sucht). Der Zugriff auf die QM-Computerdatenbank 
ist bereits jetzt von allen Arbeitsplätzen aus möglich. 

Trotz dieser Bemühungen, die Mitarbeiter aktiv in die Pflege des Qualitätsmanagementsystems mit 
einzubeziehen, sieht der interviewte Mitarbeiter des Betriebsteils S Qualitätsmanagement vorrangig 
als Führungsaufgabe. Darüber hinaus sieht er seinen Betriebsteil als vom Qualitätsmanagement nicht 
so stark betroffen an: 

C. K.: Hier am Hauptstandort wurden QM und andere Zertifizierungen eingeführt. Waren sie davon 
auch betroffen? 

FA 2: Ach so, da wir ja Entsorgungsfachbetrieb sind, müssen wir auch gewisse Auflagen erfüllen, das 
macht aber eher der Herr T  (Der Betriebsleiter, C. K.) 

 (…) Die Auflagen werden da natürlich auch höher… 

Drüben jetzt (Betriebsteil S, C. K.), was so direkt die Arbeit betrifft, hat sich an sich nicht viel verändert. 
Der Mehraufwand für die Dokumentation (QM und so), dass macht unser Betriebsleiter, der Herr T. 

C. K. :Also würden sie sagen, dass das mehr eine Führungsaufgabe ist? 

FA 2: Ja, schon, das ist schon so. 

Eine Zertifizierung nach EMAS oder ISO 14001 wird vom Unternehmen derzeit nicht angestrebt, 
lediglich ein kürzlich erworbener Unternehmensteil ist nach EMAS zertifiziert. Das Unternehmen setzt 
sich statt dessen dafür ein, dass die Zertifizierung nach Entsorgungsfachbetriebeverordnung 
europäisiert wird. Diese Zertifizierung wird als sinnvoller angesehen, da sie einen direkten Bezug zur 
Entsorgungsbranche aufweist. Außerdem wird die Notwendigkeit gesehen, die Qualität dieser 
Zertifizierung zu heben, da bei den Zertifizierungstätigkeiten unterschiedlicher Anbieter große 
Qualitätsunterschiede bestehen.  

3.2 Arbeitsaufgaben auf Produktions- und Dienstleistungsebene 
Zur Ermittlung der Arbeitsaufgaben auf Produktions- und Dienstleistungsebene wurde ein 
ausführliches Facharbeitergespräch geführt. Da die Arbeitsaufgaben auf Produktions- und 
Dienstleistungsebene im untersuchten Unternehmen sehr vielfältig sind, kann durch dieses Interview 
nur ein beispielhafter Einblick in die Aufgaben auf Produktions- und Dienstleistungsebene gegeben 
werden.  

Das Interview wurde mit dem stellvertretendem Betriebsleiter (im Folgenden als FA2 bezeichnet) des 
Unternehmensteils geführt, in dem Sonderabfall aus Haushalten und Kleinbetrieben angenommen 
und einer Entsorgung zugeführt wird. In diesem Unternehmensteil sind insgesamt 11 Leute 
beschäftigt, zwei davon, der Betriebsleiter und eine Bürokraft, in der Verwaltung. Der interviewte 
Facharbeiter hatte zunächst milchwirtschaftlicher Laborant gelernt und wurde nach seinem 
Wehrdienst bei dem städtischen Entsorgungsunternehmen eingestellt. Dort hat er bereits mit seiner 
Tätigkeit begonnen, die er seit 12 bis 13 Jahren ausübt. Das städtische Entsorgungsunternehmen 
wurde Ende der neunziger Jahre privatisiert und der Unternehmensteil, in dem der Interviewpartner 
beschäftigt ist (Unternehmensteil S), von Unternehmen P übernommen. Unternehmen P wiederum 
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wurde von Unternehmen 15  aufgekauft. Dadurch, das der Interviewpartner (und ein Großteil seiner 
Kollegen im Unternehmensteil S) sich durch die Unternehmensverkäufe innerhalb der letzten Jahre 
unterschiedlichen Unternehmensstrukturen anpassen musste („Wir wurden ja schon zwei Mal verraten 
und verkauft“ FA 2), steht er Unternehmen N und Unternehmensteil P mit einer gewissen kritischen 
Distanz gegenüber.  

Der Interviewpartner arbeitet meistens in der Annahme, das heißt, er nimmt die Sonderabfälle von 
Kunden, die auf dem Betriebsgelände anliefern, an und klassifiziert diese so, das sie ordnungsgemäß 
gelagert und einer weitergehenden Entsorgung zugeführt werden können. Bei unbekannten Stoffen 
wird wie folgt vorgegangen:  

C. K.: „Wie sortieren Sie?“ 

FA 2: „Wir haben so ein kleines Minilabor, da haben wir so Teststreifen, für Peroxide, Nitrate und 
Nitrite, da kriegen wir schon einiges raus was es sein kann, ansonsten machen wir ein  
Ausschussverfahren, was es nicht ist, dann kann es nur das und das sein. Bis jetzt haben wir alles 
rausgekriegt, ansonsten haben wir ja noch bei Betriebsteil P das Labor, da kann man das dann 
genauer untersuchen, aber wir kennen halt die ganzen Stoffe schon, wie gesagt, wenn es das nicht 
ist, kann es nur dass und das sein.“ 
 

Bei Gebinden mit bekanntem Inhalt wird folgendermaßen vorgegangen: 

J. B.: Wie funktioniert das denn eigentlich… Also sie nehmen das an…? 

FA 2: Ja ich nehm das an, das sind nehmen wir mal an, Säuren und Laugen, also stelle ich die 
Säuren da hin und die Laugen da hin. Und wenn dann schon ein Fass vorbereitet ist, also meistens 
wird dann ein Fass vorbereitet, dann stell ich das in so ein Fass rein. Ist keins vorbereitet, stelle ich 
das in dem Lager erstmal beiseite. Das heißt, es wird gewartet, bis dann so eine Menge aufgelaufen 
ist, dass es erst einmal wieder abgearbeitet werden muss. Und diejenigen, die dann für das Lager 
eingeteilt sind, wir kriegen ja von den Firmen und Landkreisen teilweise auch fertige Fässer, das holt 
N. dann da ab, das sind dann so 200 Liter drin, das sind alles Säuregemische. Die Fässer müssen 
dann natürlich leer gemacht und teilweise anders gepackt werden, und das machen die. Das machen 
dann die Leute in den Lagern. Also das was ich vorne kriege, das tue ich dann schon in die richtigen 
Fässer rein, das ist klar. Aber das meiste sind wie gesagt schon fertige Fässer von Kunden oder von 
Landkreisen, die müssen natürlich auch sortiert werden, die stelle ich dann ins Lager rein. Oder die 
Leuchtstoffröhren, die müssen nach Länge sortiert und gezählt werden, das macht dann auch ein 
Kollege. Ist immer eine Person pro Lager oder auch mal 2 Personen, wenn viel anfällt, N braucht 
natürlich auch die Fässer wieder. Aber so Säuren, Laugen, Pflanzenschutzmittel, das macht meist nur 
einer. Durchschnittlich haben sie so ein Lager in 2 bis 3 Tagen abgearbeitet, es sei denn, es ist extrem 
viel, dann dauert es schon mal eine Woche. Aber so, das jemand ein halbes Jahr nur das oder das 
macht, so ist es nicht.  

Im Betrieb werden anschließend die Stoffe für die weitergehende Entsorgung. Die Zusammenstellung 
der Transporte erweist sich dabei insbesondere bei den Abfällen, die in 
Sonderabfallverbrennungsanlagen entsorgt werden müssen, als anspruchsvolle und 
verantwortungsvolle Aufgabe: 

                                            
5 Die beiden untersuchten Standorte gehören zu einem Entsorgungsunternehmen, dass Bundesweit 
tätig und in vielen Abfallsparten aktiv ist. Unternehmensteil P war früher ein selbständiges 
Unternehmen und wurde erst kürzlich von Unternehmen 1 aufgekauft. 
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„Ja, das sind ja auch alles unterschiedliche Anlagen. Die eine hat einen großen Ofen, die andere 
einen kleinen, die fahren ja auch alle bei unterschiedlichen Temperaturen, die eine bei hoher 
Temperatur, die andere etwas niedriger, und das schlimme ist ja immer, diese Dioxine, die frei 
werden, da gibt es so ein gewisses Temperaturfenster, die werden bei bestimmten Temperaturen frei, 
diese Temperatur muss schlagartig übersprungen werden. Die haben natürlich auch spezielle Filter, 
damit das nicht in die Umwelt gelangt, und die Behörden sind bei denen dann auch dran, das heißt, 
wenn die was falsches Verbrennen, steht bei denen natürlich sofort die Behörde auf der Matte, wenn 
der Quecksilbergehalt zum Beispiel zu hoch ist, heißt es natürlich, da müssen wir mal gucken, was 
haben wir da verbrannt. Und jedes Fass, das in der Sondermüllverbrennungsanlage verbrannt wird, 
wird vorher gescannt, das heißt, da ist ein Barcode drauf, das heißt, sie wissen immer, von welchem 
Kunden grad das Fass verbrannt wurde, das die Emissionen verursacht hat. Das heißt, wenn wir das 
waren, werden wir angeschrieben und kriegen einen reingewürgt, es kann auch mal vorkommen, das 
der ganze Transport, der dann von uns angeliefert wurde, zurückgeht, und das ist natürlich teuer. Das 
heißt, wir können dann jedes Fass aufmachen und gucken, was ist denn da drin. Daher müssen wir 
immer richtig sortieren, da steckt natürlich auch Anforderung an das Personal drin, das muss die 
Sortierkriterien kennen und das ist auch nicht damit getan, heute und morgen machen wir das, 
übermorgen das und dann sehen wir mal weiter, sondern das müssen sie auch mal ein halbes Jahr 
durchziehen, nur sortieren. Oder ein Jahr. Wenn ich jetzt sortiere, muss ich den Kollegen auch wieder 
fragen, ich hab jetzt länger nicht sortiert, zwischendurch ändert sich ja auch so einiges.“ (FA 2) 

Bei der Tätigkeit des Interviewpartners in der Annahme müssen auch Kunden beraten werden. Dazu 
muss er auch selbständig Entscheidungen treffen. Dies betrifft zum vor allem die Deklaration der 
Abfälle, die auch den Preis der Entsorgung bestimmt. Hier müssen oft Kompromisse zwischen 
Kundenwünschen und rechtskonformer Entsorgung gefunden werden: 

„Die Deklaration von Abfällen wird gemeinsam mit festgelegt, dies bestimmt auch den Preis. Da hab 
ich ein bisschen Spielraum und kann entscheiden, ist es das oder das. Meistens nehme ich dann das 
günstigere für den Kunden, da muss man aber immer Kompromisse schließen, es muss schließlich 
auch  für die Firma wirtschaftlich sein. Aber meistens nehme ich das günstigere, es bringt ja 
schließlich nichts, wenn der Kunde nicht wiederkommt. Und da hab ich so ein bisschen 
Entscheidungskraft (…) Sie müssen ja auch sehen, wenn ich den Stoff als den und den Stoff 
annehme, muss er auch als der gleiche Stoff wieder rausgehen. Wenn wir mal eine Kontrolle haben, 
müssen wir das schließlich auch nachweisen, wo der ganze Stoff geblieben ist. Das muss natürlich 
auch stimmen, wenn ich jetzt Salzsäure annehme muss ich das auch als Salzsäure oder 
Säuregemisch entsorgen, ich kann da nicht einfach Altöl draus machen, das muss natürlich auch 
passen.“ (FA 2) 

Oft muss er auch mit schwierigen Kunden umgehen. Den Umgang mit schwierigen Kunden 
bezeichnet er als die größte Herausforderung bei seiner Arbeit:  

„Erstmal der Umgang mit den Leuten, teilweise sag ich auch Patienten dazu, weil da haben sie immer 
auch manche Hardcore-Fälle dabei, die wollens einfach nicht kapieren. Manchmal ärgern sie sich da 
schon ein wenig mit rum, da muss man erzieherische Maßnahmen ergreifen, jetzt mal so in 
Anführungsstrichen. Ja ich sag dann: „ Ist ja alles durcheinander!“ Die sagen dann: „Das hat man mir 
aber am Telefon so gesagt, dass ich das so abgeben darf.“, dann haben sie nicht richtig zugehört (…) 
Der Kunde, erstmal erzählt er nicht immer die Wahrheit. Wenn sie dann Rücksprache halten mit den 
Kollegen, dann kommt da raus, der Kunde hat da gar nicht angerufen, das haben wir alles schon 
gehabt. Das ist dann die Herausforderung, den Kunden auf den richtigen Weg zu bringen, sag ich 
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mal. Dem Kunden den Umgang mit dem Abfall beizubringen und das wir und hier das auch nicht alles 
aussuchen, sondern dass der Gesetzgeber das so vorschreibt, der ganze Papierkram und so, da ist ja 
Deutschland bekannt für, so viel Papierkram, das gibt’s in keinem anderen Land, die lachen uns aus… 

Das versuchen wir dem Kunden ein bisschen beizubringen, der Kunde sagt, dann: „was, da muss ich 
auch noch unterschreiben“, dann sag ich: „Ja, das schreibt die Behörde so vor.“ Teilweise schimpfen 
die Kunden dann auf uns, das ist dann auch nicht so einfach, dann gehen sie teilweise woanders hin, 
zu Unternehmen X oder zu Y, die sagen dann, nee, sie müssen wieder zu uns. Die Kunden denken 
dann, sie können das irgendwo umsonst loswerden, wollen nicht bezahlen, und dann gibt es teilweise 
richtig Stress. Die Kunden sagen dann: „Dann werfe ich das eben irgendwo hin, das ist mir auch egal“. 
Haben wir alles schon gehabt.“ (FA 2) 

 

Um eine wilde Entsorgung der Abfälle zu verhindern, notiert sich der Interviewpartner daher schon zu 
Beginn des Gespräches den Namen und die Autonummer des Gesprächspartners. Er räumt aber ein, 
das er auch dann, wenn der Kunde droht, die Abfall wild zu entsorgen dies nicht unbedingt verhindern 
kann. Um dies zu verhindern, sieht er daher die Aufklärung der Gewerbe- und Privatkunden (letztere: 
bei Fahrten mit dem Schadstoffmobil) als eine wichtige Aufgabe an. Durch die Beratung können 
außerdem manchmal noch zusätzliche Aufträge aquiriert werden: 

Der Kunde sagt dann: „Mensch, sie sortieren das so und so.“ und da sag ich: „Das müssen sie 
eigentlich auch so machen.“ „Mensch, da haben wir ja gar keine Ahnung von.“ Und dann bieten wir so 
ein Gesamtpaket an, stellen Euch die Fässer nach ADR und Gefahrstoffverordnung, das ist dann auch 
ordentlich bezettelt. Dann ist der Kunde meistens erleichtert und sagt, gut, dann muss ich keinen 
Lehrgang dafür machen. Das machen wir also auch alles, da kann Ihnen der Außendienst sicher 
etwas mehr zu erzählen. Firma N bietet auch einen externen Gefahrgutbeauftragten an, und dann 
kann man den Kunden das so mit anbieten. So kann man mit dem Kunden eben auch ins Geschäft 
kommen, und das machen wir dann auch. Also Aufklärung, der Kunde hat dann meist keine Ahnung, 
was er da alles machen muss, schlägt die Hände über dem Kopf zusammen und sagt dann oft, 
machen sie das doch alles mit. Das ist eben auch so eine Serviceleistung, die wir anbieten. Das ist 
auch zum Beispiel Aufklärungsarbeit. (FA 2) 

Bei manchen Kunden gerät der Interviewpartner bei der Annahme des Abfalles auch in 
Entscheidungskonflikte zwischen den wirtschaftlichen Zielen des Unternehmens (die Sammlung 
dieser Stoffe, die eigentlich nicht angenommen werden dürfen und die erforderlichen Telefonate mit 
der Behörde bedeuten zusätzlichen Arbeitsaufwand) und dem Auftrag des Gesetzgebers an die 
Abfallentsorgungsunternehmen: 

C. K. Sie haben jetzt gesagt, sie können eigenverantwortlich entscheiden, wie sie die Kunden beraten. 
Was können sie noch eigenverantwortlich entscheiden? 

FA 2: Ja, wie ich den Abfall sortiere, der Kunde bringt eigentlich seine Sache an und ich kann 
entscheiden, nehmen wir an oder nehmen wir nicht an, oder dürfen wir annehmen oder dürfen wir 
nicht annehmen? Aber das schreibt eigentlich der Gesetzgeber schon vor, wie vorhin schon gesagt, 
Ekel erregende Stoffe dürfen wir nicht annehmen, Sprengstoffe auch nicht, dann muss ich den 
Kunden mit zurückschicken. Darf ich eigentlich auch nicht, eigentlich muss ich das in Gewahrsam 
nehmen und der Behörde melden. Sonst sagt die Behörde später, warum haben sie den Kunden 
damit zurückgeschickt? Das ist immer so ne Sache, dann lieber gleich bei uns behalten und den 
Behörden bescheid sagen. Das ist immer so ne Sache, oft jubeln die Kunden ihnen auch irgendwas 
unter. Radioaktive Sachen, hatten wir alles schon, wir hatten schon mal radioaktiven Müll so aus 
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Krankenhäusern, aus der Radiologie oder so, sind ja nicht tödlich, aber wir haben einen 
Geigerzähler… oder aus der Uni, Urenylacetat zum Beispiel, die sind jetzt natürlich nicht so 
krebserregend, so radioaktiv sind die auch nicht, sind aber meldepflichtig, und das machen wir dann 
auch. Das weiß die Behörde auch, dass die Kunden uns was unterjubeln. Wenn sie jetzt 30 Fässer 
haben mit Laborchemikalien, die können sie nicht alle aufmachen und kontrollieren, ob da irgendwo 
so eine kleine Flasche ist. Und das weiß die Behörde auch. Und dann sammeln wir das bei uns, und 
dann kommt der Kampfmittelräumdienst, wenn das Sprengstoff ist, oder bei radioaktiven Stoffen6  gibt 
das eine Firma, die das entsorgt, und dann sammeln wir das und wenn wir genug haben holen die das 
bei uns ab. 

Neben der Arbeit in der Annahme fährt der Interviewpartner auch manchmal Touren mit dem 
Schadstoffmobil. Mit den Schadstoffmobilen wird vor allem in ländlichen Gebieten häuslicher 
Sonderabfall gesammelt. Auch bei dieser Arbeit müssen teilweise Stoffe mit einfachen 
Analysemethoden klassifiziert werden: 

C. K.: „Wie sortieren sie vor Ort?“ 

FA 2: „Auf jeden Fall Erfahrung, es dürfen keine Gebinde aufgemacht werden vor Ort, und wenn der 
Kunde nicht sagen kann was es ist, steht es teilweise auf der Verpackung. Gut, sie haben auch 
manchmal Sachen, da können sie nicht so sagen, was da drin ist, weil auf der Verpackung was 
anderes draufsteht, als drin ist und uns die Kunden dann auch sagen, das hat mein Mann noch im 
Keller gehabt, wir wissen auch nicht mehr, was da drin ist. Gut, dann machen wir das schon mal auf, 
das geht dann auch nicht anders, wir haben auch eine Abzugshaube da, so´n Tisch, da wird das 
raufgestellt, das ist auch vom Gesetzgeber vorgeschrieben, wie so was auszusehen hat, da wird das 
aufgemacht, da tun wir dann ein pH-Stäbchen rein, und wenn wir das und das ausschließen können, 
dann kanns nur das sein, aber meistens sehen wir es dann schon, wenn wir den Deckel aufmachen 
und sehen die Flüssigkeit, dann haben wir das eigentlich schon.“  

Außerdem müssen Entscheidungen über die Annahme von Abfällen getroffen werden, gerade wenn in 
ländlichen Gebieten die Menge des anzunehmenden Abfalls „haushaltsübliche Mengen“ streng 
genommen übersteigt: 

„Da können sie teilweise Sachen erleben. Kommt ein Bauer an, die ganze Baggerschaufel voller 
Bleiakkus. Sag ich, nee, so viel können wir gar nicht annehmen, das sollen ja nur haushaltsübliche 
Mengen sein, das geht ja nicht. Dann nimmst die teilweise an, du musst ja auch zusehen, das der 
Wagen nicht zu voll ist, den kann man ja nicht einfach zwischendurch wieder leer machen. Können ja 
nicht einfach zur nächsten Stelle fahren und sagen: tut mir leid, wir können nichts mehr annehmen, 
der Wagen ist schon voll, das geht ja nicht. Deswegen musst du auch immer ein bisschen aufpassen, 
dass du nicht zu viel von irgendwelchen Stoffen im Wagen hast. Wenn da ein Kunde kommt mit 30 
Autobatterien, da musst Du auch sagen, das geht nicht, man kann nicht 30 Jahre sammeln, den muss 
man dann erstmal wieder wegschicken. Der kann dann nicht auf einmal alle Batterien loswerden, dann 
ist der Wagen ja voll.“ (FA 2) 

Bei der Frage nach Abstimmungen mit anderen Abteilungen gab Facharbeiter 2 an, dass vorwiegend 
Abstimmungen mit dem Labor von Betriebsteil P getroffen werden müssen. Dies funktioniert seiner 
Meinung nach im Großen und Ganzen gut. Es entstehen lediglich manchmal Probleme, wenn Proben 

                                            
6 Das Unternehmen verfügt über ein Lager zum Lagern von Sprengstoff, da auch Airbags für die 
weitere Entsorgung konditioniert werden, nach meinem Kenntnisstand werden aber normalerweise 
keine radioaktiven Stoffe im Unternehmen gelagert. 
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nicht rechtzeitig analysiert werden können. Dies kann unter Umständen für den Betriebsteil S 
bedeuten, dass Abfalltransporte erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich sind, was wiederum zu 
einer Auslastung des Lagers bis an die Kapazitätsgrenzen und darüber hinaus führen kann7.  Neben 
der Bestimmung von Chemikalien im Labor von Betriebsteil P besteht eine weitere Schnittstelle 
zwischen den Betriebsteilen darin, dass Betriebstein S Chemikalien an Betriebsteil P liefert. Die 
Vorgaben für diese Lieferungen werden teilweise aus unsinnig betrachtet, und Facharbeiter 2 stellt 
fest, das eine Umgehung der Vorgaben in einem Fall nur positive Konsequenzen hatte: 

„Man lässt sich dann doch ein bisschen viel gefallen, man lässt sich von hier viel diktieren, wie es 
gemacht werden soll, aber die Leute haben ja keine Ahnung, die waren nie bei uns vor Ort, die wissen 
nicht, wie das ist. Das sind alle nur die die hier hinterm Schreibtisch sitzen. Aber umsetzen, Theorie 
und Praxis ist ein Unterschied, und da mein ich, da mache ich das und fertig. Das habe ich aber auch 
erst gelernt. Ich schädige die Firma ja nicht dadurch. Das ist teilweise reine Bequemlichkeit, da wollen 
die Leute das hier so haben, damit die weniger Arbeit haben. Aber das wir die dreifache Arbeit haben, 
damit die ein bisschen weniger Arbeit haben, sehe ich auch nicht ein, da mache ich das so. (…) Und 
wenn das für uns eine Arbeitserleichterung ist, dann ist das so. Und dann haben wir das so 
rübergeschickt und bis jetzt hat noch keiner gemotzt, dass das so ist und nicht so.“ (FA 2) 

3.3 Produktions- und Dienstleistungsangebote 
Um Dienstleistungen stärker am Kunden orientiert anzubieten und in der Verwaltung ein besseres 
Verständnis für die Vorgänge auf der Shop-Floor-Ebene zu etablieren, sorgt das Unternehmen durch 
Projekte und einzelne Aktionen dafür, dass die Auszubildenden der Verwaltung auch die 
Entsorgungsprozesse kennen lernen. So fahren dann beispielsweise Auszubildende für ein paar Tage 
auf den Sonderabfall-Sammelfahrzeugen mit. Das Unternehmen erhofft sich, dass so die Mitarbeiter in 
der Verwaltung die Kunden bezüglich der angebotenen Dienstleistungen besser beraten können.  

3.4 Organisations- und Kommunikationsstrukturen 
Nach Aussage des Qualitätsmanagementbeauftragten „lief früher alles so irgendwie“, in den letzten 
Jahren jedoch wurde die Organisationsstruktur umgestellt auf Arbeitsgruppen mit Gruppenleiter und 
festen Verantwortlichkeiten der einzelnen Gruppenmitglieder. Dies erfolgte auch, um das Problem, 
dass für manche Sicherheitsmängel nach Meinung der Mitarbeiter „keiner zuständig war“, zu beheben. 
Der Qualitätsmanagementbeauftragte weist darauf hin, dass es sich das Unternehmen auch aus 
rechtlichen Gründen zunehmend nicht mehr leisten kann, Arbeits- Umwelt- und Gesundheitsschutz 
„einfach so laufen“ zu lassen.  

Mit Missständen wie beispielsweise stockendem Informationsfluss oder Abstimmungsproblemen wird 
so umgegangen, dass sie nicht angeprangert werden, sondern dass solche Probleme zum Anlass 
genommen werden, zu lernen und diese in Zukunft nicht mehr auftreten zu lassen. Der stockende 
Informationsfluss wird von Facharbeiter 2 als großes Problem im Unternehmen wahrgenommen und 
teilweise auf zu hohe Hierarchien im Betriebsteil P zurückgeführt: 

Die Einführung von neuen Maßnahmen zum Gesundheitsschutz der Mitarbeiter stößt laut 
Qualitätsmanagementbeauftragtem öfters auf Widerstände, es muss erst ein Bewusstsein für die 
Notwendigkeit dieser Maßnahmen geschaffen werden. Arbeitssicherheit wird als fortlaufender 
Verbesserungsprozess aufgefasst: „Vor 20 Jahren war das vielleicht noch in Ordnung so, heute kann 
man das aber nicht mehr so machen.“ (QMB) 

                                            
7 Lagermengen für Gefahrstoffe unterliegen strengen gesetzlichen Bestimmungen. 
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Als Motiv für das verstärkte Engagement wurde zum einen der Schutz des Mitarbeiters genannt: „Der 
Mitarbeiter muss geschützt werden, er hat nur eine Gesundheit“ (QMB), zum anderen aber auch der 
Schutz des Unternehmens vor späterer Rufschädigung durch im Unternehmen erworbene 
Berufskrankheiten. Ziel ist hier also unter anderem auch der langfristige Unternehmenserhalt und die 
Rechtssicherheit des Unternehmens. 

Innerhalb dieser Strukturen haben die Mitarbeiter eine Reihe von Mitsprachemöglichkeiten. Sie 
können sich am Ideenmanagement beteiligen und die Inhalte von Weiterbildungsmaßnahmen 
teilweise mitbestimmen (Vor allem bei Weiterbildungsmaßnahmen zu soft skills). Vor allem von den 
Mitarbeitern mit einer Ausbildung (insbesondere Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft) wird 
erwartet, dass sie sich aktiv dafür einsetzen, Prozesse und Anlagen zu optimieren. Partizipation wird 
in diesem Fall also nicht nur akzeptiert und geduldet, sondern sogar gefordert.  

3.5 Veränderungsprozesse im Unternehmen (Ursachen für Veränderungen) 
Der Sektor ist häufigen und oft starken Veränderungen ausgesetzt.  

Die geschäftliche Grundlage des Unternehmens hat sich durch das Inkrafttreten der 
Deponieverordnung und die steigenden Rohstoffpreise sehr verbessert. Das Inkrafttreten der 
Deponieverordnung verbietet das Ablagern von unbehandelten Abfällen auf Deponien (dies war bis 
dahin meist der preisgünstigste Weg, Abfälle zu entsorgen). Daher sind nun die Kommunen und 
Unternehmen gezwungen, ihre Abfälle vorbehandeln zu lassen.  

Außerdem wurden im Unternehmen flachere Hierarchien eingeführt, um flexibler auf Veränderungen 
reagieren zu können.  

Die Investition in Qualifizierung bewirkt, dass sich die Altersstrukturen im Unternehmen zugunsten von 
jüngeren Arbeitnehmern verändern. Mit den verstärkten Qualifizierungsmaßnahmen wird auf den 
Innovationsdruck, der auf dem Sektor lastet, reagiert. 

4 Qualifizierungsstrukturen im Unternehmen 
4.1 Qualifizierungsstrategie 
Das Unternehmen bildet aus und versucht auch, allen Auszubildenden eine Perspektive im 
Unternehmen zu geben. Das gezielte Ausbilden von jungen Leuten dient neben der Verjüngung der 
Altersstruktur im Unternehmen auch der Sicherstellung der Innovationsfähigkeit im Unternehmen.  

„Warum wir in junge Leute investieren: Das Prozesse verfeinert werden. Was man vor 10 Jahren mit 
dem Abfall gemacht hat, das macht man heute nicht mehr so, und in 10 Jahren ist es wahrscheinlich 
wieder ganz anders. Die Wertschöpfung aus Abfall ist enorm.“ (QMB) 

Außerdem soll es so gelingen, dass das Erfahrungswissen der älteren Mitarbeiter im Unternehmen 
bleibt, indem sie es während der Zusammenarbeit mit den jüngeren Mitarbeitern an diese 
weitergeben. Ein weiterer Grund speziell für die Ausbildung von Fachkräften für die 
Kreislaufabfallwirtschaft ist der Mangel an geeigneten Arbeitskräften auf dem Arbeitsmarkt. Außerdem 
sieht das Unternehmen sich und die anderen Betriebe in der Pflicht, selbst für qualifizierte 
Arbeitskräfte zu sorgen:  

„Ich kann doch nicht immer zum Arbeitsamt gehen und fertige Leute verlangen“. (QMB) 

Es wird aber eingeräumt, dass gerade kleine und mittlere Unternehmen oft nicht in der Lage sind, 
diese sehr vielfältige Ausbildung anzubieten. Da kein Unternehmen alle Ausbildungsinhalte abdecken 
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kann, müssen Kooperationen mit anderen Unternehmen gesucht werden. Außerdem muss die 
Unterbringung der Auszubildenden in den Berufsschulphasen organisiert und bezahlt werden.  

Weiterbildungsmaßnahmen, die für die Arbeit unbedingt erforderlich sind, werden für die Mitarbeiter 
organisiert und bezahlt. Für neu eingestellte Fahrer sind dies beispielsweise die recht teuren und 
aufwändigen ADR8-  und SCC-Lehrgänge. Wenn für ganze Abteilungen Weiterbildungsmaßnahmen 
wie zum Beispiel Schulungen bei der Einführung von neuer Software durchgeführt werden, werden 
auch die Auszubildenden an diesen Weiterbildungsmaßnahmen mit beteiligt.   

„Wenn wir jetzt nicht was tun (ausbilden, C. K.) haben wir in 10-15 Jahren die Probleme“. (QMB) 

Diese Probleme entstehen vor allem durch das altersbedingte Ausscheiden von langjährigen 
Mitarbeitern.  

Alle Mitarbeiter erhalten Weiterbildungsangebote, wenn sie dies wünschen und der Vorgesetzte sie für 
sinnvoll hält. Themen für Weiterbildungsmaßnahmen sind zum einen Arbeitsbezogen (z. B. 
Gabelstaplerschein, ADR) zum anderen werden Mitarbeiter aber auch zu Weiterbildungsmaßnahmen 
geschickt, in denen „soft skills“ wie beispielsweise Führungsfähigkeiten vermittelt werden, wenn der 
betreffende Mitarbeiter dies wünscht.  

Der Schwerpunkt der Qualifizierungsstrategie in diesem Unternehmen scheint aber vor allem bei den 
Auszubildenden zu liegen. Durch die verstärkte Qualifizierung von Auszubildenden wird mittelfristig 
eine Höherqualifizierung im gewerblichen Bereich angestrebt. Darüber hinaus ist das Unternehmen 
zusammen mit der Hochschule Bremen am Institut für Kreislaufabfallwirtschaft beteiligt. 

Nach Meinung des ehemaligen Auszubildenden (Fachkraft für Kreislaufabfallwirtschaft) können sie 
sich besser an technischen Innovationen im Unternehmen beteiligen als die ungelernten Kräfte. Die 
ungelernten Kräfte verfügen zwar über ein mitunter enormes Erfahrungswissen, dafür verfügen die 
Facharbeiter aber dank ihrer Ausbildung über ein solides theoretisches Hintergrundwissen:  

„Die jetzt mit mir in der Anlage sind, die haben nicht so das chemische Verständnis, sie haben halt 
nicht so die Ahnung von Chemie, und die braucht man halt da. Die machen das schon 20 Jahre, die 
wissen auch wies geht, machen das auch gut, aber die Chemie, was wirklich passiert, wenn man die 
Chemikalien dazugibt, was da passiert, dass wissen die nicht so.“  (FA)9 

4.2 Ausbildung und Kompetenzentwicklung im Unternehmen 
Im Unternehmen wird in den folgenden Berufen ausgebildet: 

o Betriebswirt/in 

o Industriekaufmann/-frau 

o Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft 

o Fachkraft für Rohr- Kanal- und Industrieservice 

                                            
8 ADR-Lehrgänge: Nach erfolgreichem Abschluss dieser Lehrgänge erhält der Teilnehmer ein 
Zertifikat. Er hat damit die rechtliche Befugnis, Gefahrgut zu transportieren bzw. als 
Gefahrgutbeauftragter von seinem Arbeitgeber bestellt zu werden. 
9 Dieses Zitat gibt hier beispielhaft die Meinung aller interviewten Personen zum Thema Qualifizierung 
durch Erstausbildung wieder 
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o Chemielaborant/in 

Für die Verwaltungsberufe bewerben sich bei jeder geplanten Neueinstellung sehr viele 
Auszubildende, während es bei den gewerblichen Berufen Probleme gibt, geeignete Bewerber zu 
finden. Das liegt laut Qualitätsmanagementbeauftragten vor allem am schlechten Image der 
„Abfallberufe“, außerdem muss der neue Lehrberuf „Fachkraft für Kreislaufabfallwirtschaft“ erst noch 
bekannter werden. Dies ist für die Auszubildenden oft ein Problem, da der Beruf der Fachkraft für 
Kreislaufabfallwirtschaft sehr anspruchsvoll ist und die Auszubildenden oft umfangreiche 
Unterstützung benötigen, um die Prüfungen zu bestehen.  

Da in dem Unternehmen erst seit dem Jahr 2000 gewerblich ausgebildet wird, gab es zu Beginn der 
Ausbildungstätigkeit in diesen Bereichen einige Schwierigkeiten zu überwinden. Zuvor waren zur 
Abfallaufbereitung vorwiegend ungelernte Kräfte mit Migrationshintergrund eingestellt worden, da es 
bis vor ein paar Jahren noch kaum Deutsche gab, die diese Arbeiten erledigen wollten. Diese 
ungelernten Kräfte haben sich meist mit den Jahren ein enormes Erfahrungswissen angeeignet, 
waren jedoch zu Beginn der Auszubildendenqualifizierung den Umgang mit den Auszubildenden nicht 
gewöhnt. Die Betreuung der Auszubildenden wird vom Qualitätsmanagementbeauftragtem als 
kontinuierlicher Lernprozess für beide Seiten beschrieben.  

So müssen die Auszubildenden lernen, die anderen Mitarbeiter auch mal „mit Fragen zu nerven“ 
(QMB), um etwas zu lernen und außerdem eine praktische Beteiligung an den Arbeitsprozessen 
einfordern. Außerdem müssen sie lernen, Probleme offen anzusprechen. Die langjährigen Mitarbeiter 
müssen dagegen lernen, auf die Bedürfnisse der Auszubildenden einzugehen und den Zeitaufwand, 
der mit der Qualifizierung von Auszubildenden verbunden ist, als sinnvolle Investition in die Zukunft 
anzusehen.  

„Früher war ein Auszubildender halt ein Auszubildender. Man muss den Leuten beibringen: der 
Auszubildende muss was lernen.“ (QMB) 

„Unser erster Auszubildender (Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft), der Herr M, der hat das 
nicht einfach gehabt. Wir haben gesagt: ihr als Betrieb müsst ihn unterstützen, ihr müsst ihn 
integrieren. Der hat es nicht einfach gehabt: Was, das mach ich schon seit 10 Jahren, und nun soll ich 
dem was beibringen?“ (QMB) 

Es wird angestrebt, neben den Ausbildungsverantwortlichen möglichst viele Mitarbeiter in die 
Ausbildung einzubinden. Dies erfolgt auch, weil die Mitarbeiter nach Aussage des 
Qualitätsmanagementbeauftragten am besten wissen, worauf es in ihrem Arbeitsbereich konkret 
ankommt.  

Den Auszubildenden wird grundsätzlich eine positive Einstellung entgegengebracht, dies spiegelt sich 
wider in Aussagen wie: 

„Ein Großteil der jungen Leute ist in Ordnung“ und „mit manchen anderen muss man leben, dass ist 
normal.“ (QMB) 

Wenn während der Ausbildung durch private Probleme der Auszubildenden Schwierigkeiten auftreten, 
versucht das Unternehmen, soweit es möglich ist, zu helfen. In zwei Fällen konnte so ein Abbruch der 
Ausbildung verhindert werden, die ehemaligen Auszubildenden sind weiterhin im Unternehmen und 
haben sich (nach Aussage vom Qualitätsmanagementbeauftragtem) gut entwickelt. Vom 
Qualitätsmanagementbeauftragtem, der auch Ausbildungsleiter für den gewerblichen Bereich ist, wird 
es als vorteilhaft angesehen, dass er und der Geschäftsführer selbst Kinder im jungen 
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Erwachsenenalter haben. So fällt es ihnen seiner Meinung nach leichter, sich in die Situation der 
Auszubildenden hineinzuversetzen. 

Es werden im Unternehmen jährlich Schulungspläne für die Auszubildenden erstellt, die Erstellung 
dieser Pläne ist aber ein „lebender Prozess“, es wird auf die Ideen der Mitarbeiter eingegangen. Es 
gibt jedes Jahr einen Termin, an dem sich die Auszubildenden mit dem Geschäftsführer über die 
Ausbildung und ihre Situation im Unternehmen austauschen können. Dabei soll ermittelt werden, was 
an der Ausbildung noch verbessert werden kann. Beim nächsten Gespräch mit den Auszubildenden 
erfolgt dann seitens der Geschäftsleitung ein Feedback zu den beim letzten Treffen angesprochenen 
Themen.  

Bei der Ausbildung wird mit anderen Firmen kooperiert, es werden Ressourcen der anderen Firmen 
genutzt, die im eigenen Unternehmen nicht zur Verfügung stehen. Umgekehrt kommen auch 
manchmal Auszubildende von anderen Firmen ins Unternehmen, um Dinge zu lernen, die sie in ihrem 
Ausbildungsbetrieb nicht lernen könnten.  

Bei der Einstellung der Auszubildenden gilt generell, dass das Unternehmen nicht „auf Halde 
ausbilden“ möchte. Allen Auszubildenden soll eine Perspektive im Unternehmen gegeben werden. 
Auszubildende, die sich gut entwickeln, werden oft schon während der Ausbildung über die 
Möglichkeiten informiert, die sich ihnen bei entsprechenden Leistungen bieten. Dies ist nach Meinung 
des Qualitätsmanagementbeauftragten und des Auszubildenden eine große Motivation, sich in der 
Ausbildungszeit entsprechend zu engagieren.  

Die Fähigkeiten der Auszubildenden zur Teamarbeit werden auf vielfältige Art und Weise gefördert: so 
gibt es Projekte, in die Auszubildende aller Unternehmensbereiche eingebunden werden, wie z. B. die 
Organisation der Aktion eines Streusalzverkaufs auf Wochenmärkten. Außerdem gab es ein Projekt, 
in dem ein gezielter Rollenwechsel praktiziert wurde: Die gewerblichen Auszubildenden mussten eine 
Anlage des Unternehmens möglichst umfassend untersuchen und die Ergebnisse anschließend in 
einer Power-Point-Präsentation der Geschäftsleitung vorstellen. Dieses Projekt wurde auch von dem 
Auszubildenden und dem ehemaligen Auszubildenden positiv bewertet. 

4.3 Weiterbildung im Unternehmen 
Führungskräfteseminare für alle interessierten Mitarbeiter, da alle, die mit den Auszubildenden zu tun 
haben, Führungskompetenzen benötigen.  

Bei Anpassungsschulungen z. B. bei der Einführung von neuer Software werden die Auszubildenden 
gleich mit in die Schulungsmaßnahmen integriert.  

Im Unternehmen wird Personalentwicklung dahin gehend betrieben, dass durch Verschiebung von 
Personal versucht wird, jeden Mitarbeiter für Tätigkeiten einzusetzen, für die er besonders geeignet 
ist. Jeder soll die Aufgaben erledigen, für die er besonders gut geeignet ist.  

4.4 Sonstige Möglichkeiten zu lernen, Ressourcenzugang (z. B. zu Fachliteratur) 
Der Auszubildende berichtet, dass er jederzeit die Möglichkeit hat, seinen Arbeitsplatz zu verlassen 
und ins Labor zu gehen, um dort zu lernen. Im Labor haben die Auszubildenden freien Zugang zu 
Fachliteratur. Nach Angaben des Auszubildenden handelt es sich dabei vorrangig um Bücher über 
Laboranalysen, es wurde jedoch auf seinen Wunsch hin auch das Handbuch der Umwelttechnischen 
Berufe vom Unternehmen beschafft. Es ist nach seinen Angaben kein Problem, derartige Wünsche 
von der Unternehmensleitung gewährt zu bekommen. Zum Zeitpunkt des Interviews war der 
Auszubildende von seinen regulären Arbeiten im Unternehmen freigestellt worden, um sich im Labor 
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auf seine Prüfung vorzubereiten.  

Außerdem bin ich der Meinung, dass auch im Rahmen der Rückmeldungen zu in das 
Ideenmanagement eingebrachten Ideen Lernprozesse bei den Mitarbeitern stattfinden.  

4.5 Innovationen in betrieblichen Prozessen 
Bis 2000 war der Unternehmensteil ein reiner Anlagenbetrieb. Danach kam  die Logistiksparte und ein 
Kanal- und Rohrreinigungsservice hinzu. 

Als weitere relevante Innovationen können die Einführung des Qualitätsmanagements und die 
Ausweitung der Tätigkeit als Ausbildungsbetrieb auf technische und gewerbliche Berufe angesehen 
werden. 

Bei den technischen Innovationen ist besonders die Kryogenanlage hervorzuheben. Diese Anlage ist 
einmalig in Deutschland und dient der Aufbereitung von Restentleerten Gebinden, in denen sich 
vorher Farben oder Lacke befunden haben. Die gewonnenen Metalle können in die Schrottverwertung 
gegeben werden, die Farb- und Lackreste werden zu Sekundärbrennstoff aufbereitet. Nach Ansicht 
des Qualitätsmanagementbeauftragten werden solche Verfahren mit zunehmender Rohstoffknappheit 
immer attraktiver. Dies zeigt sich laut Unternehmensbericht 2005 auch dadurch, dass verstärkt 
ausländische Kunden aquiriert werden konnten, die ihren Abfall nun in der Kryogenanlage aufbereiten 
lassen. So konnten verstärkt Kunden aus Südeuropa gewonnen werden.  

 

5 Anknüpfungspunkte für eine nachhaltige Entwicklung 
5.1 Leitbilder (Visionen o. ä.) des Unternehmens 
Das Unternehmen gibt auf seiner Website folgende Leitsätze für sein unternehmerisches Handeln 
bekannt: 

„Qualität nach außen braucht innere Qualitäten 

Unsere Strategie ist die Zufriedenheit unserer Kunden. Voraussetzung dafür ist die optimale Qualität 
unserer Leistungen. Diese Qualität nach außen benötigt im gleichen Maße Qualität nach innen. 
Deshalb arbeiten wir nach verbindlichen Leitlinien. 

• Unsere Ziele erreichen wir nur gemeinsam. Unsere Stärke ist das Team. 

• Das Engagement und die Motivation unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen die 
Qualität unserer Leistungen. 

• Wir gehen offen und ehrlich miteinander um. 

• Sachliche Kritik ist unerlässlich, um Ergebnisse zu verbessern und Fehler zu vermeiden. 

• Wir sorgen für eine rechtzeitige, umfassende und dialogorientierte Kommunikation. 

• Wir fördern die Qualifizierung und Weiterbildung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
bieten Entwicklungsmöglichkeiten nach Möglichkeit der Betriebe. 

• Wir denken und handeln stets kundenorientiert und unternehmerisch.“  
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„Selbstverständnis 

Wir arbeiten für eine sichere und intakte Umwelt. Unsere Dienstleistungen und Produkte erfüllen einen 
wichtigen gesellschaftlichen Auftrag und sind der Nachhaltigkeit verpflichtet. Die Erfüllung und 
Einhaltung aller Gesetze und Vorschriften ist für uns selbstverständlich. Wir bekennen uns zum 
Leistungsprinzip, stellen uns dem Wettbewerb und streben eine Spitzenposition an. Für unsere 
Leistungen erwarten wir einen angemessenen Ertrag zur Sicherung unserer Existenz und 
Entwicklung.“  

Die Unternehmensleitlinien sollen von allen Mitarbeitern des Unternehmens auch gelebt werden. Die 
Leitlinien des Unternehmens sollen den Mitarbeitern durch Großveranstaltungen vermittelt werden, 
aber vor allem müssen sie durch die Mitarbeiter selbst im Unternehmen weiter getragen werden. Die 
Unternehmenskultur muss nach Meinung vom Qualitätsmanagementbeauftragtem diskutiert werden 
und stellt einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess dar. Von einer reinen Informationspolitik 
gegenüber den Mitarbeitern hält er wenig: „Nur Broschüren austeilen bringt nichts“ (QMB) 

Das Leitbild des Unternehmens war dem Facharbeiter 2 spontan nicht im Detail bekannt. Er konnte 
sich aber an die Verteilung von Broschüren und eine Informationsveranstaltung erinnern. 

 

5.2 Einstellungen zu nachhaltiger Entwicklung: 
Einstellung der Unternehmensleitungen und der Beschäftigten zu einer nachhaltige Entwicklung: 
Bewusstsein, Motivation 

Die interviewten Mitarbeiter des Unternehmens stehen dem Gedanken der nachhaltigen Entwicklung 
grundsätzlich positiv gegenüber. Sie sehen grundsätzlich die Möglichkeit, ökologisches, 
ökonomisches und soziales Handeln in ihrer Tätigkeit als Unternehmen zu verbinden, auch wenn das 
ökonomische Handeln natürlich Vorrang hat, da das Unternehmen seine eigene Existenz sichern 
muss: 

„Nachhaltigkeit ist auch für Unternehmen wichtig, auch wenn das Ökonomische natürlich schon den 
Schwerpunkt darstellt.“ (DIS) 

Der Disponent ist der Meinung, dass die Arbeit im Unternehmen auch durch die Verbindung von 
ökologischen und ökonomischen Zielen besonders interessant ist.  

Der interviewte Auszubildende sieht im Umweltschutz den Sinn seiner Arbeit im Unternehmen und 
betont die positive Rolle des Unternehmens in dieser Hinsicht. Dabei spricht er auch an, dass es 
wichtig ist, die Umwelt zu schützen, um kommenden Generationen nicht zu schaden. In diesem 
Zusammenhang betont er auch die Rolle der Gesetze: 

„Ja, man kann ja mit den Abfällen nicht einfach so umgehen, da es sonst auf Kosten der nächsten 
Generation geht, man kann ja nicht einfach so etwas entsorgen, für heute wär´ das dann zwar 
geregelt, aber was machen wir dann in der Zukunft? Deswegen gibt er ja Vorschriften.“ (AZB) 

Der Facharbeiter 2 hat sich bei der Beschreibung seiner Arbeitstätigkeit über widersprüchliches 
Verhalten mancher Privatkunden geäußert: 

„Wenn wir zum Beispiel in Lüchow-Dannenberg eine Tour fahren, da sind sie dann eine Woche 
unterwegs. Gorleben und so, das ist ja sowieso eine interessante Ecke, da sind ja die ganzen 
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Atomkraftgegner, Ökos und so. Mit Atomkraft nein danke und so, aber da müssen sie mal gucken, 
was für Autos die fahren, und was für Müll da im Wald liegt, das interessiert die gar nicht. Da liegen 
teilweise Kühlschränke und Müll im Wald, aber Hauptsache Atomkraft nein danke. Da kommt dann 
jemand mit nem VW-Bus an, da fehlt der Auspuff, alles voller Qualm (hustet demonstrativ), das haben 
wir alles schon erlebt da.“ (FA 2) 

Zu der Bedeutung des Umweltschutzes für seine Arbeit äußert er sich folgendermaßen: 

J. B.: „Welche Rolle spielt jetzt für Sie in ihrer Arbeit der Umweltschutz?“ 

FA 2: „Ja, Umweltschutz spielt in unserer Arbeit natürlich eine große Rolle, und das ist natürlich auch 
das Ziel. Sie müssen dann schon gewissenhaft arbeiten, und sonst macht auch der Job keinen Spaß. 
Und das müssen sie natürlich auch den Kunden so ein bisschen erzählen… wenn die dann sehen, da 
liegt Öl auf dem Boden, das geht nicht. Aber die sind das auch noch so von früher gewöhnt, da 
müssen Sie Aufklärungsarbeit leisten. Aber ansonsten… ist das eigentlich ein großes Thema bei uns, 
das ist eigentlich unsere Aufgabe, und spielt schon ne große Rolle, weil sonst würde das alles keinen 
Sinn machen, was ich hier tue. Das müssen sie auch ein bisschen alles mit dem Gewissen 
vereinbaren können, was sie so tun. Klar sie können nicht immer alles einhalten, was vom 
Gesetzgeber vorgeschrieben ist, das geht einfach nicht, das können Sie gar nicht so umsetzen. Wenn 
sie jetzt beim Kunden vor Ort sind und wollen einen Behälter abholen und sagen, ich nehme jetzt auch 
nur ein Fass mit, und der Kunde dann sagt, ich habe noch das und das und das dann kann ich dem 
Kunden nicht sagen. Dann pack ich alles in ein Fass rein, da ist der Kunde zufrieden und ich bin 
zufrieden, auch wenn das manchmal nicht richtig ist. Gut da passiert nicht gleich was, das reagiert 
nicht gleich was… Wenn ich jetzt eine Lackdose habe, dann tue ich die eben mal zu den 
ölverschmutzten Betriebsmitteln, auch wenn die da nicht reinkommen, aber da passiert dann nichts. 
Und da tue ich dem Kunden eben den Gefallen, weil ich weiß, wenn ich das nicht mitnehme, da landet 
die Dose vielleicht sonst wo. Für uns ist es auch Geld, bringt mehr Gewicht, das heißt mehr Geld, 
fertig.“ 

Für ihn ist also Umweltschutz unmittelbar sinnstiftend für seine Arbeit, und er sieht im Verhalten des 
Entsorgungsbetriebes auch eine gewisse Vorbildwirkung für die Kunden („Öl auf dem Boden“).  

Auf die Frage nach den sozialen Aktivitäten des Unternehmens wurde das Engagement in 
Entwicklungs- und Schwellenländern genannt. Als weitere soziale Aktivitäten werden Veranstaltungen 
zur Verbesserung des Betriebsklimas genannt wie Grillen für die Fahrer im Sommer, gemeinsame 
Kundenbesichtigungen durch Mitarbeiter der Verwaltung, gemeinsame Besuche von Volksfesten, 
Fußballspielen des ortsansässigen Erstligavereins und die jährlich stattfindende große 
Weihnachtsfeier.  

Der Facharbeiter von Betriebsteil S steht diesen Aktivitäten grundsätzlich positiv gegenüber, 
bemängelt jedoch die Unterteilung in gewerbliche Mitarbeiter und Verwaltung bei manchen Aktivitäten: 

Da wird immer unterschieden zwischen Angestellten und gewerblichen Mitarbeitern, die Angestellten 
gehen dann schon mal bowlen. Was ich nicht immer so nachvollziehen kann, das da so´n Strich 
gemacht wird zwischen Angestellten und Arbeitern. (FA 2) 

 

Weitere soziale Faktoren im Umgang miteinander (Freundschaftliche Kultur im Umgang, Vorgesetzte, 
die bei Problemen ansprechbar sind, Hilfe durch die Unternehmensleitung bei Problemen) werden 
darauf zurückgeführt, dass das Unternehmen ein Familienunternehmen ist. 
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5.3 Berichterstattung (CSR, CS, Umwelt, Nachhaltigkeit…), Umwelt- bzw. 
Nachhaltigkeitsthemen in den Unternehmensberichten 

Es erfolgt keine explizite Umwelt- oder Nachhaltigkeitsberichterstattung, aber in den 
Geschäftsberichten wird auch auf solche Themen eingegangen. Umweltschonendes und 
wirtschaftliches Handeln ist im Arbeitshandeln in diesem Unternehmen untrennbar miteinander 
verbunden (Ausführlich in Kapitel 1-4). 

5.4 Nennung in Nachhaltigkeitsindizes der Finanzwirtschaft für ethisch 
verantwortliche Geldanlagen  

Nicht relevant, da es sich nicht um ein börsennotiertes Unternehmen handelt. 

5.5 Mitarbeiter- und familiengerechte Gestaltung der Arbeitsbedingungen 
Auf die Frage, ob sich um Familienfreundlichkeit Gedanken gemacht wird, wurde vom 
Brandschutzbeauftragten und vom Qualitätsmanagementbeauftragten geantwortet, dass 
Familienfreundlichkeit im Unternehmen ganz normal sei. Eltern wird die Möglichkeit eingeräumt, ihre 
Arbeitszeit für die Betreuung von Kindern in der Stundenzahl zu reduzieren. Wenn Mitarbeiter wegen 
familiären Verpflichtungen (z. B. um Kinder in den Kindergarten oder zur Schule zu bringen) ihre 
Arbeitszeiten ändern wollen, wird diesem Wunsch wenn es möglich ist entsprochen. Solche 
Veränderungen der Arbeitszeiten können intern in den Abteilungen abgesprochen werden.  

5.6 Engagement für umweltschonende Produktion/Arbeitshandeln und Entsorgung 
Da es sich bei dem Unternehmen um ein Entsorgungsunternehmen handelt, ist schon der 
Unternehmenszweck auf umweltschonende Entsorgung ausgerichtet. Bei den Arbeitsprozessen ist 
der ökologische Nutzen vom ökonomischen Nutzen recht schwer zu trennen. So ist beispielsweise die 
sortenreine Trennung von Kunstoffen, um diese später stofflich zu verwerten, sicherlich 
umweltschonender als die thermische Verwertung dieser Kunststoffe. Gleichzeitig ist aber so auch der 
Erlös, der mit dem Verkauf dieser Kunststoffe erzielt werden kann, wesentlich höher. (Siehe 3.5. 
Innovationen in betrieblichen Prozessen) 

5.7 Engagement für umweltschonende Produkte/Dienstleistungen 
Manchen Problemen, die sich in der laufenden Entsorgungspraxis ergeben, stehen die interviewten 
Führungskräfte durchaus kritisch gegenüber, betonen jedoch auch, dass zur Zeit noch keine bessere 
Lösung dieser Probleme möglich ist. Beispielhaft sei hier der Transport von Abfällen vor allem aus 
südeuropäischen Ländern genannt, um diese dann in Deutschland zu verwerten. Dies geschieht zur 
Zeit vor allem deswegen, weil diese Staaten für manche Abfälle nicht ausreichend 
Entsorgungskapazitäten, die den Anforderungen der EU genügen, vorhalten können. Daher wird es 
als vertretbar angesehen, diese Abfälle nach D zu transportieren, weil sie hier ordnungsgemäß 
entsorgt werden können. Für die Zukunft ist jedoch geplant, dieses Transportproblem zu lösen, indem 
sich das Unternehmen verstärkt im Anlagenbau und in der Abfallentsorgung vor Ort engagiert. Der 
Abfall muss nicht mehr zu den Anlagen gebracht werden, sondern die Anlagen sollen dort aufgebaut 
werden, wo der Abfall entsteht.  

Es wird in dem Betriebsteil, wo der häusliche Sonderabfall sortiert wird, altes Motorenöl angenommen, 
obwohl das Unternehmen dazu nicht verpflichtet ist. Motivation für dieses Angebot war die Tatsache, 
dass die Stadt diese Stoffe nicht mehr annimmt, da seitens des Handels ein Rücknahmesystem 
existiert. Da dies nur greift, wenn der Kassenbon noch vorhanden ist, gibt es bei Fehlen des 
Kassenbons keine Entsorgungsmöglichkeit mehr. Um eine wilde Entsorgung zu verhindern, werden 
diese Stoffe vom Unternehmen weiter angenommen. 
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5.8 Engagement für betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz 
Durch den Umgang mit gefährlichen Stoffen gibt es im Unternehmen eine Vielzahl von technischen 
Sicherheitseinrichtungen.  

Da viele brennbare Stoffe mit hohem Heizwert verarbeitet werden, ist der Brandschutz im 
Unternehmen besonders wichtig. In den Hallen existieren automatische Löschsysteme, gelöscht wird 
mit CO2 und in einer Halle mit Schwerschaum. Da mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen 
wird, sind Teile des Betriebsgeländes mit einem chemikaliendichten Boden ausgestattet. Austretende 
Flüssigkeiten werden aufgefangen und in der eigenen CPB-Anlage behandelt. In Bereichen, wo eine 
explosionsgefährliche Atmosphäre auftreten kann, wurde ein System installiert, das in diesem Fall alle 
laufenden Maschinen sofort abschaltet, die Anlieferung von Flüssigkeiten stoppt und die Mitarbeiter 
warnt.  

Mitarbeiter, die in bestimmten Bereichen arbeiten, müssen außerdem ein personenbezogenes 
Gaswarngerät (H2S, Sauerstoff) tragen. (Durch H2S hat es in Biogasanlagen schon Todesfälle 
gegeben.) 

Der Kontakt zur Feuerwehr wird als sehr gut beschrieben. Nach Angaben unserer Gesprächspartner 
ist ein guter Kontakt zur Feuerwehr für ihr Unternehmen sehr wichtig, damit die Feuerwehr sich im 
Brandfall richtig verhalten kann. Da das Löschen von Sonderabfällen für die Feuerwehr eine nicht 
alltägliche Situation ist, müssen die Feuerwehrleute entsprechend aufgeklärt und geschult werden.  

„Die kommen hier her und haben erstmal Angst.“ 

„Nicht überall kann man mit Wasser löschen!“ (BB) 

Bei diesen Schulungen lernen die Feuerwehrleute alle für sie wichtigen Dinge auf dem 
Betriebsgelände kennen. Die CO2- Löschanlage wird bei den Besuchen auf Funktionstüchtigkeit 
überprüft und die Wirkungsweise demonstriert, um den Feuerwehrleuten die Angst vor dieser Anlage 
zu nehmen. Die CO2-Anlage ist so geschaltet, dass sie in Bereichen, wo sich Menschen aufhalten, 
erst 30 Sekunden nach der Auslösung des Alarms losgeht. Wenn ein Mitarbeiter diesen Bereich 
dennoch betritt, wird die CO2-Zufuhr sofort gestoppt. 

Die Information der Feuerwehr ausschließlich durch die vorgesehenen Einsatzpläne ist nicht 
ausreichend, da dort angesichts der vielfältigen möglichen Gefahren im Brandfall nur die wichtigsten 
Punkte vermerkt werden können. Die Schulungen werden auch wiederholt, wenn bei der Feuerwehr 
neue Mitarbeiter eingestellt wurden.  

Ein weiterer wichtiger Teil des Sicherheits- und Arbeitsschutzkonzept des Unternehmens sind die 
arbeitsmedizinischen Untersuchungen. Das Unternehmen wird seit Jahren von einer 
Arbeitsmedizinerin betreut. Diese führt die Untersuchungen bei Neueinstellungen und andere 
erforderliche Maßnahmen, wie z. B. die Impfungen gegen Hepatitis, durch. Über die Jahre ist sie auch 
für die Mitarbeiter des Unternehmens zu einer festen Ansprechpartnerin geworden. Für einige 
Tätigkeiten muss überprüft werden, ob die Mitarbeiter dazu körperlich in der Lage sind. Dies ist zum 
Beispiel für das Arbeiten unter Vollschutz der Fall, da beim Tragen einer Gasmaske gegen den 
Widerstand des Filters geatmet werden muss. Mitarbeiter, die aus gesundheitlichen Gründen nicht 
unter Vollschutz arbeiten können, werden für andere Arbeiten eingesetzt oder können alternativ mit 
anderen Schutzausrüstungen gegen austretende Gase geschützt werden. Vom Unternehmen wird es 
auch akzeptiert, wenn Mitarbeiter sich aus psychischen Gründen nicht für bestimmte Arbeiten eignen. 
So können beispielsweise Mitarbeiter, die unter Platzangst leiden, nicht für Arbeiten in engen Kanälen 
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eingesetzt werden.  

Ein weiterer Aspekt des Gesundheitsschutzes ist die Tatsache, dass mindestens ein Drittel der 
Mitarbeiter über eine Ausbildung zum Ersthelfer verfügen. 

Bei vielen Verbesserungsmaßnahmen werden gleichzeitig technischer Umweltschutz und 
Arbeitsschutz verwirklicht. So wird die Abluft aus den Wasserbehandlungsbehältern kontinuierlich 
abgesaugt und mittels eines sauren und eines alkalischen Wäschers aufbereitet. Da durch die 
Absaugung im Behälter ein leichter Unterdruck herrscht, können keine Gase mehr in die Umgebung 
austreten und die Luft in der Halle wird nicht belastet.  

Neben diesen technischen Maßnahmen bemüht sich das Unternehmen verstärkt, die Mitarbeiter für 
die Gesundheitsgefahren an ihren Arbeitsplätzen zu sensibilisieren. Dies drückt sich aus in Aussagen 
wie: „Jeder hat nur eine Gesundheit!“. Laut Brandschutzbeauftragtem und 
Qualitätsmanagementbeauftragten liegt das Hauptproblem bei der Akzeptanz dieser 
Sicherheitsmaßnahmen durch die Mitarbeiter, da die Geschäftsleitung voll hinter der Optimierung des 
Sicherheitskonzeptes steht: 

„Das Problem ist nicht, Gelder dafür zu bekommen, sondern dies den Mitarbeitern zu vermitteln. Den 
Mitarbeitern muss immer wieder gesagt werden: Schützt eure Gesundheit!“ (BB) 

„Das Problem ist, dass Arbeitsschutz oft lästig ist, bei 30 Grad unter Vollschutz  arbeiten, das ist kein 
Spaß.“ (QMB) 

Neben den Einschränkungen, die durch das Tragen von persönlichen Schutzausrüstungen entstehen 
weitere Akzeptanzprobleme bei den Mitarbeitern dadurch, dass heute strengere 
Sicherheitsvorschriften gelten als noch vor 10 Jahren. Bei neu eingeführten strengeren 
Sicherheitsregeln werden diese oft mit Aussagen wie „Das haben wir doch früher immer so gemacht!“ 
kritisiert. Mittlerweile sind die Mitarbeiter vom neuen Sicherheitskonzept aber im Großen und Ganzen 
überzeugt, was sich unter anderem daran zeigt, dass Schutzmaßnahmen wie die Hepatitisimpfung 
von den Mitarbeitern selbständig eingefordert werden.  

Die Mitarbeiter werden in den vorgeschriebenen Schulungen in Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz unterwiesen, um sie sachlich zu überzeugen, hilft aber laut dem Brandschutz- und 
Sicherheitsbeauftragten nur „reden, reden, reden.“ Dies ist besonders wichtig bei Gesprächen, die er 
nach Unfällen führt. Zu den Ursachen von Unfällen sagt er: 

„Ganz klar. In 90 % der Fälle muss ich sagen: Verkennen der Gefahr. Er soll mir das einmal 
demonstrieren, ohne dass er sich noch mal verletzt, so kann ich auch die Analyse machen.“ 

In diesen Gesprächen lässt er die Mitarbeiter die Situation darstellen, die zu dem Unfall geführt hat, 
um gemeinsam mit ihm falsche Verhaltensweisen zu ermitteln und solche Situationen in Zukunft zu 
vermeiden.  

Den Mitarbeitern soll auch vermittelt werden, dass sie für ihre Kollegen mit verantwortlich sind und 
diese auf Gefahren hinweisen sollen. Mitarbeiter, die bei Kunden Arbeiten durchführen, sollen auch 
dort darauf achten, dass beim Kunden niemand zu Schaden kommt. 

Zum Sicherheitskonzept gehört daher auch das SCC-Zertifikat und die dazugehörigen 
Mitarbeiterschulungen.  
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Sicherheitsstandards werden auch für die Mitarbeiter von Fremdfirmen (vor allem Fahrer) eingefordert. 
Wenn die Fahrer nicht Sicherheitsschuhe und Helm tragen dürfen sie nicht abladen, eine 
wirkungsvolle Maßnahme, weil die Fahrer immer unter Zeitdruck stehen. („Bei uns gibt es kein Fahren 
in Badelatschen mehr!“ (BB)) 

Alle Interviewpartner sind der Meinung, dass die Führungskräfte bei der Einhaltung von 
Sicherheitsvorschriften Vorbild sein müssen: 

„Sie müssen das selber verkörpern.“ (QMB) 

„Ich gehe gelegentlich in die Anlagen, habe Sicherheitsschuhe an, den Helm auf, man muss sich auch 
selber dementsprechend darstellen.“ (BB) 

„Arbeitssicherheit muss wirklich von oben bis unten durchrauschen, wenn es da irgendwo eine Lücke 
gibt, sind Sie verloren. Wichtig ist auch, das die Geschäftsleitung da voll hintersteht.“ (BB) 

In Betriebsteil S wird durch eine Rotation bei den Arbeitstätigkeiten und Unterweisungen versucht, 
eine sorglose Routine bei der Einhaltung von Arbeitssicherheitsmaßnahmen zu vermeiden: 

J. B.:“ Wie machen sie das dann in der Abteilung? Das passiert ja auch immer mal, das man 
nachlässig wird mit der Zeit…“ 

FA 2: „Ja, das man müde wird. Sie kriegen ja immer wieder Lehrgänge, Unterweisungen, einmal im 
Jahr, die Betriebsanweisung wird einmal im Jahr vorgelesen, Fragen können dann auch gestellt 
werden, das heißt, fragen können sie natürlich das ganze Jahr über, also das wird schon gemacht. 
Aber natürlich ist es so, wenn sie das ganze Jahr nur Säuren machen, das sie dann müde werden, 
dann hat man die Schutzbrille nicht mehr auf, man kennt das ja, und dann kriegt man da jedes Jahr 
Unterweisungen, da unterschreibt man dann auch dafür, aber letztendlich ist da jeder selbst für 
verantwortlich. Mehr als darauf hinweisen kann man nicht, man wird da doch schon ein bisschen 
leichtsinnig, das geht ganz schnell, aber mehr als darauf hinweisen können sie nicht, das liegt schon 
auch an jedem selber, wie er damit umgeht. Gut, aber man wird da auch ganz schnell ein  bisschen  
betriebsmüde, bei manchen Sachen.“ 

C. K.: „Wird das (die Einhaltung von Sicherheitsbestimmungen, C. K.)  von der Unternehmenskultur 
unterstützt?“ 

FA 2:“ Ja, das schon.“ 

Außerdem ist es nach Meinung des Brandschutzbeauftragten noch wichtig, dass das Konzept 
möglichst einfach aufgebaut ist. So gilt auf dem ganzen Betriebsgelände ohne Ausnahme die 
Helmpflicht. Für Gäste werden Helme und Sicherheitswesten bereitgehalten.  

5.9 Sonstiges Engagement für eine ethische Unternehmensführung 
Das Unternehmen versteht sich trotz seiner Größe nach wie vor als Familienbetrieb. Dies äußert sich 
in freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Mitarbeitern und einer gewissen Fürsorge für die 
Mitarbeiter über den Arbeitsalltag hinaus. So wird versucht, Mitarbeiter mit privaten Problemen zu 
helfen. So wurde für zwei Mitarbeiter mit finanziellen Problemen (sie wurden durch 
Gehaltspfändungen im Betrieb auffällig) eine Entschuldung initiiert. In einem Fall hat die 
Geschäftsleitung bei einer Bank interveniert und erreicht, dass ein Kredit, der einem Mitarbeiter 
gewährt wurde, wieder zurückgezogen wurde. Das Problem war hier, dass der Mitarbeiter mit seinen 
finanziellen Mitteln nicht in der Lage war, diesen Kredit zu bedienen. Diese finanzielle Hilfe wird 
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interessanterweise vom Facharbeiter des Betriebsteils S zwar grundsätzlich positiv gesehen, aber in 
ihren Auswirkungen ambivalent eingeschätzt: 

„Ja, da gibt es hier natürlich auch Ansprechpartner für familiäre Probleme. Aber das ist finde ich so ne 
Sache. Wenn ich das mache, dann gebe ich auch immer ein Stück preis von mir, und das ist immer 
ein bisschen Angriffsfläche, wenn ich privates erzähle und die meinen sozialen Stand kennen 
beziehungsweise den finanziellen. Gibt es ja sicherlich auch, das jemand mal sagt ich müsste mir mal 
1000 Euro leihen, da sagt der Chef sicherlich auch nichts gegen. 

Musst du dann abstottern und ziehen die Dir von Gehalt ab, aber ich würde das mit Sicherheit nicht 
machen. Weil dann wissen die, dass Du auf diesen Job angewiesen bist, das heißt, dementsprechend 
können sie sagen, pass auf, du arbeitest nächstes Jahr für 10,99 Euro die Stunde. Wenn dir das nicht 
passt, kannst Du gehen. Also, ich denke, man muss das immer irgendwo in der Waage halten, und ich 
denke mal, manche Probleme gehen hier auch keinen was an. Selbst wenn ich mal ein Problem hätte 
und das erzählen könnte, würde ich hier nicht hingehen.“ (FA 2) 

Auch bei anderen privaten Problemen wird den Mitarbeitern im Rahmen der Möglichkeiten geholfen. 
Dies ist jedoch nicht immer möglich, da mache Verhaltensweisen wie z. B. Alkohol am Arbeitsplatz 
aus Sicherheitsgründen nicht toleriert werden können. Auch bei anderen problematischen 
Verhaltensweisen gibt es Dinge, die die Belastbarkeit des Betriebes überschreiten. In diesem Fall 
muss der Mitarbeiter dann gekündigt werden.  

Für den Zusammenhalt im Unternehmen wird durch Betriebsfeste und gemeinsame Aktivitäten wie z. 
B. Bowling oder der Besuch von Volksfesten, gesorgt.  

Für ausländische Mitarbeiter wurden Sprachkurse finanziert, da laut Brandschutzbeauftragtem 
Verständigungsschwierigkeiten die Hauptursache für Probleme zwischen deutschen und 
ausländischen Mitarbeitern waren. Für das Ideenmanagement wurde für Kollegen, die Probleme mit 
der Schriftsprache oder der deutschen Sprache im allgemeinen haben, Ansprechpartner 
ausgewiesen, die die Aufgabe haben, von diesen Mitarbeitern vorgeschlagene Verbesserungen 
schriftlich darzustellen.  

5.10 Beziehungen zu den externen Stakeholdern 
Kunden des Unternehmens müssen oft erst überzeugt werden, warum die Entsorgung ihres Abfalls so 
teuer ist. Deshalb werden sie zu Betriebsbegehungen eingeladen, um Vertrauen aufzubauen. Nach 
diesen Begehungen sind die meisten Kunden erstaunt wie aufwändig der Abfall entsorgt werden 
muss. Laut Brandschutzbeauftragten ist es ein generelles Problem der Branche, dass die 
Vorstellungen über die Abfallentsorgung, die in der Bevölkerung vorherrschen, der Realität weit 
hinterherhinken. Die Innovationen, die in diesem Sektor im besonderen Maß in den letzten Jahren 
erfolgt sind, werden von der breiten Öffentlichkeit nicht wahrgenommen.  

Das Unternehmen engagiert sich auch aus diesem Grund für die Umweltbildung der Bevölkerung, so 
ist ein Film entstanden, der darstellt, was mit den Bestandteilen des Hausmülls jeweils passiert.  

Das besondere Engagement des Unternehmens gilt jedoch den Schülern der Schulen am 
Hauptstandort. Das Unternehmen befindet sich in einem eher armen Stadtteil mit zahlreichen sozialen 
Problemen. Um „Sozialhilfedynastien“ zu durchbrechen, kooperiert das Unternehmen mit Schulen, um 
die Schüler an das Arbeitsleben heranzuführen und ihnen zu zeigen, was Arbeitsleben bedeutet. Das 
Unternehmen sieht in diesem Zusammenhang auch die Wirtschaft in der Pflicht: 

„Die Wirtschaft hat da eine Verpflichtung, da flankierend zu Arbeiten, die Wirtschaft muss offen 
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darlegen, wie Arbeitsleben überhaupt ist. Die Kommentare der Schüler sind teilweise schockierernd, 
da kommen so Sachen wie: „Was, jeden Tag um acht anfangen? Das ist ja wie im Knast!“ (QMB) 

In diesen Projekt, an dem sich mehrere Unternehmen beteiligen, wird vorgestellt, was die 
Unternehmen machen, die Schüler lernen alle Bereiche der Unternehmen kennen und werden über 
die im Unternehmen angebotenen Ausbildungsberufe informiert. 

Ein weiteres Beispiel für Engagement des Unternehmens im Bildungsbereich ist das vom 
Unternehmen in Zusammenarbeit mit einer Fachhochschule gegründete „Institut für 
Kreislaufwirtschaft.“ Im Rahmen dieser Kooperation können interessierte Besuchergruppen das 
Unternehmen besuchen, es wird auf dem Betriebsgelände Fläche und Material für 
Forschungsarbeiten zur Verfügung gestellt.  

Das Unternehmen bemüht sich durch Transparenz (durch Betriebsbegehungen) um einen guten 
Kontakt zum Gewerbeaufsichtsamt. 

Mitarbeiter des Unternehmens beteiligen sich am Prüfungsausschuss für die Berufsausbildung zur 
Fachkraft für Kreislaufabfallwirtschaft und beteiligt sich an Initiativen der Wirtschaft zur aktiven 
Gestaltung von Gesetzesänderungen.10  

Unter Umweltschutzaspekten ist die Beziehung zu den Kunden besonders bedeutsam, da in den 
Kundengesprächen oft Aufklärungsarbeit geleistet und so eine ordnungsgemäße Entsorgung 
sichergestellt wird. (Ausführlicher unter Arbeitsaufgaben auf Produktions- und Dienstleistungsebene) 

5.11 Beachtung von Kriterien nachhaltiger Unternehmensführung auch bei 
Lieferanten und Zulieferern (supply chain management), Globalität der 
Geschäftsbeziehungen 

Das Unternehmen beurteilt seine Kontakte zu Kunden in Ländern mit niedrigen Standards in der 
Abfallentsorgung als grundsätzlich positiv für den Umweltschutz:  

„Manchmal macht Mülltourismus Sinn, bevor Fässer in Griechenland auf ganz normalen Deponien 
landen.“ (BB) 

Das Unternehmen war in Entwicklungs- und Schwellenländern wie Kuba und Angola daran beteiligt, 
ein Abfallentsorgungssystem nach deutschem Vorbild aufzubauen. Dies wird vom 
Brandschutzbeauftragten als soziale Aktivität des Unternehmens angesehen: 

„Ich kann mir nicht vorstellen, dass mit diesen Aktivitäten groß Gewinn erwirtschaftet wurde.“ (BB) 

Der Disponent hebt die politische Dimension solcher Aktivitäten hervor:  

„Bei der Abfallentsorgung in Kuba war auch der politische Aspekt gegeben, wenn ich bedenke, dass 
die Verträge dafür im Rathaus unterzeichnet wurden.“(BB) 

Die interviewten Personen waren der Meinung, dass sich durch solche Aktivitäten durchaus Vorteile 
für das Unternehmen ergeben können.  

                                            
10 Dabei wird beklagt, dass diese Beteiligung von den Gremien, die an der Gestaltung von Gesetzen 
beteiligt sind, offenbar nicht erwünscht ist. Es besteht der Eindruck, dass Vorschläge der Wirtschaft 
ignoriert werden. 
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Im Zusammenhang mit der Frage nach globalen Bezügen der Arbeitstätigkeit ist es besonders 
interessant, dass der zu diesem Thema befragte Facharbeiter die Frage in eine völlig andere Richtung 
interpretiert hat: 

J. B. „Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen ihrer Arbeit und Personen in anderen Ländern?“  

FA 2: „Einen Zusammenhang, da sehe ich eigentlich gar keinen Zusammenhang. Weil ich denke mal, 
das wir das einzige Land mit so viel Bürokratie sind, das die anderen Länder über uns lachen. 

Wir machen hier zu viel Aufwand, deswegen sind wir so teuer. 

Es ist natürlich gut, das für die Umwelt so viel Aufwand betrieben wird, aber wenn, da müssen alle an 
einem Strang ziehen.  

Wenn man das in China so alles sieht, was da alles in die Luft geht, da überlegst Du Dir hier schon, 
was machst Du hier für einen Aufwand. Sicherlich haben die auch ihre Verordnungen, aber wenn man 
das sieht… 

Ich denke mal, dass das so ist, weil die, die das im Ausland anbieten, auch billiger sind. Und wenn du 
billiger bist, musst Du ja auf irgend etwas verzichten. Also von daher werden sie nicht so hohe 
Auflagen haben wie wir.  

Er sieht die strengen gesetzlichen Auflagen in Deutschland also einerseits positiv, empfindet sich 
andererseits aber als Wettbewerbsnachteil für Deutschland. Direkte globale Bezüge bei seiner Arbeit 
sieht er durch Abfalltransporte ins Ausland, die er jedoch nicht als problematisch ansieht, wenn die 
Gesetze eingehalten werden: 

„Aber durch das, was ich hier mache, schädige ich ja nicht meine Nachbarländer. Höchstens, wenn 
ich Abfälle exportiere, das machen wir ja auch, aber da gibt es ja die Vorschriften, das wird ja genauso 
verpackt wie wenn ich das in Deutschland entsorgen würde. Wenn ich das ins Ausland schicke, ist 
das ja genauso, da gibt es ja auch Richtlinien. ADR ist weltweit, da sind viele Staaten angeschlossen.“ 
(FA 2)  

Generell ist Arbeitssicherheit und betrieblicher Umweltschutz ein wichtiges Thema in den 
Geschäftsbeziehungen des Unternehmens. Zu der Bedeutung von sozialen Fragen bei Kunden oder 
Lieferanten wurden keine Angaben gemacht. 

Bei der Beschaffung von neuen Arbeitsmitteln wie z. B Autos oder Gabelstaplern werden generell die 
Themen Arbeitsschutz und Umweltschutz mit beachtet. Zur Zeit wird ein Gabelstapler getestet, der 
über einen Hybridantrieb verfügt. Im Rahmen des Vorschlagswesens kam auch der Vorschlag, die 
PKW-Flotte des Unternehmens auf Biogas umzustellen. Die Umsetzung ist jedoch derzeit aus 
verschiedenen Gründen noch nicht möglich. 

In diesen Zusammenhang wurden auch durchaus problematische Entwicklungen angesprochen, die 
sich durch die Optimierung von Prozessen im Sinne der Ressourcenschonung bei den Kunden 
durchaus Probleme für das Entsorgungsunternehmen entstehen können: 

„Die Unternehmen haben die Prozesse optimiert, Ressourcen und Wasser eingespart, Altöl und 
andere Stoffe abgetrennt, da können Sie sich vorstellen, wie unsere Abfälle aussehen. Der letzte 
Abfall, der dann entsorgt wird, der ist dann so was von gefährlich… Das Kreislaufdenken hat sich noch 
nicht etabliert.“ (QMB) 
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Die Rolle der Entsorgungswirtschaft als letztes Glied in der Kette wird auch von Facharbeiter 2 als 
Problem angesehen: 

„Also, wir in der Abfallbranche sind auch das letzte Glied. Der Erzeuger produziert das, der Kunde 
nutzt das und sagt irgendwann, brauch ich nicht mehr, seht ihr mal zu was ihr damit macht. Und wir 
müssen dann sehen, wie entsorgen wir das. Bei uns kommt jetzt die Umwelt mit ins Spiel, weil den 
Kunden interessiert das eigentlich gar nicht. Der verarbeitet das und gibt das weiter. Und wir sind jetzt 
das letzte Glied und müssen sehen, wir können wir das jetzt entsorgen, verwerten, beseitigen. Gut, 
bei der Herstellung werden die Auflagen jetzt auch ein bisschen höher, damit wir entlastet werden. 
Jetzt muss der Hersteller sich eben auch Gedanken machen, wie kann ich das entsorgen wenn ich 
das zur Produktion einsetze. Wir haben nachher den schwarzen Peter, also die Entsorgungsbranche, 
wir müssen dann sehen, wie wir damit fertig werden.“ (FA 2) 

5.12 Spenden, Sponsoring und sonstiges soziales Engagement ohne direkten 
Zusammenhang zur Unternehmenstätigkeit 

Das Unternehmen hat sich an der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ von der Hilfsorganisation 
„Geschenke der Hoffnung“ beteiligt. Dieses unternehmensinterne Projekt wurde von allen 
Auszubildenden gemeinsam (gewerbliche und kaufmännische Auszubildende) selbständig organisiert. 

5.13 Mitarbeiterpartizipation (Vorschlagswesen, Qualitätszirkel), informelle 
Mitarbeiterpartizipation 

Im Unternehmen existiert ein Betriebsrat und eine auf Intitative der Auszubildenden gegründete 
Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV).  

Das Unternehmen hat ein Vorschlagswesen eingerichtet, dass intern als Ideenmanagement 
bezeichnet wird. Jeder Mitarbeiter kann seine Vorschläge schriftlich einreichen, zu diesem Zweck 
wurden an jedem Standort des Unternehmens Briefkästen aufgestellt, die regelmäßig geleert werden. 
Für Mitarbeiter, die der Meinung sind, dass sie die deutsche Schriftsprache nicht gut genug 
beherrschen (Ausländer, Legastheniker…), um Vorschläge schriftlich darstellen zu können, wurden 
Ansprechpersonen installiert, die da die Vorschläge für sie dokumentieren. Motivation zur Einrichtung 
des Ideenmanagement war es, die bei den Mitarbeitern vorhandenen Potentiale zur Verbesserung 
von Prozessen und Arbeitsabläufen zu nutzen:  

„Die Mitarbeiter kennen ihre Arbeitsprozesse sehr gut, die Abteilungsleiter kennen sie auch gut, aber 
der Mitarbeiter weiß, wie seine Maschine linksrum läuft und rechtsrum läuft und nachmittags vielleicht 
mal knackt.“ (QMB) 

Bei den Vorschlägen, die von den Mitarbeitern eingereicht werden, wird darauf geachtet, dass die 
Vorschläge eine gewisse Qualität haben: 

„Sie (die Mitarbeiter, C. K.) sollen nicht plakativ sagen: „Wir brauchen das und das“ (DISP) 

Die Ideen werden von einem fünfköpfigen Gremium, in dem Kollegen aus allen Sparten involviert, 
welches vom Geschäftsführer und dem Qualitätsmanagementbeauftragten ausgewählt wurde, 
gesichtet und bewertet. Das Gremium ist paritätisch besetzt, der Betriebsrat ist involviert, was für die 
Vertrauensbildung bei den Mitarbeitern sehr wichtig ist:  

„Nicht das da so eine elitäre Gruppe zusammensitzt, die über irgendwas befindet.“ (QMB) 

Abteilungsleiter sind nicht in diesem Ausschuss vertreten, sie werden jedoch zur fachlichen Beratung 
hinzugezogen, wenn die Umsetzung eines Vorschlages geplant ist. Jeder Mitarbeiter kann Vorschläge 
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einreichen und den Umgang mit dem eingereichten Vorschlag verfolgen, weil jeder Vorschlag in einer 
Computerdatenbank gespeichert wird. Dort wird dann vermerkt, ob der Vorschlag angenommen oder 
abgelehnt wurde und ob eine Prämie für den Vorschlag gezahlt wurde. Für jeden eingereichten 
Vorschlag werden pauschal 25 Euro bezahlt, bei umgesetzten Vorschlägen wird zusätzlich eine 
Prämie gezahlt, die sich nach dem wirtschaftlichen Nutzen des Vorschlages richtet. Bei manchen 
Vorschlägen ist der wirtschaftliche Nutzen schwer zu bewerten, so ist beispielsweise schlecht 
einzuschätzen, wie viele Unfälle durch eine bessere Beleuchtung des Betriebshofes verhindert 
wurden.  

Das Ideenmanagement wird nach Meinung des Qualitätsmanagementbeauftragten und des 
Disponenten inzwischen gut angenommen auch wenn am Anfang vor allem die Abteilungsleiter sehr 
skeptisch gegenüberstanden: 

„Die Abteilungsleiter hatten da teilweise Probleme mit, wenn ein Mitarbeiter von ihnen einen Vorschlag 
eingereicht hatte. Da war der Gedanke: „Mist, warum ist das ihm eingefallen und nicht mir?“ Oder 
„Warum geht er damit nicht zu mir, sondern reicht das da ein?““ (QMB) 

Mittlerweile konnten diese Probleme aber durch Gespräche, in denen den Abteilungsleitern vermittelt 
wurde, dass es egal ist, wer den Vorschlag einreicht, behoben werden und das Ideenmanagement ist 
allgemein akzeptiert. Auch von anderen Unternehmensstandorten werden zunehmend mehr 
Vorschläge eingereicht. Seit Einführung des Systems wurden insgesamt 54 Vorschläge eingereicht, 
die meisten davon am Hauptstandort.  

Die Vorschläge kamen hauptsächlich zu den Themen Büroorganisation, Fuhrpark und Anlagen. Von 
den Vorschlägen waren rund ein Drittel verwendbar, das heißt, sie konnten erfolgreich umgesetzt 
werden. Für den Erfolg des Vorschlagswesens ist es laut Qualitätsmanagenentbeauftragtem 
erforderlich, dass dieses von den Beteiligten ernst genommen wird. So wird darauf geachtet, dass die 
Briefkästen in möglichst kurzen Zeitabständen geleert werden und dass nicht allzu viel Zeit vergeht, 
bis die Mitarbeiter eine Rückmeldung auf ihre Vorschläge erhalten.  

„Die Mitarbeiter müssen merken, dass der Prozess am Leben erhalten wird, müssen merken, dass 
das auch gelebt wird.“ (QMB) 

Außerdem ist es wichtig, dass Mitarbeiter auch bei abgelehnten Vorschlägen eine Rückmeldung 
erhalten, damit die Motivation, sich am Ideenmanagement zu beteiligen, nicht nachlässt. Die Mühe, 
die der Mitarbeiter in den Vorschlag investiert hat, muss gewürdigt werden: „Der hat sich vielleicht 
nach Feierabend noch mal hingesetzt, sich Gedanken gemacht und das aufgeschrieben.“ (QMB)  

Außerdem können die Mitarbeiter durch die Rückmeldung bei abgelehnten Vorschlägen auch lernen, 
die Prozesse im Unternehmen über ihren direkten Arbeitsbereich hinaus zu betrachten:  

„Manche Verbesserungen gehen nicht, weil das im nächsten Bereich zu Problemen führt.“ (QMB) 

Für brisante Themen, die Mitarbeiter nicht so gern direkt ansprechen, gibt es auch die Möglichkeit, 
Vorschläge anonym einzureichen. So wurde das Thema „Nichtraucherschutz“ als Problem im 
Unternehmen erkannt und es kann nun nach geeigneten Lösungen gesucht werden. Das 
Ideenmanagement dient so auch dazu, Probleme im Unternehmen anzusprechen, die sonst vielleicht 
nicht so offen angesprochen würden.  
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5.14 Handlungsspielräume und Handeln der Beschäftigten und der 
Unternehmensleitung für eine nachhaltige Entwicklung im Unternehmen 
(Definitionsversuch) 

Trotz enger gesetzlicher Vorgaben sind Handlungsspielräume gegeben, vor allem, weil die 
Verantwortung für Umwelt- und Arbeitssicherheitsfragen seitens des Gesetzgebers zunehmend von 
den Gewerbeaufsichtsämtern zu den Unternehmen verlagert wird. Diese haben dann zwar für ihre 
Konzepte mehr Gestaltungsspielräume, tragen aber auch mehr Verantwortung. Durch die flachen 
Hierarchien haben die Mitarbeiter in diesem Unternehmen einen großen Gestaltungsspielraum in ihrer 
Tätigkeit. Durch Vorschläge im Ideenmanagement können sie Optimierungsprozesse anstoßen. Da 
sich im Unternehmen ökologisches und ökonomisches Handeln sehr oft verbinden lässt, sind die 
Gestaltungsspielräume der Mitarbeiter für nachhaltiges Handeln als relativ groß einzustufen. Das 
Unternehmen nimmt seine Verantwortung als „corporate citizen“ und in globalen Bezügen wahr. (siehe 
entsprechende Abschnitte) 

5.15 Antidiskriminierung, Förderung von Integration und Interkulturalität 
Laut der interviewten Führungskräfte und dem Auszubildenden gibt es keine Probleme mit den 
ausländischen Mitarbeitern im Betrieb. Probleme, die zu einem früheren Zeitpunkt bestanden haben, 
wurden dadurch gelöst, dass die ausländischen Mitarbeiter Deutschkurse besucht haben: 

„Die sprachliche Barriere war der größte Kasus Knaktus, wenn die sich sprachlich verständigen 
können, ergibt sich alles andere von allein.“ (BB) 

Die Kontakte zwischen deutschen und ausländischen Mitarbeitern ergeben sich laut 
Brandschutzbeauftragten einfach über die gemeinsame Arbeit: 

„Wenn die (deutschen Mitarbeiter, C. K.) merken, dass er seinen Job gut macht, wird er (der 
ausländische Mitarbeiter, C. K.) sofort in die Gruppe aufgenommen, das ist kein Problem.“ (BB) 

Im Unternehmen ist außerdem ein schwerbehinderter Mitarbeiter als Hausmeister beschäftigt, dieser 
ist nach den Angaben der Interviewpartner gut integriert. Älteren Mitarbeitern mit körperlich 
eingeschränkter Leistungsfähigkeit werden Schonarbeitsplätze angeboten.  

Die Zusammenarbeit von jüngeren und älteren Mitarbeitern wird gezielt gefördert, indem klärende 
Gespräche geführt werden, wenn es Probleme gab. Diese Probleme zwischen Jung und Alt traten vor 
allem auf, weil die älteren Mitarbeiter den Umgang mit Auszubildenden nicht gewöhnt waren. Dabei 
spielte laut Qualitätsmanagementbeauftragtem das Lebensalter der älteren Mitarbeiter keine 
entscheidende Rolle. Entscheidend waren hier wohl die Unterschiede zwischen angelernten 
langjährigen Mitarbeitern und Auszubildenden oder frisch ausgelernten Mitarbeitern, die erst seit 
relativ kurzer Zeit im Unternehmen sind. Laut Qualitätsmanagementbeauftragtem gibt es manchmal 
noch Mitarbeiter, die skeptisch sind, wenn diese jungen Kollegen Teams leiten oder schwere 
Fahrzeuge steuern, aber die Akzeptanz steigt.  

Die (weiblichen) Auszubildenden zur Chemielaborantin haben zu Beginn ihrer Ausbildungszeit oft 
Berührungsängste gegenüber den ausschließlich männlichen gewerblichen Mitarbeitern, die sich 
jedoch relativ schnell geben, wenn die Auszubildenden feststellen, dass die gewerblichen Mitarbeiter 
freundlich mit ihnen umgehen. Bislang gibt es ausschließlich männliche Fachkräfte für 
Kreislaufabfallwirtschaft, da sich bislang noch keine Frau für diesen Ausbildungsberuf beworben hat.  

In den untersuchten Betriebsteilen P und S ist besonders auffällig, dass offenbar bestimmte 
Abteilungen als reine Männer- oder Frauendomänen betrachtet werden. So sind die Mitarbeiter im 
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Labor und in der Buchhaltung ausschließlich weiblich, während in der Disposition und im gewerblichen 
Bereich der Betriebsteile S und P ausschließlich Männer beschäftigt werden.  

Von Facharbeiter 2 wird es als positiv empfunden, das in Betriebsteil S ausschließlich Männer 
beschäftigt werden, die zum größten Teil schon seit 10 Jahren zusammenarbeiten: 

„Also bei uns drüben ist es eine reine Männerwirtschaft, da ist der Umgang eh ein bisschen anders. 
Da fallen auch andere Wörter, also es wird nicht rumgezickt (lacht). Klar, gibt es auch manchmal 
Reibereien und man regt sich auf, da steht das und das im Weg, aber das ist überall so. Ansonsten 
sag ich mal, wir arbeiten ja schon 10 Jahre zusammen, da kennt jeder den anderen und die Macken 
und die Stärken und die Schwächen. Da weiß ich genau, wenn ich das wissen will muss in den fragen 
und den anderen Sachen, da frag ich den.“ (FA 2) 

Er ist generell der Meinung, dass sich die Mitarbeiter, die zusammen arbeiten, auch verstehen 
müssen um gute Arbeit zu leisten: 

J. B. „Ja aber ich sag mal, man kann ja trotzdem noch professionell zusammen arbeiten, auch wenn 
man sich nicht leiden kann.“ 

FA 2: „Ja, aber zu 60% leben sie auf der Arbeit und nicht zu Hause, und mal eben zu sagen, ich mach 
das mal eben so, ich schluck das mal runter, das können sie nicht umsetzen, auf Dauer geht das nicht 
gut. Man sagt das immer so einfach, einfach akzeptieren der ist so, und fertig, vergessen sie es. Das 
machen sie vielleicht 1-2 Jahre mit und dann war´s das. Dafür arbeiten sie jedem Tag mit dem 
zusammen und ich denke mal, das geht nicht. Da muss man sagen entweder man ändert sich selbst 
oder der andere muss sich ändern, aber akzeptieren kann man einen Menschen nicht so, wie er ist, 
auf Dauer geht das nicht, glaube ich nicht. Wenn dadurch die Arbeit ins Stocken kommt, ich kann nicht 
jemandem  zuarbeiten, den ich eigentlich gar nicht so mag oder mit dem komm ich nicht klar, das wird 
nie so reibungslos laufen als wenn da einer beste Freunde sind und privat viel machen, also das ist 
was ganz anderes. Also ich denke mal, das kann man nicht so einfach machen. Gibt es sicherlich 
schon Unterschiede. Gut, der eine ist vielleicht so, der sagt dann, scheißegal und fertig. Aber ich sag 
mal, mich würde das auf Dauer nerven, also da müsste sich was ändern.“ 

Im Unternehmen wird derzeit eine bei einer Zeitarbeitsfirma angestellte Malerin beschäftigt, die von 
den Mitarbeitern sehr gut akzeptiert wird. Von den Interviewpartnern wurde kopfschüttelnd berichtet, 
dass diese Malerin trotz ihrer Fachkompetenz (höchstwahrscheinlich) auf Grund ihres Geschlechts 
keine reguläre Stelle finden kann.  

6 Zusammenfassung  
Das Unternehmen sieht eine Tätigkeit im Recycling als ideal an, um ökologisches, ökonomisches und 
soziales Handeln in der unternehmerischen Tätigkeit zu verbinden, „auch wenn das ökonomische 
natürlich überwiegt.“ (DIS) Zur Sicherung der Innovationsfähigkeit werden gezielt Fachkräfte 
ausgebildet, denen im Unternehmen attraktive Perspektiven geboten werden. Die 
Managementsysteme nach ISO 9001, SCC und EfB werden als weiteres Instrument gesehen, um die 
Unternehmensentwicklung zu fördern.  

Die Integration der Auszubildenden in die Arbeitsprozesse, die Verbesserung der Ausbildung, die 
Pflege der Managementsysteme und das „Leben“ der Unternehmensleitlinien wird als kontinuierlicher 
Prozess angesehen. Ein Ausruhen auf den bereits erledigten Aufgaben wird als Anfang vom 
Rückschritt aufgefasst. Diese ständigen Verbesserungsprozesse sind laut 
Qualitätsmanagementbeauftragtem vor allem deshalb erforderlich, weil die Abfallwirtschaft einem 
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starken Innovationsdruck unterliegt. Die Anforderungen an die Unternehmen des Sektors steigen 
kontinuierlich. Nur mit qualifizierten Mitarbeitern ist das Unternehmen nach Meinung des 
Qualitätsmanagementbeauftragtem in der Lage, die Anforderungen die zukünftig an das Unternehmen 
gestellt werden, erfolgreich zu bewältigen.  

Auf nachhaltige Entwicklung ausgerichtet sind meiner Meinung nach die Einführung der 
Managementsysteme, das Ideenmanagement und die geplanten und bereits durchgeführten 
technischen Innovationen. 

Die Zertifizierung deswegen, weil die Mitarbeiter beteiligt wurden und alle Mitarbeiter Zugriff auf die 
Dokumentation haben. SCC trägt zu einer Verbesserung der Arbeitssicherheit bei, die Gesundheit der 
Mitarbeiter wird besser geschützt (soziale Nachhaltigkeit). Technische Innovationen zielen gerade in 
diesem Sektor oft auf die Einsparung von Ressourcen oder die Erhöhung von Arbeitssicherheit ab, 
außerdem wird durch sie die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Unternehmen langfristig am Markt 
bestehen können (alle drei Eckpunkte von Nachhaltigkeit). Das Ideenmanagement soll sicher stellen, 
dass sich die Mitarbeiter an der Gestaltung der Arbeit partizipativ beteiligen und ihre Ideen einbringen 
können.  

Generell wird von allen interviewten Personen auf ein gutes Betriebsklima Wert gelegt. 



Projekt GInE   

Fallstudie regionaler Verwertungsbetrieb 

„Weniger einsetzen = mehr rausholen!“ 

 

 

 

Branche: Entsorgung (Industrieentsorgung, Kanalreinigung, Altöl, Sperrmüll) 

Mitarbeiterzahl: 45 

Region: süd-westliches Niedersachen 

Art des Unternehmens: GmbH + Co. KG 

Besonderheit: „kleiner Mittelständler auf breiten Füßen“ 

 

 
 

Erstellt von: Claudia Koring, Jessica Blings, 

Institut Technik und Bildung 

Bremen 2007 

 1



 

1 ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DES FALLES................................................ 4 

1.1 Allgemeine Angaben (Ort, Größe, Branchenzugehörigkeit) ..................................................... 4 

1.2 Beschäftigungsstruktur und deren Entwicklung......................................................................... 4 

1.3 Interne Organisation ........................................................................................................................... 5 

1.4 Geschäftsfelder .................................................................................................................................... 6 

1.5 Kunden- und Lieferantenstruktur .................................................................................................... 8 

1.6 Unternehmensentwicklung in den nächsten Jahren, geplante Veränderungen in der 
Zukunft .................................................................................................................................................................. 8 

1.7 Zertifizierungen .................................................................................................................................... 9 

2 AUFGABENSTRUKTUREN DES UNTERNEHMENS........................................ 9 

2.1 Arbeitsaufgaben auf Produktions- und Dienstleistungsebene................................................ 9 

2.2 Produktions- und Dienstleistungsangebote ............................................................................... 10 

2.3 Organisations- und Kommunikationsstrukturen....................................................................... 10 

3 QUALIFIZIERUNGSSTRUKTUREN IM UNTERNEHMEN ............................... 10 

3.1 Ausbildung und Kompetenzentwicklung, Weiterbildung ........................................................ 10 

3.2 Innovationen in betriebliche Prozesse ......................................................................................... 11 

4 ANKNÜPFUNGSPUNKTE FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG (FOCUS: 
INTERKULTURALITÄT UND GLOBALITÄT) ......................................................... 11 

4.1 Leitbilder, Einstellungen und Berichterstattung zu nachhaltiger Entwicklung................. 11 

4.2 Mitarbeiter- und familiengerechte Gestaltung der Arbeitsbedingungen............................. 11 

4.3 Engagement für umweltschonende Produktion/ Arbeitshandeln und Entsorgung ......... 12 

4.4 Engagement für umweltschonende Produkte/Dienstleistungen........................................... 12 

4.5 Engagement für betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz .......................................... 12 

4.6 Sonstiges Engagement für eine ethische Unternehmensführung........................................ 12 

4.7 Beziehungen zu den externen Stakeholdern (Staat, Gesellschaft, Kunden)...................... 13 

 2



4.8 Globalität der Geschäftsbeziehungen, Supply Chain Management ..................................... 13 

4.9 Mitarbeiterpartizipation (Vorschlagswesen, Qualitätszirkel), informelle 
Mitarbeiterpartizipation................................................................................................................................... 13 

4.10 Antidiskriminierung, Förderung von Integration und Interkulturalität ................................ 13 

4.11 Handlungsspielräume für eine nachhaltige Entwicklung in der Facharbeit ...................... 13 

 

 3



 
1 Allgemeine Beschreibung des Falles  
Bei dem untersuchten Fall handelt es sich um ein privatwirtschaftliches Unternehmen, welches 
Entsorgungsdienstleistungen verschiedenster Art anbietet und im Auftrag der Stadt sowie von 
Einzelunternehmen oder Konzernen durchführt. Das Unternehmen ist den klein- und mittelständischen 
Unternehmen zuzuordnen.  

Befragte Personen bei der Fallstudie:  

Geschäftsführer  

Betriebsleiter (Ingenieur für Bergbau/Deponierung)  

Fahrer (Berufskraftfahrer)  

Die Auswahl der Personen erfolgte mit dem Ziel, alle Hierarchieebenen zu erfassen. Neben den drei 
Interviews fand eine ausführliche Betriebsbegehung des Unternehmens statt. Hinzu kamen 
Besichtigungen der Entsorgungslösungen bei zwei beispielhaften Kunden aus dem produzierenden 
Gewerbe sowie dem Handel. Die Interviews wurden während der Erhebung handschriftlich 
dokumentiert. 

1.1 Allgemeine Angaben (Ort, Größe, Branchenzugehörigkeit) 
Es handelt sich bei dem untersuchten Unternehmen um einen traditionellen Familienbetrieb in einer 
norddeutschen Stadt, der 1948 als Transportunternehmen gegründet wurde. 1976 erfolgte mit der 
käuflichen Übernahme und Umfirmierung in eine GmbH & Co. KG eine Spezialisierung auf die 
Bereiche Entsorgung und technische Dienstleistungen. Ab 1977 wurde die Altglassammlung für die 
Stadt aufgebaut und 1984 ein Kleinmengensonderabfalllager errichtet. Seit der Wende (1989/90) ist 
das Unternehmen an einem ostdeutschen Entsorgungsunternehmen beteiligt. Mit der Errichtung eines 
zweiten Standortes in der Heimatstadt erfolgte 1995 eine Trennung zwischen dem 
Verwaltungsgebäude und dem Rest des Unternehmens. Wichtige Meilensteine in der jüngeren 
Vergangenheit sind die Modernisierung und Neukonzipierung eines Zwischenlagers für 
schadstoffhaltige Abfälle (1996), die Errichtung einer Gewerbeabfallsortieranlage (1999) und die 
Ausweitung auf die Geschäftsfelder Kanalreinigung und Kanalinspektion (seit 2001).  

Das untersuchte Unternehmen ist über einen gemeinsamen Gesellschafter mit einer Tiefbaufirma 
verknüpft. Im Juli 2007 zählte das Unternehmen ca. 45 Mitarbeiter. Es gibt einen Betriebsrat.  

1.2 Beschäftigungsstruktur und deren Entwicklung 
Bei den 45 MitarbeiterInnen des betrachteten Unternehmens handelt es sich zum überwiegenden Teil 
um gewerblich-technische Beschäftigte. Es gibt 28, hauptsächlich an- und ungelernte, 
Berufskraftfahrer. Sie kommen aus den unterschiedlichsten Berufsfeldern, die mehr oder weniger eng 
mit ihrer jetzigen Tätigkeit in Verbindung stehen. So sind vier Kfz-Mechaniker beschäftigt, aber auch 
Personen, die z.B. im Holzbereich oder bei der Bundeswehr als Zeitsoldaten tätig waren. Alle 
Mitarbeiter im gewerblich-technischen Bereich sind aus der Arbeitslosigkeit heraus bei dem 
Unternehmen angefangen.   

Neben den beiden Gesellschaftern als Teilhaber des Unternehmens gibt es Angestellte in den 
Bereichen Geschäftsführung, Betriebsleitung, Fachbereichsleitung, Sachbearbeitung und Disposition.  
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In den letzten Jahren ist bereits ein Fachkräftemangel für das Arbeitsfeld der Fahrer von dem 
Unternehmen identifiziert worden und es wird in Zukunft mit einer weiteren Verschärfung der Situation 
gerechnet. Bemängelt an den aktuellen Bewerbern wird die schlechte (Vor)Bildung, so dass oft sind 
einfachste Grundfähigkeiten oder Kenntnisse nicht vorhanden sind (z.B. Deutschkenntnisse) und eine 
unzureichende Motivation.  

Die Altersstruktur bei den gewerblich-technischen Mitarbeitern ist gemischt, alle Altersstufen sind 
vorhanden. In diesem Bereich sind ausschließlich männliche Mitarbeiter zu finden, nur in der 
Sachbearbeitung sind in dem Unternehmen Frauen angestellt.  

1.3 Interne Organisation 
Das Unternehmen ist seit 1995 mit zwei Standorten in zwei unterschiedlichen Industriegebieten 
derselben Stadt aufgestellt. Am ersten Standort befinden sich das Verwaltungsgebäude und die 
Gewerbeabfallsortieranlage. Die Verwaltung ist im selben Gebäude untergebracht wie die Räume der 
bereits erwähnten Tiefbaufirma. Der eigentliche Betrieb findet an dem zweiten Standort statt, der 
aktuell durch Zukauf eines Nebengrundstückes plus Gebäude erweitert wird. An diesem Standort sind 
der Fuhrpark, die Disposition und die Aufenthaltsräume der gewerblichen Mitarbeiter angesiedelt. Hier 
werden 17.000 Tonnen Sperrmüll pro Jahr sortiert. Gewerbeabfall wird großvolumig umgeschlagen 
ebenso Baumischabfall und Altholz (ca. 120.000 Tonnen sonstiger Müll jährlich). Der Standort verfügt 
über einen asphaltierten Hof mit Abwassersammlung, der teilweise betoniert ist zum Abstellen der 
schweren Container.  

Es kommt vor, dass Mitarbeiter einen festen Arbeitsplatz bei den Kunden vor Ort haben. So ist ein 
Angelernter für drei Tage in der Woche bei einem Kunden in einer Halle tätig und sortiert dort direkt 
den anfallenden Müll (Pappe, Folie, Umschlag Sonderabfall, Spraydosen).  

Die Verbindung zur Tiefbaufirma macht es den Unternehmen möglich, Synergien in bestimmten 
Bereichen auszuschöpfen. So sind die Beschaffung und die Werkstatt bei der Tiefbaufirma 
angesiedelt. Die Zusammenarbeit erstreckt sich aber auch auf spezifische Arbeiten: Wenn z.B. eine 
Bodenkontaminierung vorliegt und das untersuchte Unternehmen mit der Entsorgung beauftragt 
wurde, wird die Tiefbaufirma zum Ausbaggern hinzugezogen.  

Die hierarchische Organisation des Unternehmens ist in Abbildung 1 schematisch dargestellt.  
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Abb.: 1: Schematische Darstellung der hierarchischen Organisation des Unternehmens  

1.4 Geschäftsfelder 
Das Unternehmen bezeichnet sich selbst als „Kleinentsorger auf breiten Füßen“ (Geschäftsführer). 
Der Verwertungsbetrieb bedient durch eine weit gefächerte Ausrichtung mehrere Geschäftsfelder, die 
im Folgenden erläutert werden.  

Abfallberatung  

Das Unternehmen bietet als Dienstleistung den Kunden an, spezifische, auf die Bedarfe ausgerichtete 
Entsorgungskonzepte zu entwickeln und die Kunden z.B. auch bezüglich Abfallvermeidung zu 
beraten. Damit können von vornherein Kosten beim Abfallerzeuger eingespart werden. Insofern fängt 
die Arbeit bereits mit der Beratung beim Kunden an, um die optimale Lösung zu verwirklichen. Als 
Interesse für die Beratung zur Abfallvermeidung beim Kunden wird Kundenbindung genannt. Eine 
Vertrauensbasis zwischen Kunde und Betrieb ermöglicht mit den Kunden über Jahre 
zusammenzuarbeiten. 

Containerservice und Miettoilettenservice 

Der Containerservice bietet verschiedene Größen und Arten von Containern an, so dass alle Abfälle 
und Kundenwünsche bedient werden können. Es gibt Absetzcontainer (Kleincontainer: 1,5 cbm, 3,0 
cbm und Standardcontainer: 5,5 cbm, 7,5 cbm, 10 cbm) in den Ausführungen: offene 
Standardcontainer, Container mit Deckel und verschließbare Container mit Frontklappe (Beschickung 
mit Schubkarre). Für die Fahrzeuglogistik stehen Kleinabsetzkipper für den Einsatz auf engstem 
Raum zur Verfügung (2-Achs-, 3-Achs-Absetzkipper), teilweise mit Teleskoparmen für das 
Hochabsetzen der Containern. Für die Abfuhr von großen Mengen mit geringer Abfalldichte, z.B. Holz, 
Dämmstoffe, Styropor, Grünabfall etc. gibt es Abrollcontainer (30 cbm) mit Flügeltüren. Die 
angebotenen Presscontainer (10 cbm bis 20 cbm) sind geeignet für diverse Gewerbeabfälle wie z.B. 
Kartonagen, Kunststofffolien und sonstigen Verpackungsmaterialien in großen Mengen. Ein weiterer 
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Containerservice sind Depotbehälter für Altglasrecycling, mit denen die Glassammlungen der Stadt 
und des Landkreises abgedeckt werden. und relativ neu im Programm sind Umleerbehälter in der 
Größe 1,1 cbm, 2,5 cbm und 4,5 cbm für die getrennte  

Erfassung von Gewerbeabfällen (Pappe/Papier, Folie, Abfall zur Verwertung).  

Im Bereich Miettoiletten werden Baustellentoiletten angeboten. Die angebotene Dienstleistung 
umfasst das Auffüllen des Abwassertanks mit biologisch abbaubarem Sanitärkonzentrat sowie die 
regelmäßige Außen- und Innenreinigung der Toiletten inkl. Die Versorgung mit 
Händedesinfektionsspender und Toilettenpapier. Darüber hinaus wird der Toilettenservice für 
Veranstaltungen/ Festlichkeiten angeboten (Polterabende/Hochzeiten  

Geburtstagsfeiern, Sportveranstaltungen, Vereinsfeiern, Trödelmärkte etc.). Das Unternehmen führt 
zudem eine Fäkalienentsorgung1  für die Stadt durch. 

Kanalreinigung/ Inspektion und Rohrreiniung 

Für die Kanalreinigung verfügt das Unternehmen über moderne Saug- und kombinierte Saug-
Spülfahrzeuge mit Wasserrückgewinnungstechnik. (Leistungsmerkmale Saugwagen: Kesselvolumen 
von 12 bis 16 cbm, Vakuumanlagen bis 2000 cbm / h, Saugschlauchlängen bis 100 m GGVS-
Ausführung; Leistungsmerkmale kombinierte Saug-Spülfahrzeuge: Hochdruckanlage 320 bis 400 l/ 
min. bei 140 bar, Vakuumanlage 2200 bis 3000 cbm / h Schlauchlängen bis max. 260 m.) Für die 
Kanalinspektion setzt das Unternehmen digitale Farb-Kamerasysteme ein (Leistungsmerkmale: 300 m 
bis 1000 m Kabellänge einsetzbar an DN 100, Erfassungsprogramm K 2000 W, Farb-Dreh-
Schwenkkopfanlage, Videoprinter, Videogerät mit Timecode, zwei Monitore, Rissbreitenvermessung, 
Neigungsmessung, Videodigitalisierung). Die Rohrreinigung umfasst eine TV-Untersuchung (ab DN 
50) mit einer Farbkamera. Zur Reinigung eingesetzt werden Rohrreinigungsmaschinen ab DN 70.  

Als Dienstleistungen werden in diesen Bereichen angeboten: Kanalreinigung, Kanalfräsarbeiten, TV-
Kanaluntersuchung, Hochdruckspülung, Kanalvernebelung, Leerung und Reinigung von 
Abscheideranlagen. Vom Unternehmen wird ein Notdienst und Service rund um die Uhr bereitgestellt.  

Altölsammlung  

Die Altölsammlung erfolgt mit speziellen Altöltankwagen und ADR-geschultem Fachpersonal. 

Industrieentsorgung  

Als Entsorgungsfachbetrieb wird vom Unternehmen die ordnungsgemäße Erfassung, Sortierung und 
Verwertung der Reststoffe garantiert. Neben der Verwertung bekannter Reststoffe wie z.B. Altholz, 
Bauschutt, Baustellenabfall, Gewerbeabfall, Metall, Pappe und Papier wird zusätzlich die Verwertung 
sonstiger Reststoffe im  Sinne der Kreislaufwirtschaft angestrebt. Für die Sonderabfallentsorgung hält 
das Unternehmen ein Zwischenlager und eine Behandlungsanlage für schadstoffhaltige 

Abfälle aus Haushaltungen und Gewerbe bereit. 

Baustellenreinigung 

                                            
1 Betrifft Einheiten, die nicht an das Abwassersystem angeschlossen sind. 
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Zu der Dienstleistung im Bereich Baustellenreinigung gehört auch die Beratung vor Beginn der 
Baumaßnahme und die Erstellung eines projektspezifischen Entsorgungskonzeptes. Die Baureinigung 
erfolgt unter Einsatz moderner Transport- und Behälterlogistik. Das Unternehmen ist ebenfalls 
kompetent in der Beseitigung von Havarieschäden oder Kontaminationen (z.B. Ölschäden) und auch 
hier durch einen 24 Stunden Notdienst immer erreichbar. Darüber hinaus werden Entrümpelungen bei 
Wohn- oder Geschäftsaufgaben vorgenommen und Wert- und Abfallstoffe kompletter Räumlichkeiten 
getrennt erfasst und ordnungsgemäß entsorgt.  

Der Fuhrpark des Unternehmens umfasst über alle Geschäftsbereiche insgesamt 25 Fahrzeuge 
(Seitenlader, Absetzkipper, Hakenliftfahrzeug, Saugwagen, kombinierte Saug-Spülfahrzeuge, 
Altöltankwagen).  

1.5 Kunden- und Lieferantenstruktur 
Das Unternehmen bezeichnet sich als „regionaler „Platzhirsch“ (Geschäftsführer). Die beschriebenen 
Unternehmensgeschäftsfelder und die Kerngeschäfte Entsorgung und Verwertung bringen es mit sich, 
dass die Kunden in der Hauptsache aus der Region und dem Umkreis kommen. Nur die 
Kanalsanierung wird deutschlandweit angeboten, aber Aufträge hierfür kommen in der Regel auch 
aus einem Umkreis von 200 km. Bei den Kunden handelt es sich sowohl um Auftraggeber aus dem 
öffentlichen Bereich (Stadt, Kreis) als auch um privatwirtschaftliche Geschäftskunden aller 
Größenordnungen (Unternehmen, Konzerne, Tankstellen). Privatpersonen machen nur einen 
geringen Anteil der Kunden aus. Insgesamt verzeichnet das Unternehmen ca. 200 bis 300 Kunden, 
darunter einige für den Erfolg des Unternehmens entscheidende Großkunden.  Zwei Beispiele dafür 
sollen hier kurz erläutert werden.  

Ein Kupfer produzierendes Großunternehmen gehört zu den langjährigen und ältesten Kunden. Das 
untersuchte Unternehmen ist durch diesen Kunden groß geworden. Bei dem Kunden werden an 27 
Anlaufstellen auf dem Firmengelände alle möglichen Größen und Arten von Containern für den Abfall 
(Folien, Restmüll, Pappe/Papier, Holz, Styropor, gemischter Gewerbeabfall) bereitgestellt und die 
Entleerung und anschließende Entsorgung übernommen. Ein Angelernter des untersuchten 
Unternehmens ist für die direkte Sortierung regelmäßig tageweise bei dem Kunden vor Ort.  

Ein weiteres Kundenbeispiel ist ein großer Einzelhandelsbetrieb im Randbereich der Stadt, bei dem 
das Unternehmen die Entsorgung von Porzellan, Glas, Grünabfällen, Styropor, Pappe/Papier, Holz, 
Elektroschrott, Leuchtstoffröhren, Halogenlampen und  Energiesparlampen übernimmt. Hier ist 
besonders auch die Abfallberatung gefragt, da der Kunde daran interessiert ist, nicht mehr zum 
regulären Verkauf verwendbare Waren möglichst günstig oder kostenneutral zu entsorgen. Die Idee 
eines Verkaufs, in dem reduziert beschädigte Artikel angeboten werden, folgt der Maxime „Vermeiden 
statt entsorgen“ und hilft Kosten zu sparen. Beratung diesbezüglich wird von dem Unternehmen 
erwartet. Da es sich allerdings um einen Großkonzern handelt, sieht sich das von uns untersuchte 
Entsorgungsunternehmen starker Konkurrenz gegenüber, denn der Konzern führt Preisvergleiche für 
Abfallentsorgung auf nationaler Ebene durch. Damit muss sich das  Unternehmen konkurrenzfähig auf 
nationaler Ebene zeigen.   

1.6 Unternehmensentwicklung in den nächsten Jahren, geplante Veränderungen in 
der Zukunft 

In der Zukunft ist eine Veränderung der Kunden zu erwarten. Wahrscheinlich ist, dass die 
Dienstleistung für regionale Unternehmen stärker durch Dienstleistungen für sogenannte Global 
Player ersetzt wird, weil diese die rein regional verankerten Unternehmen verdrängen. Dadurch wird 
ein noch stärkerer Wettbewerbsdruck entstehen, da diese Unternehmen stärker professionalisiert sind 
und nationale und internationale Kostenvergleiche durchführen. 
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1.7 Zertifizierungen 
Das Unternehmen ist seit 1998 zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb und Inhaber des Gütezeichens 
Kanalbau, Gruppe I und R (Inspektion und Reinigung).  

Im Rahmen des Qualitätsmanagement werden Betriebstagebücher geführt, in denen In- und Output 
der Materialien erfasst wird. Die Abläufe sind dadurch laut Betriebsleiter „gläserner“ (Betriebsleiter) 
geworden, was die Arbeit erleichtere, obwohl es anfangs einen großen EDV-Mehraufwand bedeutet 
hat. Es ist in den Betriebstagebüchern dokumentiert, wie sich die Mitarbeiter in den unterschiedlichen 
Arbeitssituationen standardmäßig zu verhalten und was sie zu beachten haben. Zudem sind 
Verfahrensanweisungen erstellt worden, die vor allem in Situationen, in denen Störungen des 
normalen Ablaufes oder Gefahrensituationen auftreten, den Mitarbeitern Hilfestellung geben wie sie 
sich korrekt zu verhalten.  

2 Aufgabenstrukturen des Unternehmens 
2.1 Arbeitsaufgaben auf Produktions- und Dienstleistungsebene 
Die Arbeitsaufgaben der Mitarbeiter sind in der Hauptsache Fahrtätigkeiten im Zusammenhang mit der 
Entsorgung. Dabei hat jeder Fahrer ein ihm zugewiesenes „eigenes“ Spezialfahrzeug (wie z.B. 
Absetzkipper, Hakenliftfahrzeug), welches den eigentlichen Arbeitsplatz darstellt. Im Laufe der Arbeit 
entwickeln die Fahrer für ihr je spezifisches Gebiet, das durch ihr Einsatzfahrzeug bestimmt oder 
zumindest eingegrenzt wird, eine Art Spezialisierung. Die Aufträge für den Arbeitseinsatz bekommen 
die Fahrer von der Disposition, die für alle organisatorischen Fragen und die Koordination zuständig 
ist. Die Disposition ist wiederum für die Fahrer die erste Anlauf- und Ansprechstelle. Jeder Fahrer ist 
mit einem Handy ausgestattet. Nach dem Auftrag beginnt für die Fahrer die eigentliche Arbeit. Sie 
fahren die im Auftrag genannte Abholstelle ggf. unter Zuhilfenahme des Navigationsgerätes an und 
tauschen die Container aus bzw. entleeren die Container. Danach wird das Betriebsgelände 
angefahren, um hier wiederum den Container zu entleeren. Der Fahrer ist dafür verantwortlich, bei 
dem Kunden zu überprüfen, ob in den jeweiligen Containern der dafür vorgesehen Abfall, und nur 
dieser, getrennt gesammelt worden ist. Wenn sich bei einem Kunden z.B. falsche 
Abfallstoffe/Sonderabfall im Container befinden, muss dieser aus Gründen der Sicherheit und der 
Nachweisbarkeit dem Kunden gegenüber stehengelassen werden. Der Fahrer kann diese Aufgabe 
natürlich nur bedingt und über eine Sichtprüfung durchführen. Bei offensichtlicher Fehlsortierung muss 
er jedoch wissen, wie zu reagieren ist. Nach Absprache mit der Disposition muss der Container beim 
Kunden bleiben. Die Disposition regelt alle weiteren Schritte.  

Wichtig bei den Arbeitsaufgaben der Fahrer ist ein souveränes und kompetentes Verhalten im 
Straßenverkehr. „Man kann nicht einfach wilde Sau spielen.“ (Fahrer). Besonders im engen 
Innenstadtbereich sind sehr gute Fahrfähigkeiten unerlässlich. Teilweise sind Container sogar so 
zugeparkt, dass der Fahrer nicht mehr die Entsorgung vornehmen kann. Dann muss er wieder mit der 
Disposition Rücksprache halten. Ein einwandfreies Verhalten bei Unfällen, die bei Dauerbetrieb im 
Straßenverkehr nicht zu vermeiden sind, wird von den Fahrern erwartet. Dazu gehören als erstes eine 
schnelle und korrekte Sicherung der Unfallstelle und die Benachrichtigung der Disposition bzw. der 
Polizei.  

Implizit in den genannten Arbeitsaufgaben enthalten sind bestimmte Erwartungen auch an  das 
Auftreten der Fahrer gegenüber den Kunden. Für das Unternehmen verkörpert der  Fahrer eine Art 
Aushängeschild nach außen. Auch wenn der Fahrer keine Entscheidungsbefugnis hat oder 
Verhandlungsaufgaben wahrnimmt, so ist doch ein angemessenes Auftreten den Kunden gegenüber 
wichtig. Der Fahrer soll freundlich und höflich sein, sich aber gleichzeitig nicht in Kundengespräche 
z.B. über Preise etc. verwickeln lassen. Kunden treten häufig mit Fragen an die Fahrer heran, aber 
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dessen „Kundenberatung“ beschränkt sich auf die Klärung pragmatischer Fragen (z.B. zu 
Abfallsortierung). Es kommt vor, dass Kunden versuchen, über die Fahrer mehr über Preisspielräume 
zu erfahren bzw. mit diesen zu verhandeln. Die Fahrer müssen diese Versuche freundlich aber 
bestimmt zurückweisen. Der Fahrer sollte den Dienstleistungsgedanke verinnerlicht haben und 
kundenorientiert auftreten.  

Eine geringe Anzahl von Mitarbeitern werden im Bereich der Sortierung von Sperrmüll eingesetzt. Die 
bei den Sperrmüllsammlungen aufgegriffenen Materialien werden auf dem Betriebsgelände per Hand 
(Holz) und mit einer automatischen Sortieranlage mit FE-Abscheider sortiert. Die dabei 
wahrzunehmenden Arbeitsaufgaben sind sehr einfach und nach kürzester Einweisung zu verrichten.  

2.2 Produktions- und Dienstleistungsangebote 
Die unter Kapitel 2.4 beschriebenen Geschäftsfelder spiegeln das Dienstleistungsangebot des 
Unternehmens wider. Hervorzuheben sind hier besonders der Notdienst für Kanalreinigung und 
Ölunfälle. Für die Fahrer bedeutet dies, dass sie alle sieben bis acht Wochen für eine Woche 24 
Stunden am Tag im Notdienst und damit erreich- und einsetzbar sein müssen. Der Betriebsleiter ist 
immer erreichbar.  

Eine weitere Dienstleistung eines modernen Verwertungsbetriebes ist außerdem die Beratung zur 
Vermeidung von Abfall um Kosten zu vermeiden. Auch wenn sich diese Strategie kurzfristig auf die 
Aufträge für den Entsorger negativ auswirken kann, so wird damit eine langfristige Kundenbindung 
realisiert. Der Entsorger tritt als kompetenter Ansprechpartner für alle Fragen rund um den Abfall auf. 
Offenheit gegenüber den Kunden steht hier im Vordergrund. Ein enger Kontakt und ein gutes 
Verhältnis werden gepflegt, so dass Probleme mit Kunden vermieden werden können.  

2.3 Organisations- und Kommunikationsstrukturen 
Als traditionelles Familienunternehmen und bedingt durch die relativ geringe Mitarbeiterzahl wird ein 
familiärer Umgang gepflegt bzw. angestrebt. Direkter Austausch und Ansprache steht im Vordergrund. 
„Konflikte müssen ausgetragen werden“ (Betriebsleiter). Bei familiären Problemen wird vom Betrieb 
darauf Rücksicht genommen, z.B. bezüglich Arbeitszeiten.  

Der Betriebsleiter steht in direktem Kontakt (oftmals Handy) zu Fachbereichsleitern, Disposition und 
Fahrern. Die erste Ansprechstelle für die Fahrer ist immer die Disposition. Auch die Geschäftsführung 
ist um einen unkomplizierten Umgang bis hin zu den Fahrern bemüht. Eine sehr geringe 
Mitarbeiterfluktuation gibt Hinweise auf das Klima und die Arbeitsbedingungen. Die Entlohnung erfolgt 
nach BDE, bei guter Leistung gibt es besondere Anerkennungen, dabei handelt es sich vor allem um 
Sachwerte. Es gibt einen guten Sozialbereich für die Mitarbeiter, die Arbeitsräume sind getrennt in 
Weißbereich und Schwarzbereich.  

3 Qualifizierungsstrukturen im Unternehmen 
25 Fahrer des Unternehmens sind Berufskraftfahrer, die andern stammen aus allen möglichen, dem 
Berufskraftfahrern nahen (Kfz-Mechatroniker/Mechaniker) oder fernen Berufen (Bäcker) kommen. Die 
Mitarbeiter in der Sortierung sind An- und Ungelernte. In der Sachbearbeitung sind ausgebildete 
Mitarbeiterinnen (Industriekauffrauen) beschäftigt. Fachbereichleitung, Betriebsleitung und 
Geschäftsführung haben einen akademischen Hintergrund.  

3.1 Ausbildung und Kompetenzentwicklung, Weiterbildung 
Das Unternehmen bildet im kaufmännischen Bereich aus, ansonsten findet keine Ausbildung statt. Der 
Betriebsleiter ist zum Arbeitssicherheits- und Qualitätsmanagementbeauftragten geschult worden und 
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führt betriebsinterne Workshops für die Mitarbeiter zu Arbeitssicherheitsthemen und 
Qualitätsmanagement durch. Insgesamt werden im Unternehmen von dem Betriebs- und den 
Fachbereichsleiter viele interne Schulungen, vor allem zu Arbeitssicherheit oder speziellen 
Arbeitsbereichen, z.B. Kanalreinigung oder Sicherung von Baustellen, durchgeführt. Die Schulungen 
sind für die betroffenen Mitarbeiter Pflicht. Der Erfolg der Arbeitssicherheitsschulungen zeigt sich in 
der geringen Unfallquote des Unternehmens. Externe Schulungen finden vorwiegend für Fahrer „im 
Nassbereich“ statt.  

Der Einweisungs- und Anlernprozess findet hauptsächlich durch Lernen im Arbeitsprozess statt. 
Ähnlich verhält es sich mit der fortgesetzten Weiterbildung der langjährig Beschäftigten. Viele 
Kompetenzen werden durch das Verrichten der täglichen Arbeit verfeinert oder spezialisiert (z.B. 
Fahrvermögen).  

Einfluss auf Themen, Qualität und Quantität der eigenen Weiterbildung haben die Mitarbeiter 
zumindest nicht direkt. Über Gespräche mit dem Betriebsrat oder Beschwerden bei dem Betriebsleiter 
kann aber indirekt Einfluss genommen werden.  

3.2 Innovationen in betriebliche Prozesse 
Innovationen beziehen sich im Unternehmen in erster Linie auf neue technische Entwicklungen. 
Moderne Maschinen werden zur Entsorgung und zur Sortierung eingesetzt. Die Fahrzeuge sind 
ebenfalls technisch aktuell und werden auch dementsprechend aufgerüstet.  

4 Anknüpfungspunkte für nachhaltige Entwicklung (Focus: Interkulturalität 
und Globalität)  

4.1 Leitbilder, Einstellungen und Berichterstattung zu nachhaltiger Entwicklung 
Ein offizielles Leitbild zur Nachhaltigkeit besteht nicht. Die Einstellungen im Unternehmen, die explizit 
zu Nachhaltigkeit geäußert wurden, werden durch folgende Zitate ausgedrückt: „Was heute sinnvoll 
recycelt wird, kann morgen kein Schadstoff sein!“ und „Was heute recycelt wird, da haben wir noch 
etwas länger was von.“ (Fahrer) Die Meinungen zur Zukunftsfähigkeit des Unternehmens drückt die 
Aussage „Abfall fällt immer an.“ (Fahrer) aus. Die Entsorgungsbranche bringt es mit sich, dass das 
Unternehmen und die Mitarbeiter sich mit Umwelt- und Kreislauffragen auseinandersetzen. 
Nachhaltigkeit ist im Betrieb kein explizites Thema, aber implizit in den Unternehmensaktivitäten für 
Umwelt- und Kreislaufwirtschaft erhalten. Nachhaltiges Wirtschaften findet teilweise geleitet durch 
gesetzliche Vorgaben, teilweise aus dem Aspekt der Kundenorientierung heraus statt.  

Eine explizite Berichterstattung zum Thema Nachhaltigkeit gibt es nicht.  

4.2 Mitarbeiter- und familiengerechte Gestaltung der Arbeitsbedingungen 
Das auf Tradition bedachte Unternehmen pflegt, wie bereits beschrieben, eine familiäre 
Unternehmenskultur. Die Mitarbeiterzahl ist relativ überschaubar und die Verantwortlichen sind stolz, 
dass z.B. Rücksicht auf die familiäre Situation von Mitarbeitern genommen werden kann. Das 
Unternehmen möchte seinen Mitarbeitern einen Arbeitsplatz bieten, der motiviert und für seine 
Mitarbeiter da sein, wenn es Probleme gibt. Die äußerst geringe Fluktuation ist dafür ein 
Erfolgsindikator. „Wenn Mitarbeiter dem Betrieb erhalten bleiben ist das nachhaltig“ (Geschäftsführer). 
Der bereits seit 27 Jahren im Betrieb beschäftigte Fahrer äußerst auf die Frage, wie lange er noch im 
Unternehmen bleiben möchte: „Ich hoffe so lange bis ich in Rente gehe.“  Auch der Betriebsleiter 
schwärmt von einer „abwechslungsreichen Tätigkeit.“ und dem guten Umgang und Miteinander im 
Unternehmen.  
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4.3 Engagement für umweltschonende Produktion/ Arbeitshandeln und Entsorgung  
Das Unternehmen ist bemüht, neben der Verwertung bekannter Reststoffe wie z.B. Altholz, Bauschutt, 
Baustellenabfall, Gewerbeabfall, Metall, Pappe und Papier zusätzlich die Verwertung sonstiger 
Reststoffe im Sinne der Kreislaufwirtschaft anzustreben. Die gesetzlichen Bestimmungen sind 
sicherlich maßgebend für die Arbeit. Diese werden jedoch nicht nur umgesetzt, sondern versucht, das 
Beste aus dem „Abfall“ heraus zu holen, um eine erneute Verwertung möglich zu machen. 

Umweltschonendes Verhalten geht gleichzeitig mit ökonomischen Interessen einher, wenn z.B. die 
Fahrer zu wirtschaftlichem Fahrverhalten aufgefordert werden. Dies bedeutet eine untertourige und 
vorausschauende Fahrweise. Die Fahrzeuge werden zudem so ausgewählt, dass sie eine hohe 
Qualität mitbringen. Günstigere Fahrzeuge lohnen sich nur kurzfristig, bei dem Dauerbetrieb machen 
sich jedoch langfristig teure Fahrzeuge für die Umwelt, die Unternehmenszahlen und die Mitarbeiter 
bezahlt. Das Unternehmen besitzt zudem eine Brauchwasseranlage und nutzt diese, um die 
Fahrzeuge zu waschen. Der Geschäftsführer erklärt das Prinzip, welches dahinter steht mit den 
Worten: „Weniger einsetzen = mehr rausholen.“ Hier scheinen sich ökologische, ökonomische und 
soziale Interessen zu ergänzen.  

Die Mitarbeiter haben ein Bewusstsein dafür, welche Auswirkungen ihre Arbeit auf die Umwelt hat. So 
wurden neben dem positiven Aspekt der Abfallvermeidung der hohe Fahrzeugverkehr und die 
auftretenden Staubemissionen als negative Aspekte genannt. Globale Zusammenhänge (Umwelt, 
Zulieferer, internationale Kunden) werden nicht genannt.  

4.4 Engagement für umweltschonende Produkte/Dienstleistungen  
Das Unternehmen vertritt die Grundsätze Vermeiden, Verwerten und erst dann Beseitigen. Innovative 
Recyclingverfahren vor dem Hintergrund der gesetzlichen Regelwerke schonen die Umwelt und 
sparen vorhandene Ressourcen. Der Einsatz moderner Techniken und Fahrzeuge (z.B. mit 
Wasserrückgewinnung) zeugt von einem Engagement für umweltschonende Dienstleistungen. Und 
auch um auf dem Entsorgermarkt mithalten zu können, ist der Einsatz dieser Technik und das 
ständige Erneuern und Weiterentwickeln ebenfalls eine Voraussetzung. Die Mitarbeiter profitieren von 
diesem Engagement, da sie sehr gut ausgestattet Arbeitsplätze und „Werkzeuge“ vorfinden. 
Außerdem sind neue Technologien Herausforderungen und fördern das Lernen.  

4.5 Engagement für betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz  
Gesundheits- und Arbeitsschutz werden bei dem Unternehmen groß geschrieben. Es gibt 
regelmäßige Sicherheitsschulungen, an denen alle Mitarbeiter teilnehmen müssen. Für die 
Gesundheit der Fahrer ist die Ausstattung der Fahrerkabinen sehr entscheidend. Hier wird von dem 
Unternehmen laut eigenen Aussagen nicht gespart, da sich das langfristig nur negativ auf die 
Gesundheit der Fahrer auswirken würde. Das wäre aus sozialen, ethischen Gründen nicht vertretbar 
und auch ökonomisch nicht wünschenswert.  

4.6 Sonstiges Engagement für eine ethische Unternehmensführung  
Auf der Geschäftsführungsebene ist der Umgang mit den Mitarbeitern Bestandteil einer ethisch-
sozialen Ausrichtung. Eine dauerhafte Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen steht dabei im 
Zentrum. Explizite Überlegungen zu ethischem Handeln sind im Unternehmen zweitrangig. Die 
Gesetzesbestimmungen, an die sich der Entsorger halten muss sind maßgeblich. Damit geht 
ethisches Handeln einher oder eben nicht – das Unternehmen hat keine eigenen Kriterien zu 
ethischem Handeln.  
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4.7 Beziehungen zu den externen Stakeholdern (Staat, Gesellschaft, Kunden) 
Die gesetzlichen Vorgaben des Staates zur Entsorgungspraxis bestimmten das Unternehmen und 
seine Ausrichtung in überwiegendem Maße. Die Kreislaufabfallwirtschaft ist gesetzliche stark reguliert 
und kontrolliert. Die Gesellschaft sollte über die gesetzlichen Vorgaben im optimalen Falle vertreten 
werden, so dass vom Unternehmen keine besonderen Beziehungen zur Gesellschaft als notwendig 
erachtet werden. Die Rolle und Verantwortung des Unternehmens für Staat und Gesellschaft ist 
sozusagen gesetzlich geregelt. Diese Regelungen hält das Unternehmen für ausreichend.  

Die Beziehungen zu Kunden sind stark geprägt von dem Interesse an Nachhaltigkeit. Kurzfristige 
Geschäfte stellen keine Zielgröße für das Unternehmen dar. Die Dienstleistungen werden so 
ausgeweitet, also z.B. auch auf Beratung zu Abfallvermeidung, dass eine sehr langfristige 
ausgerichtete Perspektive verfolgt wird. Offenheit und ein ehrlicher Umgang miteinander sind dafür 
unerlässlich und werden angestrebt. Mit dieser Einstellung und der Maxime „Der Kunde ist König“ 
(Betriebsleiter), konnte das Unternehmen Kunden teilweise seit der eigenen Gründung an sich binden.  

4.8 Globalität der Geschäftsbeziehungen, Supply Chain Management  
Aufgrund der stark regionalen Verankerung hat das Unternehmen keine direkten internationalen 
Kunden oder Abnehmer. Fuhrpark und Materialien werden über die angegliederte Tiefbaufirma 
angeschafft, es besteht keine direkte Möglichkeit hier Einfluss zu nehmen. 

4.9 Mitarbeiterpartizipation (Vorschlagswesen, Qualitätszirkel), informelle 
Mitarbeiterpartizipation  

Ein Vorschlagswesen oder Qualitätszirkel gibt es im Unternehmen nicht. Die Vorgesetzten sind jedoch 
um ein offenes Klima bemüht, in dem Verbesserungsvorschläge vorgetragen werden können und ggf. 
auch aufgenommen werden. Darüber hinaus gibt es einen Betriebsrat.  

4.10 Antidiskriminierung, Förderung von Integration und Interkulturalität 
Es gibt explizit keine Förderung von Integration und Interkulturalität. Ein erheblicher Teil der 
Mitarbeiter hat einen Migrationshintergrund.  

4.11 Handlungsspielräume für eine nachhaltige Entwicklung in der Facharbeit 
Grundsätzlich stehen viele der Arbeitstätigkeiten der Beschäftigten in Zusammenhang mit einer 
nachhaltigen Entwicklung, da aus Umweltschutzaktivitäten der wirtschaftliche Erfolg des 
Unternehmens erzielt wird. Interessant sind deshalb hier vor allem Handlungsmöglichkeiten, die über 
die „normalen“ Arbeitsanforderungen hinaus gehen.  

Konkrete Handlungsmöglichkeiten für eine nachhaltige Entwicklung - das bedeutet 
Handlungsmöglichkeiten, die beim jetzigen Unternehmen auf der Fahrerebene und Arbeiterebene 
vorhanden sind - bestehen im Betrieb vor allem hinsichtlich Umweltschutz (umweltschonender, 
fachgerechter Transport der Abfallmaterialien) und wirtschaftlichem Handeln (Vermeidung von 
Materialverschleiß, umweltschonendes Fahren). Hierfür sei ein Beispiel genannt: 

Bei Problemen halten die Fahrer Rücksprache mit den Betriebs- oder Fachbereichsleitungen. Die 
Fahrer sind während ihrer Touren vor Ort beim Kunden erst einmal auf sich alleine gestellt. 
Handlungsmöglichkeiten, die über die Arbeitsanforderungen hinausgehen, ergeben sich hier vor allem 
in den Zusammenhängen von Vermeidung von Problemen mit Kunden und Vermeidung von hohem 
Energie-/bzw. Materialverbrauch und -verschleiß. Wenn zum Beispiel ein Fahrer beim Kunden vor Ort 
feststellt, dass die Materialien entgegen des Auftrags stark verunreinigt sind. Die Materialien werden 
dann beim Kunden belassen, wenn sie verunreinigter sind, als abgesprochen. Denn sobald die 
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Materialien übernommen werden, haftet der Betrieb dafür. Der Fahrer erklärt dem Kunden die 
Situation und der Kunde muss seinen Auftrag korrigieren, bevor die Materialien abgeholt werden 
können. Dieser Ablauf ist streng festgelegt. Handlungsmöglichkeit für nachhaltige Entwicklung wären 
hier bei den „kleineren“ Aktionen gegeben: Das bedeutet z.B.  

• eine besonders kraftstoffsparende Fahrweise,  

• eine besonders aufmerksame Begutachtung der Abfallmaterialien,  

• eine besonders gute Information des Kunden zur Vermeidung künftiger Probleme (gute 
Kundeninformation im Vorfeld und ein konstruktive Problemlösung mit den Kunden vor Ort) 

sind als mögliche Anknüpfungspunkte für nachhaltiges Handeln zu nennen.  

Über direkte Handlungsmöglichkeiten im Sinne der dritten Dimension der Nachhaltigkeit, also 
Möglichkeiten für soziale Interessenabgleiche, wurden hier keine Informationen ermittelt. Frauen sind 
auf der Facharbeiter- und Arbeiterebene nicht beschäftigt.  

Auch globale Zusammenhänge werden von den Beschäftigten kaum thematisiert.  Die Maxime des 
Unternehmens „Weniger einsetzen = mehr rausholen!“ zeigt ein effizienzorientiertes 
Umweltverständnis. 
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1 Allgemeine Beschreibung des Falles 
Interviewer: Christiane Köth (CK), Jessica Blings (JB) 

Interviewte Personen (Einzelinterviews):  

Geschäftsführer (GF) 

Anlagenleiter der DSD-Sortieranlage (AL) 

Vorarbeiter der DSD-Sortieranlage (VA)  

Zusätzlich fand eine Betriebsbegehung gemeinsam mit dem Anlagenleiter der DSD-Sortieranlage 
statt. 

2  Darstellung des Unternehmens 
2.1 Allgemeine Angaben (Ort, Größe, Branchenzuordnung etc.) 
Bei dem Unternehmen handelt es sich um ein mittelständisches Entsorgungsunternehmen im 
Ruhrgebiet mit ca. 200 Mitarbeitern. Das Unternehmen ist in den Bereichen Entsorgung, Werkslogistik 
und Wertstoffrückgewinnung aktiv. Neben Aktivitäten in der Entsorgungswirtschaft bietet das 
Unternehmen auch Dienstleistungen in der Stahlindustrie an. Dazu unterhält es eine eigene Filiale in 
einem großen deutschen Unternehmen der Stahlherstellung. Der Umsatz des Unternehmens wird je 
zu etwa 50% mit Dienstleistungen für den Stahlhersteller und in der Abfallentsorgung erwirtschaftet. 
Es sind ein Drittel der Mitarbeiter in der Abfallentsorgung und zwei Drittel im Bereich 
Dienstleistungserbringung für Stahlunternehmen beschäftigt.  

2.2 Beschäftigungsstrukturen und deren Entwicklung 
Das Unternehmen ist kontinuierlich gewachsen und damit ist auch die Anzahl der Beschäftigten 
kontinuierlich gestiegen. Derzeit werden ca. 200 Mitarbeiter beschäftigt. In der Verwaltung am 
Hauptstandort arbeiten inklusive der Führungsebene 15 Leute in der Verwaltung. Hinzu kommen noch 
einmal 20 Personen in der Zweigstelle am Standort des Stahlherstellers. Im gewerblichen Bereich sind 
die meisten Beschäftigten Kraftfahrer. Diese können aus den unterschiedlichsten Berufen stammen, 
jeder Kraftfahrer mit einem LKW-Führerschein genügt den Anforderungen des Unternehmens. Nur 
wenige Fahrer sind Berufskraftfahrer (diese Qualifikation kann durch eine berufsbegleitende 
Fortbildung erworben werden). In der betriebseigenen KFZ-Werkstatt werden 7 KFZ-Mechaniker 
beschäftigt. Der Betriebsleiter und die 3 Vorarbeiter der DSD-Sortieranlage verfügen über  eine 
gewerbliche Erstausbildung als Industriemechaniker oder Elektriker. Die händische Sortierung des 
DSD-Mülls wird von einer polnischen Fremdfirma geleistet. In dieser Firma sind 36 Mitarbeiter 
beschäftigt (Pro Schicht ein Vorarbeiter/Dolmetscher und 11 Sortierer). Durch zunehmende 
Automatisierung der DSD-Müllsortieranlage arbeiten dort weniger Mitarbeiter als noch vor ein paar 
Jahren, da die händische Sortierung teilweise durch vollautomatisch arbeitende Anlagen ersetzt 
wurde. Durch Schwankungen der Auftragslage müssen immer wieder Mitarbeiter kurzfristig entlassen 
oder neu eingestellt werden. Zum Thema Fluktuation im Unternehmen äußert sich der 
Geschäftsführer folgendermaßen: 

CK: „Hohe Fluktuation?“ 
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GF: „Nein, manchmal durchaus zu unserem bedauern. Nein, wir haben keine hohe Fluktuation. Das 
liegt zum einen daran, dass diese Region mit Arbeitsplätzen nicht so hoch gesegnet sind, wir liegen ja 
in der Randlage des Ruhrgebietes, neben uns, in der Kernlage des Ruhrgebietes, sind so Städte wie 
Duisburg. Oberhausen, Gelsenkirschen, da haben sie Arbeitslosenquoten zwischen 15 und 20 %, da 
gehen sie anders mit dem Arbeitsplatz um, wenn sie mal einen haben. Zweitens, wir zahlen relativ gut, 
wenn sie einen Kraftfahrer sehen, die Alternative zu uns ist eine Spedition, das wird deutlich 
schlechter bezahlt. Auch was die Sortieranlage angeht, für die Leute die dort arbeiten, die kommen ja 
alle aus Polen oder weiß ich woher, die Alternative wäre vielleicht Gebäudereinigung wird deutlich 
schlechter bezahlt. Ich sagte deshalb, wir würden und manchmal mehr wünschen, ich meine das gar 
nicht negativ gegenüber meinen Mitarbeitern, aber es ist einfach gut, wenn ein Unternehmen auch ab 
und an neuen Input kriegt. Und wenn hier nur Mitarbeiter sind, gerade in der Buchhaltung sind fast 
ausschließlich Leute, die auch noch hier ausgebildet wurden, dann ist das zwar traditionell schon 
wichtig, gerade weil wir meinen, wenn wir die ausbilden müssten wir die wenn es irgend geht auch 
weiterbeschäftigen, das gelingt uns nicht immer, hat natürlich denn Effekt, dass die Damen und 
Herren nur G 3 kennen. Und wenn man immer rechtsrum läuft, haben die nie drüber nachgedacht, 
dass man auch mal linksrum laufen kann. Und in so weit ist es immer ganz gut, mal jemand neues zu 
kriegen, dass das auch mal ein  bisschen durchgelüftet wird, das ändert das Denken. Also in so weit 
verstehen sie meine Bemerkung richtig, dass war nicht das, ich will unbedingt Mitarbeiter loswerden 
sondern das ist ja auch eine Aufgabe, bis man die wieder angelernt hat und es ist ja auch bequemer, 
langjährige Mitarbeiter zu haben.“ 

 Die positive Seite der geringen Fluktuation ist für ihn also, dass nicht so oft neue Mitarbeiter 
eingearbeitet werden müssen. Als negativ sieht er an, dass durch die geringe Fluktuation auch 
weniger neue Ideen in das Unternehmen hereingetragen werden.  

2.3 Interne Organisation 
Die Hierarchien im Unternehmen sind sehr flach. Unterhalb der drei Geschäftsführer gibt es 
Abteilungs- bzw. Betriebsleiter. Für die Sortieranlage gibt es pro Schicht (Die Anlage wird an fünf 
Tagen der Woche im Dreischichtbetrieb gefahren) einen Vorarbeiter. Die Hierarchie im Unternehmen 
ist  für die DSD-Anlage also folgendermaßen festgelegt: Geschäftsleitung – Betriebsleiter- 
Anlagenleiter – Vorarbeiter. Die händische Sortierung wird durch ein Fremdunternehmen geleistet, 
was laut Geschäftsführer mehrere Vorteile hat: 

GF: „Den Effekt werden sie vielleicht auch schon mal gehört haben, das ist in der Branche weit 
verbreitet, das es Unternehmen gibt, die in fremden Sortieranlagen die Sortiertätigkeit wahrnehmen. 
Der Hintergrund dafür ist nicht im wesentlichen das Umgehen von Tarifen, sondern im wesentlichen ist 
es einfach so, wenn sie eine Sortieranlage haben, sehen Sie, wir hatten früher auch eigene 
Mitarbeiter, haben sie Stillstand bei den Elektromotoren, dann stehen die Mitarbeiter alle draußen, und 
sie werden feststellen, das die im Sommer häufiger kaputtgehen, weil dann das Schwimmbad offen 
hat, als im Winter. Und deshalb muss man da schon mal was dran tun. Und wenn sie ein 
Werkvertragsunternehmen haben, der drei Sortieranlagen  betreut, hat er natürlich ganz andere 
Möglichkeiten, bei Krankheit, Ausfall von Anlagen, Personalschulungen tätig zu werden als ich es 
habe.“  

Es ist also auf diese Art und Weise leichter, mit Schwankungen im Abfallaufkommen umzugehen, und 
offensichtlich gibt es auch weniger Probleme mit der Disziplin in der Anlage. Die Anlage wird derzeit in 
knappen drei Schichten gefahren. Die Arbeitsorganisation in der Anlage ist laut Geschäftsführer vor 
allem vom Aufkommen des DSD-Abfalls abhängig. 

Unterhalb dieser Ebene sind alle Mitarbeiter formal gleich gestellt, in der praktischen Arbeit ergeben 
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sich dort lediglich durch unterschiedliches Wissen und Erfahrung der Mitarbeiter Unterschiede. 
Generell sind die Geschäftsführer des Unternehmens für alle Mitarbeiter ansprechbar (dies wird durch 
die offene Tür des Geschäftsführerbüros symbolisiert), die Kommunikation im Unternehmen läuft auf 
unkomplizierte Weise ab, was von den interviewten Personen auf die Größe des Unternehmens 
zurückgeführt wird. 

2.4 Geschäftsfelder 
Das Unternehmen wurde 1935 als Firma für Autohandel, Autoverwertung und Anhängerbau 
gegründet. Nach 1945 erweiterte sich das Tätigkeitsfeld auf Abbrucharbeiten (vorwiegend 
Industrieabbrucharbeiten, durch die Schießung von zahlreichen Zechen und Hütten war dies laut 
Geschäftsführer für viele Jahre das Kerngeschäft des Unternehmens) Eisen- und 
Metallschrottgroßhandel. Den Schwerpunkt der unternehmerischen Tätigkeit bilden heute die Bereiche 
Produktionslogistik und Recyclingwirtschaft. Die Schwerpunkte in der Abfallwirtschaft umschreibt der 
Geschäftsführer wie folgt: 

JB: „Und im Siedlungsabfallbereich, welche Stoffströme haben sie da?“ 

GF: „In der Sortieranlage ausschließlich den gelben Sack. Im letzten Jahr Gewerbeabfälle, jetzt nur 
noch kleine Mengen. Papier, Folien, was auch immer. Das liegt so ein bisschen, es ist einfach so, 
dass wir über das Ausschreibungsverfahren für das System ja nie genau einstellen können, wie viel 
Material wir kriegen können. Sie kriegen das ja nie passend, es ist entweder zu viel oder zu wenig. Im 
Moment haben wir etwas zu wenig, deswegen nehmen wir wieder das Material rein, und Anfang des 
Jahres hatten wir deutlich zu viel, haben auch die Anlage umgebaut aus diesem Grund, und haben 
deshalb diese gesamten Gewerbeabfälle abgeben müssen zu Kollegen. Die Anlage kann mehr als 
einen Stoffstrom. Im Moment macht sie aber ausschließlich Gelb und kleine Mengen Gewerbepapier.“ 

CK: „Und im Umschlag, andere Stoffströme?“ 

GF: „Im Umschlag machen wir Papier und Hausmüll und Sperrmüll. Sondermüll machen wir 
kommunale Schadstoffsammlungen, im Auftrag der Kommunen, Entsorgung von Schulen 
(Chemielabors etc.) und ab und an von Gewerbe. Das größte Teil des Gewerbes hier in diesem 
ländlichen Bereich fällt unter die Kleinmengenregelung und wird wie Haushalte behandelt, in so fern 
gibt es da nicht so furchtbar viel Gewerbemüllkunden im Sondermüllbereich.“ 

Der Umkreis, in dem Müll gesammelt wird, hat sich in den letzten zehn Jahren stark erweitert. Wurde 
vor zehn Jahren noch in einem Umkreis von 50 Kilometer um den Firmenstandort herum Müll 
eingesammelt, umfasst das Sammelgebiet inzwischen große Teile von Nordrhein-Westfalen.  

2.5 Kunden- und Lieferantenstruktur 
Kunden des Unternehmens sind zum einen ein großes Stahlunternehmen, für die Unternehmen G3 
Logisikdienstleistungen durchführt, und zum anderen Kommunen, für welche die Abfallsammlung 
organisiert wird. Weitere große Kunden sind das Duale System Deutschland (DSD) und die 
Lizenznehmer des DSD. Für diese wird DSD-Müll in der Sortieranlage in einzelne Fraktionen zur 
weiteren Verwertung getrennt. In kleinerem Umfang wird auch Müll von Gewerbekunden 
eingesammelt und sortiert.  

2.6 Unternehmensentwicklung in den letzten Jahren, geplante Veränderungen in der 
Zukunft 

Das Unternehmen musste sich im Lauf der letzten Jahre immer wieder neue Schwerpunkte setzen. 
Zum Beispiel war in den sechziger Jahren ein Hauptgeschäftsfeld Industrieabbruch. Dies macht heute 
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nur noch einen sehr kleinen Teil der unternehmerischen Tätigkeiten aus. Die Veränderungen der 
Tätigkeitsfelder werden hauptsächlich durch Veränderungen am Markt verursacht. Das Unternehmen 
muss sich diesen flexibel anpassen.  

In den letzten Jahren hat sich vor allem die Größe des Gebietes verändert, in dem das Unternehmen 
tätig ist. Sowohl die Gebiete, in denen Abfall gesammelt wird als auch das Gebiet, aus denen die 
gelben Säcke der Sortieranlage zugeführt werden, haben sich erheblich vergrößert. Dies wird für die 
Tätigkeiten in der Abfallsammlung auf verbesserte Fahrzeugtechnik zurückgeführt und durch die so 
mögliche Expansion dieses Geschäftsfeldes positiv bewertet. Die Vergrößerung des Sammelgebietes 
für DSD-Müll ist der Liberalisierung des Abfallmarktes geschuldet und wirkt sich für das Unternehmen 
negativ aus, da bei gleichen Tonnagen die Transportwege länger geworden und so die 
Entsorgungskosten gestiegen sind.  

Eine andere Änderung, die laut Geschäftsführer für ein Unternehmen dieser Größe sehr wesentlich 
ist, war die Übernahme des Unternehmens durch den jetzigen Geschäftsführer von seinem Vater und 
Bruder. Diese führte zur Gründung eines Unternehmensbeirates, der mit Familienmitgliedern besetzt 
ist und gegebenenfalls um weitere Personen ergänzt werden kann. Dieser Beirat hat keine 
Entscheidungsbefugnis, es wirkt  aber laut Geschäftsführer positiv auf die Unternehmensdisziplin aus, 
wenn einmal im Jahr dem Beirat berichtet werden muss:  

GF: „Und das führen wir jetzt seit drei Jahren mit hervorragendem Erfolg durch, einfach deshalb, weil 
so ein Beirat, wo ich dann jeden Abteilungsleiter seine Ziele für das kommende Jahr vorlegen lasse, 
zu einer internen Disziplin führt in so einem Familienunternehmen, die ganz wichtig ist. So ein 
Unternehmen ist ja so geführt, wenn jemand eine gute Idee hat, die Tür ist offen, dann kommt der 
hoch zu mir und ich sage, geht, geht nicht , mach, da fallen manchmal Investitionsentscheidungen 
über viele 100000 Euro ratzfatz, und über die Frage, ob der sich ein neues Handy kaufen soll, kriegen 
wir keine Entscheidung hin. Aber das muss ja berechenbar sein, auch für die Mitarbeiter. Und die 
Mitarbeiter müssen ihre Ziele ja hier selber vorstellen. Und wir haben Kennzahlen, die wir mit jedem 
Mitarbeiter besprechen, und das Thema Zielvorgaben, und dieser Beirat hat die Funktion erfüllt, 
dieses Denken zu strukturieren, abzustimmen, zu vernetzen mit den anderen Bereichen, 
auszuformulieren, und es dann auch mal vorzutragen, und nicht vorzutragen lassen, sondern von 
dem, der es macht, auch vorzutragen. Hat sich sehr bewährt.“  

3 Aufgabenstrukturen des Unternehmens 
3.1 Zertifizierungen (Qualitätsmanagement, Umweltmanagement, sonstige) 
Das Unternehmen ist nach Entsorgungsfachbetriebeverordnung zertifiziert und verfügt über ein 
Qualitätsmanagementsystem nach DIN ISO 9001. Als Gründe für die Zertifizierungen wurde 
angegeben, dass es praktisch nicht möglich ist, in der Branche zu bestehen, ohne 
Entsorgungsfachbetrieb zu sein. Als Grund für die Einführung des Qualitätsmanagements wurde 
angegeben, dass vor ein paar Jahren von Kunden verstärkt danach gefragt wurde. Davon abgesehen 
ergaben sich aber auch für den Betrieb zahlreiche Vorteile. So wurde die durch die Dokumentation 
erreichte Transparenz von Vorgängen und die klare Regelung von Verantwortlichkeiten genannt. 
Dadurch ist das Unternehmen im Schadensfall, wenn die Organhaftung in Kraft tritt, besser 
abgesichert. Darüber hinaus wird die Einarbeitung von neuen Mitarbeitern erleichtert, da für zahlreiche 
Tätigkeiten Arbeitsanweisungen existieren. Angesichts des mit einer Zertifizierung nach DIN ISO 9001 
verbundenen Aufwands wird aber seitens der Unternehmensleitung überlegt, ob diese 
Zertifizierungsmaßnahmen auch in Zukunft noch durchgeführt werden sollten.  

Eine Zertifizierung nach EMAS oder DIN ISO 14001 wird vom Unternehmen derzeit nicht angestrebt, 
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nach Aussage des Geschäftsführers ist der Aufwand für einen Betrieb dieser Größe angesichts eines 
eher ungewissen zu erwartenden Nutzens einfach zu hoch.  

3.2 Arbeitsaufgaben auf Produktions- und Dienstleistungsebene 
In der DSD-Sortieranlage gibt es auf der Produktionsebene die drei Hierarchiestufen Anlagenleiter, 
Schichtleiter und Sortierer. Ihre Aufgaben werden im folgenden kurz dargestellt. 

Zu seinen Aufgaben äußert sich der Anlagenleiter wie folgt: 

„Sie müssen die Anlage hier sich in zwei Positionen denken. Einmal die technische Seite, die sehr 
komplex ist, weil wir alle Maschinen elektrisch, hydraulisch, SPS-gesteuert und so weiter, und die 
zweite ist ja eben Stoffstrommanagement, also die Sachen, die wir hier sortieren, müssen ja hinterher 
auch veräußert werden, und so weiter. Nach Qualitätskriterien sortiert werden. Ja, und dann habe ich 
hier vier Jahre als Schichtleiter gearbeitet, und dann ist die Stelle als Anlagenleiter frei geworden, und 
dann hat man mich gefragt, ob ich diese Stelle nicht bekleiden möchte. Diese Stelle habe ich jetzt seit 
2001 inne, habe vier Jahre lang hauptsächlich Stoffstrommanagement gemacht, das letzte Jahr war 
sehr schwierig, weil wir arbeiten ja im 6-3er System, im dualen System, da sind mehrere 
Systembetreiber mit reingekommen, der Verwaltungsaufwand ist sehr groß geworden. Ich war früher 
alleine hier, jetzt habe ich mittlerweile drei Helfer hier, die vorne nur Stoffstrom machen. Seit dem 1.7. 
haben wir einen neuen Betriebsleiter, das ist der Herr P, und der Herr P und die Meinung die auch ich 
vertrete ist die, dass ich mich Step by Step wieder aus dem Stoffstrom verabschiede und mich wieder 
mehr um meine Anlage kümmere.“ 

Der Anlagenleiter ist außerdem noch zuständig für die drei Schichtleiter.  

Die Schichtleiter der Sortieranlage müssen in enger Kooperation mit den Schichtleitern der polnischen 
Fremdfirma die Sortierer anleiten. Die Schichtleiter der polnischen Firma sind dabei auch 
Dolmetscher, da die Sortierer in der Regel wenig oder kein Deutsch sprechen und die deutschen 
Schichtleiter kein polnisch. Die Schichtleiter müssen außerdem den ordnungsgemäßen 
Anlagenbetrieb sicherstellen und dafür sorgen, dass Arbeitssicherheitsbestimmungen eingehalten 
werden. Kleinere Störungen des ordnungsgemäßen Betriebs und kleinere Reparaturen werden von 
den Schichtleitern selbständig behoben. Der Schichtleiter schätzt nach eigenen Angaben an seiner 
Arbeit besonders, dass sie vielseitig ist und er während der Schicht selbstständig Entscheidungen 
treffen kann und muss.  

Die Mitarbeiter in der Sortieranlage (in diesem Fall die Sortierer der polnischen Fremdfirma) müssen 
die von den automatischen Sortieranlagen  selektierte Fraktionen händisch nachsortieren, d. h. sie 
müssen Störstoffe aus Fraktionen wie Tetra Paks und PET-Flaschen entfernen. Außerdem haben sie 
die Aufgabe, die Qualitätskontrollen für die Sortierung zweimal wöchentlich durchzuführen. Dafür wird 
ein fertig sortierter Ballen aufgeschnitten und der Inhalt händisch nach Fraktionen sortiert, um die Güte 
der Sortierung zu überprüfen. 

3.3 Produktions- und Dienstleistungsangebote 
Das Unternehmen hat seit seiner Gründung äußerst flexibel am Markt agiert und die Geschäftsfelder, 
in denen vorwiegend der Unternehmensumsatz erwirtschaftet wird, haben mehrfach gewechselt. 
Derzeit liegt der Schwerpunkt der unternehmerischen Tätigkeit auf dem Angebot von Dienstleistungen 
für das Stahlunternehmen (werksinterne Logistik, Lagerhaltung, Transporte), auf der Sammlung von 
Hausmüll, Betrieb eines Sondermülllagers für häuslichen Sondermüll (aus den Sammlungen, die mit 
den Schadstoffmobilen durchgeführt werden) und dem Betrieb der Wertstoffsortieranlage. Das 
Spektrum wird ergänzt durch Spezialtransporte (im Fuhrpark befinden sich beispielsweise 
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Gabelstapler, die Gewichte bis zu 36 t bewegen können) und Industrieabbrucharbeiten (früher ein 
Hauptgeschäftszweig, aktuell gibt es eher selten Aufträge).  

3.4 Veränderungsprozesse im Unternehmen (Ursachen für Veränderungen) 
Die wichtigste Veränderung in den letzten Jahren war nach Angabe des Betriebsleiters die 
zunehmende Automatisierung der Sortieranlage. Dadurch musste Personal abgebaut werden. Das 
Unternehmen insgesamt ist immer wieder an eine veränderte Gesetzgebung und Veränderungen am 
Markt anpassen. Laut Angaben des Geschäftsführers gab es in den letzten Jahren keine gravierenden 
Veränderungen für das Unternehmen.  

4 Qualifizierungsstrukturen im Unternehmen 
Das Unternehmen bildet Mitarbeiter im kaufmännischen Bereich aus. Wenn möglich, werden diese 
nach Beendigung der Ausbildung übernommen. Wenn keine dauerhafte Übernahme des 
Auszubildenden möglich ist, wird in den meisten Fällen zumindest ein befristeter Anschlussvertrag für 
6-12 Monate gegeben, damit der Auszubildende ohne Zeitdruck eine neue Stelle finden kann. Im 
gewerblichen Bereich werden in der Regel keine Auszubildenden qualifiziert. Im eigens für die 
Branche konzipierten Beruf „Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft“ wird nicht ausgebildet, da die 
Durchführung dieser Ausbildung als zu kompliziert für ein Unternehmen dieser Größenordnung 
angesehen wird.  

4.1 Qualifizierungsstrategie 
Da es laut Geschäftsführer und Betriebsleiter keine Ausbildungsgänge gibt, die auf die Aufgaben im 
Unternehmen optimal vorbereiten, müssen alle neuen Mitarbeiter für eine längere Zeit „on the job“ 
qualifiziert werden. So müssen sich beispielsweise die Vorarbeiter, die aus verschiedenen 
gewerblichen Berufen wie Schlosser oder Elektriker stammen, erst das für die Abfallaufbereitung 
notwendige Wissen einarbeiten. Zudem müssen die gesetzlich vorgeschriebenen Lehrgänge von den 
neuen Mitarbeitern absolviert werden. Durch die geringe Fluktuation im Unternehmen werden jedoch 
relativ selten neue Mitarbeiter eingestellt.  

Laut Geschäftsführer ist für zahlreiche Tätigkeiten der Ausbildungsberuf, in den die Mitarbeiter 
qualifiziert wurden, nicht so wichtig. Für ihn ist lediglich entscheidend, dass die Mitarbeiter die 
Tätigkeiten ausführen können, die in diesem Moment im Unternehmen zu erledigen sind. Dies sind vor 
allem im Bereich Werkslogistik im Wesentlichen transportorientierte Tätigkeiten (Kraftfahrer und 
Staplerfahrer). Für die Sortieranlage werden Mitarbeiter aus technischen Berufen bevorzugt: 

GF: „Wir haben in der Sortieranlage durchaus gewerblich-technische  Berufe:  der Anlagenleiter ist 
Elektriker, der Vorarbeiter ist glaube ich Schlosser. Wir nehmen gerne Schlosser und Elektriker, weil 
die sich schon mal helfen können. Die können schon mal so Handfertigkeiten machen. Ansonsten 
bilden wir aus für unsere Schadstoffsammlung, das sind Kraftfahrer, die eine Zusatzausbildung TRGS 
520 haben, also Schadstoffsammlung Asbestsammlung oder Sonst so was, also Leute, die eine 
Zusatzausbildung gemacht haben nach den Technischen Regeln für Gefahrstoff. Aber das war es  
dann auch, ansonsten werden die angelernt.“ 

Von den 200 Mitarbeitern sind 130 Kraftfahrer, davon jedoch nur ganz wenige Berufskraftfahrer. Zum 
Berufskraftfahrer können sich die Kraftfahrer in einjährigen, berufsbegleitenden Lehrgängen bei der 
DEKRA fortbilden lassen. Derzeit versucht der Geschäftsführer, den Anteil der Berufskraftfahrer zu 
erhöhen, indem er jedem Kraftfahrer im Unternehmen anbietet, ihm diese Ausbildung zu finanzieren. 
Dies hat vor allem den Grund, dass die Kraftfahrer dann gegen Berufskrankheiten abgesichert sind, 
die typisch für Müllfahrer sind. Diese Berufskrankheiten werden jedoch nur anerkannt, wenn es sich 

 9



bei dem Kraftfahrer auch um einen Berufskraftfahrer handelt. Ist dies nicht der Fall, wird seine 
Berufsunfähigkeit nicht anerkannt von den Berufsgenossenschaften. Ein anderer positiver Effekt 
dieser Weiterbildung ist laut Geschäftsführer der erweiterte Ausbildungshorizont. Die Bereitschaft der 
LKW-Fahrer, diese Ausbildung zu absolvieren, ist jedoch nach seinen Angaben sehr gering. Gründe 
liegen weniger in der Bereitschaft, am Wochenende zu arbeiten, sondern sind mehr darin zu sehen, 
dass die Fahrer, die oft über eine lange Berufspraxis verfügen, keinen Weiterbildungsbedarf erkennen 
können.  

Alle Mitarbeiter haben die Möglichkeit, an thematisch geeigneten Weiterbildungsmaßnahmen 
teilzunehmen. Dazu werden von den Geschäftsführern alle Weiterbildungsangebote aus der 
Tagespost in einer Mappe zusammengestellt, zu der jeder Mitarbeiter Zugang hat. Darüber hinaus 
haben die Führungskräfte die Aufgabe, ihre Mitarbeiter auf geeignete Weiterbildungsmaßnahmen 
hinzuweisen. Die Weiterbildungen werden vom Unternehmen bezahlt, es wird aber erwartet, dass die 
Mitarbeiter einen Teil ihrer Freizeit dafür einsetzen. Nach Meinung des Geschäftsführers ist die 
Bereitschaft der Mitarbeiter, an Weiterbildungsmaßnahmen teilzunehmen, zu gering. Dabei gibt es 
keine Unterschiede zwischen Hierarchieebenen oder unterschiedlich ausgebildeten Mitarbeitern. Als 
Gründe vermutet er Trägheit, teilweise Angst vor den Anforderungen der Weiterbildung und 
mangelnde Einsicht in den Sinn und die Notwendigkeit der Weiterbildungsmaßnahmen („Die können 
schon alles.“). Besonders wichtig sind seiner Meinung nach Weiterbildungsmaßnahmen zu „soft skills“ 
wie Teamfähigkeit, wobei der die Qualität der auf dem Markt befindlichen Weiterbildungsmaßnahmen 
zu diesen Themen als unterschiedlich einstuft und bemängelt, dass diese oft von Leuten durchgeführt 
werden, die im Extremfall nie ein Unternehmen von innen gesehen haben.  

Die Bereitschaft des Unternehmens, Weiterbildungen der Mitarbeiter zu unterstützen, wird vom 
Betriebsleiter als sehr positiv angesehen. Nach eigenen Angaben hat er von diesem Angebot schon 
oft Gebrauch gemacht. Die geringe Neigung, an Weiterbildungsmaßnahmen teilzunehmen, konnte er 
für seine Mitarbeiter bestätigen.  

4.2 Ausbildung und Kompetenzentwicklung im Unternehmen 
Auszubildende werden im Unternehmen ausschließlich in der Verwaltung in Berufen wie 
Bürokaufmann/frau oder Industiekaufmann/frau qualifiziert. Im gewerblichen Bereich muss jeder neue 
Mitarbeiter maßgeschneidert für seine Stelle angelernt werden, da es keine Erstausbildung gibt, die 
alle Inhalte berücksichtigt, die für eine erfolgreiche Arbeit im Unternehmen gelernt werden müssen. 
Die Einarbeitung erfolgt durch das „Mitlaufen“ mit erfahrenen Kollegen und das schrittweise 
Übernehmen von Verantwortung. Nach Meinung der interviewten Personen lässt sich kein Zeitraum 
festlegen, nach dem dieser Prozess abgeschlossen ist. Alle vertraten die Meinung, dass man in 
diesem Unternehmen nie auslernt. Neben diesem „training on the job“ müssen die neuen Mitarbeiter 
zahlreiche gesetzlich vorgeschriebene Fortbildungsmaßnahmen wie z. B. Arbeitsschutzbelehrungen, 
Sach- und Fachkundelehrgang nach TRGS 520 oder ADR für  Kraftfahrer absolvieren.  

4.3 Weiterbildung im Unternehmen 
Alle Mitarbeiter haben die Möglichkeit, an thematisch geeigneten Weiterbildungsmaßnahmen 
teilzunehmen. Dazu werden von den Geschäftsführern alle Weiterbildungsangebote aus der 
Tagespost in einer Mappe zusammengestellt, zu der jeder Mitarbeiter Zugang hat. Darüber hinaus 
haben die Führungskräfte die Aufgabe, ihre Mitarbeiter auf geeignete Weiterbildungsmaßnahmen 
hinzuweisen. Die Weiterbildungen werden vom Unternehmen bezahlt, es wird aber erwartet, dass die 
Mitarbeiter einen Teil ihrer Freizeit dafür einsetzen. Nach Meinung des Geschäftsführers ist die 
Bereitschaft der Mitarbeiter, an Weiterbildungsmaßnahmen teilzunehmen, zu gering. Dabei gibt es 
keine Unterschiede zwischen Hierarchieebenen oder unterschiedlich ausgebildeten Mitarbeitern. Als 
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Gründe vermutet er Trägheit, teilweise Angst vor den Anforderungen der Weiterbildung und 
mangelnde Einsicht in den Sinn und die Notwendigkeit der Weiterbildungsmaßnahmen („Die können 
schon alles.“). Besonders wichtig sind seiner Meinung nach Weiterbildungsmaßnahmen zu „soft skills“ 
wie Teamfähigkeit, wobei der die Qualität der auf dem Markt befindlichen Weiterbildungsmaßnahmen 
zu diesen Themen als unterschiedlich einstuft und bemängelt, dass diese oft von Leuten durchgeführt 
werden, die im Extremfall nie ein Unternehmen von innen gesehen haben.  

Die Bereitschaft des Unternehmens, Weiterbildungen der Mitarbeiter zu unterstützen, wird vom 
Betriebsleiter als sehr positiv angesehen. Nach eigenen Angaben hat er von diesem Angebot schon 
oft Gebrauch gemacht.  

4.4 Sonstige Möglichkeiten zu lernen, Ressourcenzugang (z. B. zu Fachliteratur) 
Alle Mitarbeiter können über die Computer auf die Dokumentation des Qualitätsmanagementsystems 
zugreifen und dies zu Informationszwecken und zum Lernen nutzen. Die Unternehmensleitung und 
die Führungskräfte stehen Fragen ihrer Mitarbeiter sehr aufgeschlossen gegenüber. 

4.5 Innovationen in betrieblichen Prozessen 
Als größte Innovation in den vergangenen Jahren wird die weitere Automatisierung der 
Wertstoffsortieranlage angesehen. Daneben wurden auch die Arbeitsdedingungen in der 
Abfallsortieranlage verbessert, indem eine leistungsfähige Lüftungsanlage eingebaut wurde, welche 
die mit Geruchsemissionen belastete Hallenluft absaugt.  

5 Anknüpfungspunkte für eine nachhaltige Entwicklung 
5.1 Leitbilder (Visionen o. ä.) des Unternehmens 
Die Entwicklung und Kommunikation von Zielen und Werten wird vom Geschäftsführer als sehr wichtig 
angesehen. Das Unternehmen hat sich unter anderem hierzu von einer auf Familienunternehmen 
spezialisierten Unternehmensberatung unterstützen lassen. Der Geschäftsführer äußert sich zu 
diesem Thema wie folgt: 

„Also, wir machen das schon, also das ganze ist auch relativ neu als Bereich, deswegen sagte ich ja, 
ich haue so auf die Pferde. Ich versuche, an Seminaren teilzunehmen, die mich auch weiterbringen, 
also ich denke, dass wir den Herausforderungen hier im Unternehmen nicht gewachsen sind, wenn 
wir die Entscheidungen alle mit der Geschäftsleitung alleine treffen. Das heißt, ich muss meine 
Mitarbeiter alle auf diese Reise mitnehmen. Wir machen hier im Haus schon seit langem eine ziemlich 
detaillierte Planung und Budgetierung, etwas ungewöhnlich für ein Unternehmen dieser Größe, wenn 
ich meinen Bankenpartnern traue, die sich ansehen, was wir so liefern und was sie sonst noch so 
kriegen. Also wir geben uns schon sehr viel Mühe, hier kontrolliert zu arbeiten. Unser Controlling ist 
ziemlich gut ausgebaut und unser Berichtswesen ist gut ausgebaut. Jetzt muss ich nur noch meine 
Mitarbeiter mitnehmen, damit die mit den Instrumenten auch entsprechend umgehen können. Sie 
müssen ja auch Entscheidungen vorbereiten, die dann möglicherweise ich alleine zu treffen habe, 
aber vorbereitet werden müssen sie hier im Haus. Und Entscheidungen, die ich möglicherweise hier 
im Haus getroffen habe, müssen auch umgesetzt werden, müssen von allen umgesetzt werden. Und 
gerade diese Strategieüberlegungen, wo wollen wir den hin, wie soll denn G 3 in 5 Jahren aussehen, 
was nehmen wir und für dieses Jahr vor, was in den Folgejahren, das sind so Gedanken. Das sind so 
Themen, mit denen ich mich beschäftigt habe, und nachdem ich mit der Beschäftigung fertig war, 
habe ich mir überlegt, wie kriege ich das jetzt mit meinen Mitarbeitern hin, und wir haben dazu 
Veranstaltungen gemacht, wo ich mich auch beraten lassen habe, wir haben und da beraten lassen 
von einer Unternehmensberatung, die auf die Beratung von Familienunternehmen spezialisiert ist also 
die so unsere Sprache spricht, und habe dazu Veranstaltungen angeboten. Also wir haben einmal 
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eine Veranstaltung gemacht, wo ich die zwei Operativen Bereiche, also die Werkslogistik und 
Entsorgung zusammengenommen habe, danach hatte ich mal so ein Führungstreffen, alle 
Führungskräfte über einen Tag, und wir hatten im letzten Jahr auch eine Veranstaltung, wo wir dann 
alle Büromenschen, also alle, die hier sitzen im der Disposition, im Vertrieb, im Sekretariat hier bei mir, 
also insgesamt kamen wir auf um die 40 Leute, reingerufen, und haben dann mit denen zusammen 
gesprochen, welche Visionen und Werte könnten wir haben. Wie wollen wir uns verhalten, wie gehen 
wir miteinander um, ein bisschen Kommunikationslehre dabei auch gemacht, rote, grüne, gelbe, 
blaue, diese ganzen Geschichten, und das ist eigentlich ein Prozess, den wir gerne weiter fortführen. 
Das führt dann auch dazu, dass ich unsere Unternehmensplanung, also auch die Ergebnisplanung, in 
Betriebsversammlungen bis zum gewerblichen Mitarbeiter vortrage. In unterschiedlichen 
Verdichtungsgraden, natürlich. Ich kann ja nicht so einem Staplerfahrer mit einer aufwändigen 
Beitragsdeckungsrechnung kommen, da hat der wenig Verständnis für. Aber ich kann dem schon mit 
ziemlich komplexen Daten kommen und sagen, so. pass mal auf, so hat sich das Geschäftsfeld 
entwickelt, da lassen wir Margen liegen, da ist der Wettbewerb, da sind wir einfach nicht gut genug, 
weil wenn wir nicht erfolgreich sind am Markt, ist ja nicht der Markt falsch, sondern wir machen was 
falsch. Daran muss man sich gewöhnen. Und da lassen wir uns dann auch betreuen, das machen wir 
nicht selber. Ich hatte mal überlegt, das selber zu machen, aber ich glaube, man unterschätzt sowohl 
seine pädagogischen Fähigkeiten als auch das Bedürfnis der Mitarbeiter, das wirklich Authentisch 
rüberzubringen.“  

Die Visionen, Werte und Ziele des Unternehmens wurden auf Visitenkarten gedruckt, welche an alle 
Mitarbeiter verteilt wurden. Diese Werte und Visionen werden im Folgenden zitiert. 

„Vision und Werte 

Wir legen Wert auf 

• Eine Unternehmenskultur, die die Selbstverantwortung und die Entscheidungsfreiheit der 
Mitarbeiter stärkt. Wir schaffen ein Arbeitsumfeld, in dem das offene, vertrauensvolle Gespräch 
möglich ist und sich die Mitarbeiter entfalten können.  

• Individuelle Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung und bringen uns in unserem 
wirtschaftlichen und sozialen Umfeld, auch außerhalb des Unternehmens, ein. 

• Fairness in unserem Handeln gegenüber jedermann und halten uns an Recht und Gesetz.  

Wir wollen 

• Technologie- und Kostenführer bei der Erbringung unserer Dienstleistungen und Produkte 
sein. 

• Eine stetige Erhöhung des Kundennutzens durch eine ständige Verbesserung unserer 
Produktqualität. 

• Unsere Wertschöpfungsketten erweitern und absichern als Fundament für unser 
Unternehmen und als verlässlicher Systemanbieter für unsere Kunden. 

• Stetiges, regionales Wachstum bei positiver Entwicklung des Unternehmenswertes. 

• Stetige Fort- und Weiterbildung für alle Mitarbeiter zur eigenen Entwicklung und Erweiterung 
des Horizontes und zur Verbesserung unserer Dienstleistungen und Produkte.“ 
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Der Anlagenleiter äußert sich zum Thema Unternehmensleitlinien/Visionen wie folgt: 

„JB: Kennen Sie die Unternehmensleitlinien?“ 

AL: „Na sicher.“ 

JB: „Sind sie auch in der Arbeitsgruppe, die diese Leitlinien weiterentwickelt?“ 

AL: „Die Firma G 3 ist eigentlich ein Team. Wir haben  zwei große Pfeiler, das ist einmal die 
Entsorgungsfachbetiebsverordnung, wo wir nach arbeiten müssen, der zweite ist  QM, wo wir uns 
dran halten, nicht immer, aber fast immer. Und wir machen seit einigen Jahren ein 
Workshopwochenende, wo wir einmal den Führungsbereich und einmal im Mitarbeiterbereich ein 
ganzes Wochenende an Visionen, an Verbesserungen, an Weiterentwicklungsmaßnahmen arbeiten. 
Und ich hatte meine Bedenken, aber es funktioniert gut. Die Kommunikation zwischen den einzelnen 
Abteilungen ist eigentlich besser geworden. Nicht jeder kocht sein Süppchen, sondern wir sind 
eigentlich ein G 3-Team und so wollen wir nach außen hin auch auftreten.“ 

Zum Thema Unternehmenskultur legt der Geschäftsführer Wert darauf, dass Entscheidungen 
unkompliziert und dennoch auf transparente Art und Weise getroffen werden können. Zum Thema 
Umgang der Mitarbeiter untereinander war seine Meinung, dass diese sich zwar „nicht lieben müssen“ 
aber trotzdem fair und respektvoll miteinander umgehen sollen. Seiner Meinung nach gelingt dies 
auch fast immer.  

Die Wahrnehmung von gesellschaftlicher Verantwortung in Form von z. B. ehrenamtlichen Tätigkeiten 
wird seitens der Geschäftsleitung dahingehend unterstützt, dass Mitarbeiter für etwaige 
Verpflichtungen dann auch freigestellt werden, ohne dass das Unternehmen ihnen dabei Probleme 
macht. Dies konnten wir am Interviewtag miterleben, da der Betriebsleiter wegen seiner Tätigkeit als 
Jugendfußballtrainer pünktlich Feierabend machen musste und dies nach seinen Angaben von der 
Geschäftsleitung ausdrücklich gestattet und unterstützt wurde. 

5.2 Einstellungen zu nachhaltiger Entwicklung: 
Einstellung der Unternehmensleitungen und der Beschäftigten zu einer nachhaltigen Entwicklung: 
Bewusstsein, Motivation 

Die Unternehmensleitung steht diesem Konzept sehr positiv gegenüber, stellt sich allerdings die 
Frage, wie genau ein nachhaltig handelndes Unternehmen der Abfallwirtschaft auszusehen hätte. 
Managementkonzepte zur nachhaltigen Unternehmensführung oder die Erstellung eines 
Nachhaltigkeitsberichts hält er angesichts der Größe seines Unternehmens für nicht realisierbar. Er 
verfolgt die Entwicklungen in diesem Bereich mit großem Interesse. So wurde uns als gutes Bespiel 
der Nachhaltigkeitsbericht des Stahlunternehmens empfohlen. Zu dem Konzept der Nachhaltigkeit 
und der Nachhaltigkeitsdiskussion äußert sich der Geschäftsführer wie folgt: 

JB: „Was halten sie denn insgesamt von der Nachhaltigkeitsdiskussion?“  

GF: „Sagen sie mir, worauf sie die Nachhaltigkeit beziehen.“ 

JB: „Wenn wir jetzt Nachhaltigkeit verstehen, als umweltfreundliches, soziales und wirtschaftliches 
Handeln, integriert, zusammen…“ 

GF: „Ich glaube, wenn wir jetzt mal wieder an diesen Zetteln sind, dass das unter das Thema Visionen 
gehört. Und ich denke, das wir, gerade was wirtschaftliches und umweltpolitisches Handeln angeht, 
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diesen Nachhaltigkeitsgedanken in der Vergangenheit viel zu wenig berücksichtigt haben, weil wir 
eher vom Tagesgeschäft ausgegangen sind und viel zu wenig auf den kurzfristigen Erfolg aus waren. 
Und ich denke, dass ein paar Entscheidungen auch anders gefallen wären, wenn man sich den, also 
die Folgeabschätzung, schwerer gemacht hätte. Das trifft nicht in allen Bereichen zu. Also zum 
Beispiel haben die in Deutschland ja nun schon eine relativ lange Tradition bei neuen Bauvorhaben 
und Baugenehmigungen, was Umweltverträglichkeitsprüfungen angeht, die ja auch diesen 
Nachhaltigkeitsgedanken berücksichtigen. Da haben wir das drin, und wie ich finde, auch manchmal 
so weit getrieben, dass wir die berühmten Feldhamster und wie auch immer, hätscheln, aber in vielen 
Dingen des täglichen Lebens lassen wir und dann von kurzfristigen Offensichtlichkeiten leiten. Weil wir 
das einfach so wollen. Und überlegen uns dabei nicht, ob das so klug ist. Und da denke ich, haben wir 
noch Nachholbedarf, das in diesem täglichen politischen, wirtschaftlichen Geschäft genauer zu 
untersuchen. Aktuelle Beispiele: Für mich ist ein so´n Beispiel, das in der Gesetzgebung diese 
Zwangspfandgeschichte glaub ich hat mit Nachhaltigkeit überhaupt nichts zu tun, sondern hat was 
damit zu tun, dass Produktströme und Lebensform, also Lebensart, auf diese Weise beeinflusst 
werden soll. Und ich glaube, nach der Erfahrung, die wir gemacht haben, kürzlich war das ja mal 
wieder in der Zeitung, Mehrweg ist ganz kaputt, haben alle voraus gesagt, die in diesem Bereich tätig 
waren, ich glaube, das sind so Punkte, da hätte man diesen Nachhaltigkeitsgedanken ja vielleicht 
noch ein bisschen genauer untersuchen müssen, ob man da was machen kann. 
Nachhaltigkeitsgedanke: aber immer bitte nicht zurück zu den Wurzeln, also wieder Jäger und 
Sammler werden, sondern schon modern denken. CO2 genauso, Emissionshandel, auch 
Nachhaltigkeit, wir haben eine Zeitlang CO2-Abgaben gehabt, auch in Deutschland, und waren der 
Auffassung, die enden an der Grenze. Verbrennungsanlagen in Belgien haben andere Richtwerte, 
Grenzwerte als die in Deutschland. Wenn sie in Deutschland nicht mehr verbrennen dürfen, fahren sie 
halt nach Belgien. Das kann nicht sein, das kann nicht funktionieren. Ist ne Aufgabe der EU, auch so 
was gemeinsam zu machen, und dabei kann natürlich nicht das älteste Kamel die Geschwindigkeit 
vorgeben, sondern da muss man schon einen Ausgleich finden über alle. Also ich glaube, dass dieser 
Nachhaltigkeitsgedanke noch eine ganze Menge Aufbaubedarf hat, nicht in allen bereichen, häufig 
auch meiner Ansicht nach dadurch diffamiert, wird, indem es dann heißt zurück, ne, zurück zur 
Milchkanne, wenn ich jetzt mal wieder bei den Verpackungen bleibe, also Nachhaltigkeitsgedanken in 
der Verpackungswirtschaft bedeutet ja nicht, ich laufe jetzt wieder mit der Milchkanne durch die 
Gegend, und hol mir die Milch jetzt wieder beim Milchmann. Sondern ich will natürlich die Segnungen 
der Technologie und des komfortablen und des convenience alle haben, gleichwohl kann ich das tun. 
Die Schweizer waren da sehr viel früher dran. Die Schweizer haben da im Lebensmittelbereich, auch 
große Schweizer Handelsketten, Umweltverträglichkeitsprüfungen verlangt von ihren Lieferanten. Da 
haben sich in Deutschland die Discounter bis heute keine ernsthaften Gedanken drüber gemacht.“  

CK: „Das gibt es hier noch lange nicht…“ 

GF: „Also das sind alles so Themen, wo ich sage, da könnte man mehr tun. Aber das ist wo ich sage, 
auch da das müssen wir mehr verinnerlichen. Und ich glaube das unsere Branche auch weiß, was da 
verbrochen worden ist. Wenn wir uns jetzt die Deponien angucken, ein Teil dieses Geländes ist 
Deponiegrund, da haben wir überhaupt nicht über Nachhaltigkeit nachgedacht. Man hat einfach nur 
gesagt, weg damit.“ 

Der Anlagenleiter äußert sich bei ähnlicher Fragestellung ebenfalls kritisch zu dem früheren, an 
kurzfristigem Denken orientierten Handeln im Sektor. Als Beispiel nennt er die ungeordnete 
Deponierung von Abfällen, weil er die Folgen praktisch täglich vor Augen hat: 

JB: „Würden sie es befürworten, wenn man ein Handeln heute nicht auf Kosten von morgen und hier 
nicht auf Kosten von anderswo verstärkt in das Unternehmenshandeln integrieren würde?“  
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AL: „Ja, das haben wir ja eigentlich schon mit der Deponieverordnung durchgesetzt, das halte ich 
auch für gut. Es bringt nichts, wenn wir den ganzen Müll auf einen Haufen packen, da ein bisschen 
Erde drauf machen und fertig. Davon halte ich gar nichts. Wir stehen selber hier auf dem Standort, 
das war früher Hausmülldeponie Wesel, wir stehen hier auf Müll, und da liegt noch gar nichts drunter. 
Da ist keine Folie drunter, das sackt sofort ins Grundwasser alles, da hat die nächste Generation noch 
mit Sicherheit was da von.“ 

CK: „Haben sie auch keine Deponiegasfassung?“ 

AL: „Wir hatten mal eine Fackel stehen, aber die hat einen halben Tag gebrannt, dann war sie wieder 
aus.“ 

CK: „Alles ungeordnet also?“ 

AL: „Ach nichts, gar nichts. Siebziger Jahre. Alles rein, Erde drüber, fertig.“  

Nach diesen allgemeinen Äußerungen zum Thema sieht er auch folgende Bezugspunkte zur 
Nachhaltigkeit im eigenen Unternehmen und beschreibt die Ausprägung von nachhaltigem Handeln in 
KMU folgendermaßen: 

„Zunächst mal kann ich mich als Unternehmen nicht anders verhalten als meine Wettbewerber. […] 
Also den Robin Hood der Nachhaltigkeit, den kann man glaube ich gerade von KMU nicht erwarten. 
Was man von klein- und Mittelständischen Unternehmen erwarten kann ist, dass sie sich den Regeln 
unterwerfen müssen, denen sich alle unterwerfen. Und das sie nicht, nur weil sie klein und 
mittelständisch und so nett sind und weil sie einen Strukturbeitrag zur örtlichen Wirtschaft leisten, das 
sie sich davon ausnehmen lassen können. Das glaube ich auch.“ 

Er hält es also für falsch, wenn Geschäftsführer von KMU der Meinung sind, dass sie aufgrund der 
geringen Größe ihrer Unternehmen anders behandelt werden sollten als Großunternehmen. Seiner 
Meinung nach können in KMU die Mitarbeiter sehr direkt Einfluss auf ein nachhaltiges 
Unternehmenshandeln nehmen: 

JB: „Aber sie sind, wenn man das jetzt durchanalysieren würde, wahrscheinlich nachhaltiger, als jedes 
Großunternehmen, dass das auf der Flagge stehen hat…“ 

GF: „Ja, die Auswirkungen sind bei uns schneller da, also die sieht man eher. Die Frage, wie wir mit 
unseren Fahrzeugen umgehen, ob wir Dieselpartikelfilter nachrüsten oder Dieselpartikelfilter nicht 
nachrüsten, das geht bei uns alles schneller, weil wir da auch sozial kontrollierbarer sind. Die 
Mitarbeiter kommen ja selber: „ Ich habe ein ganz altes Auto ohne Dieselpartikelfilter. Krieg ich ein 
neues Auto?“ Sag ich: „Nein, aber einen Dieselpartikelfilter, den kriegst du.“ Der dachte dann 
wahrscheinlich: „Mist, ich hätte es anders anpacken müssen.“ Aber es gibt da natürlich auch die 
soziale Kontrolle. Das Mitarbeiter schon sagen, das finden wir nicht in Ordnung, was da läuft. Also, 
wenn wir Material irgendwo hin bringen, verbrennen würden, was wir eigentlich verwerten müssten. 
Das hält so ein Unternehmen hier nicht lange aus. Auch bei den Mitarbeitern nicht, weil das einfach 
Logikbrüche sind, die sie nicht erklären können. Ob das bei großen Unternehmen anders ist oder 
nicht, weil das einfach entfernter ist, weil sie das weniger personalisieren, weiß ich nicht, kann ich 
nicht sagen. Steht mir auch kein Urteil zu. Aber bei uns ist das schon so. Und bei uns ist es auch so, 
dass aufgrund der Zeitung schon mal Mitarbeiter zu mir kommen oder zu wem auch immer und sagen: 
ich habe das gelesen, was bedeutet das für uns? Thema Verpackungsverordnung, Thema 
Elektronikgesetz, Thema Altölrichtlinie, Verpackungsverordnung, Bundesbodenschutzgesetz oder wie 
auch immer, also da ist die Kommunikation einfach näher. Weil klein. Nicht weil besser, weil edler, 
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sondern weil klein.“ 

5.3 Mitarbeiter- und familiengerechte Gestaltung der Arbeitsbedingungen 
Auf die Bedürfnisse von Eltern wird nach Angaben des Geschäftsführers so weit wie möglich 
Rücksicht genommen. Nach seinen Angaben basiert diese Einstellung auch auf eigener Betroffenheit, 
da er selbst zwei Kinder hat. Allerdings ist es für ein Unternehmen dieser Größe schwierig, den 
Arbeitsplatz der Frauen in der Mutterschaftszeit frei zu halten. Bislang sei ihm dies jedoch immer 
gelungen. Eltern dürfen, wenn sie wegen ihrer Kinder nicht verschiebbare Termine wie z. B. 
Arzttermine haben, ihre Arbeitszeit dementsprechend gestalten, solange sichergestellt ist, dass sie 
ihre Arbeit dann zu anderen Zeiten erledigen.  

5.4 Engagement für umweltschonende Produktion/Arbeitshandeln und Entsorgung 
Nach Meinung der interviewten Personen ist im Recyclingsektor ökonomisches und ökologisches 
Handeln gut vereinbar. Widersprüche und Ungereimtheiten werden oft durch rechtliche Regelungen 
erzeugt. So wurde im Unternehmen früher der DSD-Müll des eigenen und der umliegenden 
Landkreise sortiert. Da die DSD-Sammelgebiete nach geltendem EU-Recht nun für den freien 
Wettbewerb ausgeschrieben werden müssen, ist dies nicht mehr so. In der aktuellen Ausschreibung 
erhielt das Unternehmen den Zuschlag für Gebiete, die viel weiter vom Unternehmenssitz entfernt 
liegen. Auf ein Angebot, die Gebiete zu tauschen, ging die Firma, die den DSD-Müll im Umkreis des 
Unternehmens sammelt, zum Bedauern der Unternehmensleitung nicht ein.  

Energiesparendes Arbeiten ist schon aus ökonomischen Gründen ein Thema. Der interviewte 
Vorarbeiter der DSD-Sortieranlage achtet daher nach eigenen Angaben sehr darauf, dass z. B. keine 
Fahrzeugmotoren laufen, obwohl die Fahrzeuge gerade nicht benötigt werden.  

5.5 Engagement für umweltschonende Produkte/Dienstleistungen 
Das Unternehmen bemüht sich, alle Dienstleitungen möglichst ökologisch verantwortlich zu erbringen 
(Beispiel siehe 5.6.). So wurde beispielsweise auch die Fahrzeugflotte mit Rußfiltern für 
Dieselfahrzeuge nachgerüstet. Um Transportkosten zu sparen und die Umwelt zu schonen, wurde 
erfolglos versucht, ein weiter entferntes DSD-Sammelgebiet gegen eines zu tauschen, dass sich 
näher an der Sortieranlage befindet. 

5.6 Engagement für betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutz 
Die Einhaltung der gesetzlichen Arbeits- und Gesundheitsschutzbestimmungen wird vom 
Geschäftsführer als selbstverständlich angesehen. Dies ist seiner Meinung nach neben dem für ihn 
selbstverständlichen Grund, dass die Gesundheit der Mitarbeiter geschützt werden muss, auch 
wichtig, um das Unternehmen vor späteren Haftungsklagen zu schützen. Alle Vorarbeiter sind 
angehalten, die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen bei ihren Mitarbeitern einzufordern. Die 
Absaugung in der Halle, in der DSD-Müll sortiert wird, wurde umfassend modernisiert und optimiert.  

5.7 Sonstiges Engagement für eine ethische Unternehmensführung 
Der Geschäftsführer fordert alle Mitarbeiter auf, sich durch ehrenamtliche Tätigkeiten aktiv in die 
Gemeinschaft einzubringen. Dieses Engagement unterstützt er, indem er Mitarbeitern diese 
Tätigkeiten durch entgegenkommende Maßnahmen bis hin zum unbezahlten Urlaub ermöglicht (Siehe 
auch Punkt 5.10).  

5.8 Beziehungen zu den externen Stakeholdern 
Gezielte Programme zur Beziehungspflege mit externen Stakeholdern (Tag der offenen Tür o. ä.) gibt 
es nicht. Es wird aber seitens der Unternehmensleitung Wert darauf gelegt, dass das Unternehmen 
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bei Veranstaltungen am Standort (Volksfeste etc.) präsent ist. Engagement für die Kommune seitens 
der Mitarbeiter wird vom Unternehmen gefördert. Einer der Geschäftsführer engagiert sich in der 
Führungsebene eines großen Unternehmensverbandes der Branche.  

GF: „Also ich glaube, das ein Unternehmen wie unseres, hier für seine Gemeinde, für seine Stadt, 
eine gewisse Verantwortung hat. Die nehmen wir auch wahr. Ich habe keine Kunden in Wesel, 
vernachlässigbar. Gleichwohl machen wir hier beim Stadtmarketing mit, wir machen hier bei der 
Stadtentwicklung mit, wir versuchen uns da einzubringen, wo wir können, ohne auch nur einen 
wirtschaftlichen Effekt daraus erwarten zu können. Wir erwarten ihn nicht nur nicht, wir können ihn 
auch gar nicht erwarten, weil er sich nicht einstellen wird. Aber das was ich eben wichtig finde, und 
deshalb steht das auch unter Visionen und Werte, ich finde, wir müssen uns in unserem sozialen 
Umfeld einbringen. Als Individuen, aber auch als Leute, die bei G 3 arbeiten. Das finde ich wichtig. 
Daraus ergibt sich dann als Konsequenz natürlich eine gewisse soziale Kontrolle, und das ist ja auch 
alles gewünscht. Aber im internationalen Rahmen bin ich damit völlig überfordert, dafür bin ich zu 
klein.“ 

„GF: Wir übernehmen unsere individuelle Verantwortung und bringen uns in unser soziales Umfeld 
ein. Auch außerhalb unseres Unternehmens, das ist mir wichtig. Und dazu muss dann eben auch ein 
Mitarbeiter die Möglichkeit kriegen. Das heißt, wenn er dann auf eine Jugendfreizeit geht und dazu ein 
paar Tage Urlaub braucht oder unbezahlten Urlaub zusätzlich braucht, dann soll er ihn kriegen. Oder 
wenn ein Mitarbeiter freigestellt werden muss weil er im Katastrophenschutz eingesetzt wird, weil er 
im THW ist oder wie auch immer, da muss er dann auch freigestellt werden, und da kann das 
Unternehmen dann nicht immer rumsabbeln und rumzicken, das geht dann nicht, da muss man das 
auch tun. Also wie gesagt: regional begrenzt, lokal ja, eben national und international denke ich, eher 
weniger.“ 

5.9 Beachtung von Kriterien nachhaltiger Unternehmensführung auch bei 
Lieferanten und Zulieferern (supply chain management), Globalität der 
Geschäftsbeziehungen 

Laut Geschäftsführer wäre es wünschenswert, auf nachhaltiges Handeln auch bei den 
Zuliefererbetrieben und Kunden zu achten. Er hält dies allerdings angesichts der Tatsache, dass viele 
Abnehmer der Sekundärrohstoffe in Fernost sitzen, für ein Unternehmen seiner Größe für unmöglich. 
Die Auswahl der Zulieferer und Abnehmer nach Zertifikaten hält er für wenig zuverlässig, da er daran 
zweifelt, dass die Zertifizierung im Ausland genauso gründlich verläuft wie in Deutschland. Im 
Unternehmen wird ausschließlich Abfall aus Deutschland gesammelt und behandelt, daher ergeben 
sich in diesem Aspekt des Unternehmenshandelns keine unmittelbaren globalen Bezüge. Seine 
Einstellung wird mit den zwei folgenden Zitaten deutlich: 

JB: „Sie haben eben China erwähnt, das heißt, von ihren Kunden, Abnehmern der Stoffe sind schon 
auch welche in anderen Ländern zu finden?“ 

GF: „Ja klar. Also die Niederlande liegen hier gleich um die Ecke. Das sind 15 Kilometer bis in die 
Niederlande, die Niederlande nehmen Altpapier auf, und die Niederlande nehmen auch Schrott auf, 
aber das ist regional einfach so, weil wir an der Grenze sind, die Grenze ist ja nicht mehr fühlbar. Wir 
wissen, das Kunststoffe, die wir sortieren ins Ausland verschifft werden, vorzugsweise nach China und 
von dort Verwertungsnachweise… wir brauchen ja Verwertungsnachweise, und wir kriegen dann auch 
von dort Verwertungsnachweise.“  

JB: „Also sie geben das erst in die Niederlande…“ 
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GF: „Oder auch direkt. Wenn ich einen deutschen Kollegen habe, der in China eine 
Wiederaufbereitungsanlage betreibt, dann geht das da hin, und wir kriegen dann von dem auch die 
Entsorgungsnachweise. Das sind ja auch Entsorgungsfachbetriebe, die haben ja einen Dekra-
Stempel, oder TÜV Nord, der in Shanghai schon Anlagen abgenommen hat. Also so geht das Material 
da schon hin, die direkte Vermarktung von Altpapier und Schrott, Folien findet auch direkt schon mal 
nach Holland statt, aber wie gesagt, aus der Nähe heraus, es unterscheidet sich bei uns das 
Auslandsgeschäft nicht qualitativ vom Inlandsgeschäft, das ist einfach nur wegen der Nähe. Meine 
Mitarbeiter sprechen Platt und können sich mit jedem Holländer unterhalten. Niederrheinische 
Lautverschiebung, das alte niederrheinische Platt ist ganz nah am Holländischen. Das geht.“  

JB: „Und beim Einkauf…“ 

GF: „Wir kaufen gelbe Säcke in Spanien, Software in Österreich, aber wie gesagt, das ist so, wie das 
Internet es anbietet.“  

GF: „Ich muss mir dann auch überlegen, ob ich das denn machen kann. Kann ich denn realistisch 
nach China fliegen, um mir über die Einhaltung der Menschenrechte bei der PET-Aufbereitung dort ein 
Bild zu machen? Macht das Sinn wenn ich das tue? Also ich glaube, das ich damit überfordert bin. Ich 
bin damit wirtschaftlich überfordert, und ich bin auch vom ganzen Handling, von der ganzen Logistik, 
die dahinter steckt, überfordert. Deshalb glaube ich, kann ich das nicht. Also auf den internationalen 
Märkten schon mal gar nicht. Auf den hiesigen Märkten finde ich das schon.“ 

[…] 

CK: „Ich denke mal, das geht maximal über Zertifizierungen international.“  

GF: „Ja, da gucke ich, aber da ist ja Papier gnädig. Das, was da alles zertifiziert wird, das ist ja, da 
biegen sich ja die Balken.“  

5.10 Spenden, Sponsoring und sonstiges soziales Engagement ohne direkten 
Zusammenhang zur Unternehmenstätigkeit 

Der Geschäftsführer des Unternehmens hat sich zu Tätigkeiten direkt in diesem Bereich nicht 
geäußert.  Er setzt sich aber in Gesprächen, die er oft auch als Präsident des Mittelständischen 
Arbeitgeberverbandes führt, dafür ein, dass Schülern in allgemein- und berufsbildenden Schulen 
Werte vermittelt werden. Dies gehört seiner Meinung nach auch zur Vermittlung von Werten im 
Rahmen einer Bildung für nachhaltige Entwicklung: 

JB: „Also es gibt da auch ganz herausragende Unternehmen, wie die Firma Otto. Ist denn die 
Verbindung von umweltverträglichen, ökonomischen und sozialverträglichem Handeln auch etwas, wo 
Sie sagen würden, das begrüße ich, wenn das auch in der Ausbildung schon vermehrt gefordert wird? 
Es geht da ja auch um vernetztes Denken, komplexes Denken…“ 

GF: „Es geht um Gehirnschmalz bewegen. Es geht um die Vermittlung von übergeordneten Werten. 
Die haben sie im deutschen Schulwesen nirgendwo. Meine Kinder gehen zum Gymnasium, die sind 
noch recht jung, 12 und 13, aber ich kann es an den Berufsschulen nicht erkennen, ich kann es an 
den Realschulen nicht erkennen. Also zu thematisieren, was, welche Rolle wir für unsere Umwelt, für 
unsere soziale Welt individuell spielen und wie wir uns einbringen können, das wird nirgendwo 
thematisiert. Die Leute erzählen ihnen das, wie wir hier alles machen sollten, und steigen dann ein in 
irgend so ein tiefer gelegtes, knatterndes Auto und machen dann alles, was ihnen gerade Spaß 
macht, weil sie keinen Moment darüber nachgedacht haben, ob man das tut, ob das richtig ist. Auch 
das Thema soziale Verantwortung, wie wir miteinander umgehen, Ellenbogengesellschaft, jeder denkt 
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an sich, das Thema Teamarbeit, hatten wir ja gerade schon mal, gerade das geht unter. Die Leute 
lernen Teamarbeit nicht weil den Leuten, den Kindern wird vom ersten Tag an klargemacht, wenn Du 
es nicht selber kannst, wirst Du es nicht schaffen. Und, im Zweifel muss auch gesiebt werden, weil 
wenn ich 5 Lehrlinge habe, und nur 2 werden weiterbeschäftigt, da hilft mir Teamarbeit gar nicht, da 
muss ich besser sein als die anderen, da muss ich die verdrängen. So. Das ist so, kann man auch 
nicht alles abstellen. Aber die Frage ist, wie geht man miteinander um. Frage der Zivilcourage. 
Sprechen sie mal mit Kindern, Jugendlichen, die Abi gemacht haben. Was ist mit Zivilcourage, wie 
geht ihr mit den Leuten um, die vielleicht nicht ganz so toll sind wie ihr, an denen ihr vorbeizieht. Wie 
geht ihr mit denen um? Holt ihr die dann noch mal ab? Seid ihr mit denen noch zusammen? Ihr könnt 
ja was anderes machen, aber wie verhaltet ihr euch denen gegenüber? Lernen die nirgendwo. 
Deshalb ist es ja auch so sinnvoll, das in Assessment Centern zu üben. Führungspersönlichkeiten 
können das, aber es müssen noch mehr Leute können als nur Führungspersönlichkeiten. Also diese 
Frage ist in Schulen gar nicht vorhanden, wirklich nicht. Ganz wenige, das mal ein Lehrer sein 
Privatsteckenpferd reitet, aber im Lehrplan kommt es nicht vor.“  

5.11 Mitarbeiterpartizipation (Vorschlagswesen, Qualitätszirkel), informelle 
Mitarbeiterpartizipation 

Im Unternehmensteil, der sich direkt bei dem Stahlhersteller befindet, gibt es einen Betriebsrat. Dies 
ist laut Geschäftsführer schon deshalb so, weil die Mitarbeiter dort sich fast wie Mitarbeiter des 
Stahlherstellers fühlen (Dieser verfügt als Großunternehmen über einen Betriebsrat). Am 
Hauptstandort gab es früher mal einen Betriebsrat. Zu den Gründen, warum es aktuell keinen gibt, hat 
sich der Geschäftsführer nicht geäußert. Generell steht er der Institution Betriebsrat positiv gegenüber, 
da ein Betriebsrat Verhandlungen mit den Beschäftigten wesentlich erleichtert. Er würde daher einer 
Neugründung positiv gegenüberstehen.  

Gremien für formale Mitbestimmung wie z. B. Ideenmanagement gibt es nicht, allerdings sind hier 
auch alle interviewten Personen der Meinung, das dies in einem Unternehmen dieser Größe nicht 
notwendig ist, da sowieso jeder jeden kennt und jeder seine Ideen frei äußern kann. Der 
Geschäftsführer äußert sich zu diesem Thema folgendermaßen: 

CK: „Wie ist das hier generell, mit der Fragekultur, ist das formalisiert?“ 

BL: „Nein, nicht formalisiert. Meine Tür ist meistens offen. Und wird auch so benutzt. Und man läuft 
eben durchs Haus und gibt so… Das geht schnell. Einziger Hinderungsgrund ist, wenn Chef mal 
wieder grimmig guckt.“ 

5.12 Antidiskriminierung, Förderung von Integration und Interkulturalität 
Zum Thema Frauen und Männer im Unternehmen und Verteilung der Geschlechter auf einzelne 
Berufsgruppen äußert der Geschäftsführer sich folgendermaßen: 

CK: „Wie ist das bei Ihnen eigentlich, wie viele Frauen sind jetzt ungefähr hier im Unternehmen?“ 

GF: „Weiß ich gar nicht, kann ich Ihnen so nicht beantworten, im gewerblichen Bereich sind wir fast 
ausschließlich Männer und im kaufmännischen Bereich hier im Büro sind wir ausschließlich Frauen. 
Also das ist eher klassisch verteilt.“  

CK: „Ist das gewollt oder…“ 

GF: „Zufall. Na ja, das hat natürlich auch damit zu tun, dass eine Bürokauffrau, die bei mir im 
Sekretariat sitzt, dafür finden sie natürlich keinen Mann. Das hat was damit zu tun, was man da 
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verdienen kann, und mit dem Image des Jobs. Das macht kein Mann.“  

CK: „Ja, es gibt selten Bürokaufmänner, das ist wahr.“ 

GF: Es gibt auch selten Sekretäre.  

CK: Und auch eher selten KFZ-Mechatronikerinnen, andersrum.  

JB: Obwohl, da gibt es schon ne ganze Menge, das nimmt zu. 

GF: Ja, das nimmt zu, aber sie finden auch keine Grundschullehrer, die können sie an einer Hand 
abzählen, ist auch ganz selten. Das ist ein zunehmendes Problem in den Schulen. 

CK: Ja, das ist die Bezahlung 

GF: Bezahlung, Sozialprestige, wie auch immer zu tun. Aber wie gesagt, ich habe zur Zeit keine 
Vorstellung, wie hoch der Frauenanteil bei uns ist, ich habe sie nicht ausgezählt. Im gewerblichen 
Bereich ist es oft natürlich auch so, dass es gar nicht geht. Ich kann ja nicht zwei Duschen zur 
Verfügung stellen. Also wenn sich bei uns mal eine Kraftfahrerin bewirbt, haben wir schon Probleme. 
Nach dem allgemeinen Gleichstellungsgesetz darf ich die nicht diskriminieren, darf ich nicht, aber ich 
wüsste nicht, wo die sich umziehen soll. Dann sagt die zu mir im Einstellungsgespräch: ich zieh mich 
zu Hause um, brauchst Dir keine Sorgen zu machen. Kriegen sie eigentlich bei der 
Berufsgenossenschaft nicht mehr durch.  

CK: Es ist ja alles überfrachtet mit Vorschriften? 

GF: Genau. Sie brauche zwei Duschen, bei der LWR haben wir die natürlich, weil da ja auch viele 
Frauen arbeiten. Mal mehr, mal weniger. Wir hatten schon Sortierbesatzungen, die zu 100% aus 
Frauen bestehen, im Moment bestehen sie glaube ich alle aus Männern, aber das ist eher Zufall.“  

In Unternehmen werden nur wenige Behinderte beschäftigt. Neben den zwei behinderten, die im 
Hauptunternehmen beschäftigt werden, gibt es im 100%igen Tochterunternehmen, welches die 
Sortieranlage betreibt, noch einen Mitarbeiter auf gewerblicher Ebene, welcher körperlich und geistig 
behindert ist. Dieser wird vom Anlagenleiter als sehr motiviert beschrieben. Der Geschäftsführer 
äußert sich zum Thema Behinderte im Unternehmen folgendermaßen: 

CK: „Haben Sie Behinderte beschäftigt im Unternehmen?“ 

GF: „Zu wenig. Wir bezahlen immer noch Behindertenabgabe. Ja, wir haben Behinderte beschäftigt, 
aber nicht genug.“  

CK: „In welchem Bereich sind die?“ 

GF: Hier im Büro. Wir hatten auch mal welche gewerblich, gerade so auf den Kehrmaschinen, so mit 8 
km/h, da kann man ein bisschen was machen. Das Problem ist das Arbeitsrecht. Ich habe einmal 
einen Behinderten, und ich werde ihn nie wieder los. Egal, ob ich mit seiner Arbeit zufrieden bin oder 
nicht, egal, ob ich ihn brauche oder nicht, egal, ob ich einen Auftrag verliere oder nicht. Und über die 
Sozialauswahl muss ich ihn immer meinen gesunden Mitarbeitern vorziehen. Das hat wenig 
Akzeptanz bei den gesunden Mitarbeitern und auch wenig Akzeptanz bei mir. Also, wir diskriminieren 
glaube ich nicht, wir haben das Haus umgebaut, wir haben Fahrstühle, wir haben Rampen für 
Rollstuhlfahrer, irgendwann hatten wir auch mal einen für ein paar Jahre beschäftigt, das wollen wir 
gerne alles tun und wir wollen da gerne tätig werden, aber Konjunktur hat das nicht. Wissen sie, ich 
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krieg ihn einfach nicht mehr los. Sie haben zusätzliche Urlaubstage, sie haben die ganzen Lasten, sie 
kriegen heute gefördert die Arbeitsplatzausrüstung, die Arbeitsplatzausstattung kriegen sie gefördert 
ohne Ende, kriegen sie alles finanziert, die Leute bauen Türen ein und Schreibtische, das kriegen sie 
alles, nur das Problem ist, sie haben den Mitarbeiter dann da und kriegen ihn nicht wieder los, egal 
aus welchem Grund. Der Mitarbeiter kann mit dem Arbeiten aufhören, und sie kriegen ihn trotzdem 
nicht wieder los. Sie können den Arbeitsplatz abbauen, der kann wegfallen, dann müssen sie ihn 
behalten und einen anderen schicken. Also in der Sozialauswahl haben sie den immer oben weg. Sie 
haben andere Kündigungsfristen, sie werden vorm Arbeitsgericht vorgeführt. Also, wenn ich die 
Möglichkeit habe, das anders zu entscheiden, dann entscheide ich das schon anders und zahle lieber 
meine Abgaben. Weil der Mitarbeiter, der behindert ist und sagt, behandeln sie mich bitte wie jeden 
anderen, aber so nicht behandelt werden darf. Das ist einfach so, ich kann denn nicht so behandeln. 
Also wir haben, ich glaube, zwei  Behinderte, zwei Schwerbehinderte. Den Rest will ich jetzt nicht so 
mitzählen, die haben so kleinere Behindertenscheinchen, und für den Rest zahlen wir 
Behindertenabgabe.“ 

JB: „Wie viele müssten sie denn haben?“ 

GF: „Ich glaube 4,5 ich weiß es gar nicht so genau. Wissen sie, ich weiß das nicht.“ 

Der Ausländeranteil im Unternehmen liegt bei 10%, die Ausländer stammen aus verschiedenen 
Ländern innerhalb und außerhalb der EU. Laut Geschäftsführer gibt es keine Konflikte zwischen 
deutschen und ausländischen Mitarbeiter. Der Vorarbeiter der DSD-Sortieranlage erwähnte uns 
gegenüber aber, dass es für seine Arbeit einfacher wäre, wenn es die Verständigungsschwierigkeiten 
durch die Sprachbarriere zwischen ihm und den polnischen Mitarbeitern der Sortierfirma nicht gäbe.  

6 Kristallisationspunkte 
6.1 Interkulturalität 
Unter Interkulturalität ist nach Greb folgendes zu verstehen: 

1. Interkulturalität in der beruflichen Bildung sollte als Befragung und Auslegung der eigenen ›Kultur‹ 
beginnen. Kultur ist hier als lebensweltlicher Kontext zu verstehen, aus dem wir unsere Werte und 
Normen beziehen wie auch die Differenzen ihrer Texte und Kontexte; dieses Reservoir von 
polyvalenten Sinn- und Deutungsmustern gilt es zu nutzen.  

2. Ziel des interkulturellen Diskurses in der beruflichen Bildung für eine nachhaltige Entwicklung ist 
nicht hegemoniale Wahrheit, auch nicht wissenschaftliche, sondern eine auf gegenseitiger 
Anerkennung beru-hende diskursive Praxis. Weil kulturelle Deutungen öffentlich sind, stellt sich für 
Bildungsprozesse die Frage, wie interkulturelle Praxis eine Erweiterung dieses öffentlichen Raumes 
zwischen Kulturen befördern kann.  

3. Interkulturalität und die damit verbundene Anerkennung kultureller Identität zielt auf wirkliche gesell-
schaftliche Zusammenhänge, d.h. sie darf die sozialen, rechtlichen, politischen und ökonomischen 
Brechungen ihrer Kontexte nicht unberücksichtigt lassen, was im Rahmen beruflicher Sektor- und 
Fallanalysen darzulegen ist.  

4. Interkulturalität kann aus o.g. gründen nicht auf Homogenität und Harmonisierung zielen; kulturelle 
Anerkennung bedeutet nicht, dass wir künstliche Oasen der Einheitlichkeit und Harmonie herzustellen 
hätten. Andererseits ist Kultur kein stellvertretender Kriegsschauplatz, sondern als Raum des 
Expressiven ein Bereich der gesellschaftlichen Wirklichkeit neben anderen, in dem allerdings alle 
anderen Bereiche thematisiert werden können und sollen.“ (Quelle: Ulrike Greb, 29.05. 2007) 
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In dieser Fallstudie entspricht diesem Verständnis von Interkulturalität noch am meisten die Aussage 
des Geschäftsführers, dass Schüler lernen sollten, in Teams zu arbeiten und auch vermeintlich 
Unterlegene fair zu behandeln. Diese Aussagen lassen sich dahingehend interpretieren, dass Schüler 
im lernen sollten, mit Menschen, die anders sind als sie selbst, gut umzugehen.  

In der direkten Arbeitstätigkeit lässt sich dieses Verständnis von Interkulturalität darauf beziehen, wie 
unterschiedliche Gruppen (Vorgesetzte-Untergebene, Männer-Frauen, Deutsche-Ausländer) 
miteinander umgehen. Hierzu lässt sich dann die Aussage des Betriebsleiters, dass seine Mitarbeiter 
sich nicht lieben, aber zivilisiert miteinander umgehen müssen, zitieren. Schon im Interesse des 
Betriebsfriedens und einer Erfolgreichen unternehmerischen Tätigkeit ist es erforderlich, dass dieses 
Ziel erreicht wird.  

6.2 Vernetzung 
Vernetztes Denken der Mitarbeiter wird seitens der Geschäftsleitung im Rahmen des 
Organisationsentwicklungsprozesses gefördert. So soll jedem Mitarbeiter klar gemacht werden, 
welchen Anteil er persönlich am Unternehmenserfolg hat. Dies wird auch und vor allem für Positionen 
durchgeführt, wo dies nicht so offensichtlich zu Tage tritt, beispielsweise für die Chefsekretärin. 
Nachhaltigkeit wird für das Unternehmen und die Branche zwar als wichtiges Ziel anerkannt. Die 
Priorität hat dabei jedoch ganz klar die Säule „ökonomische Nachhaltigkeit“, auch wenn dies nicht 
explizit geäußert wurde. Mögliche Zielkonflikte (Trade-offs) wurden von keinem der Interviewpartner 
thematisiert.  

6.3 Gerechtigkeit 
Das Thema Gerechtigkeit wurde in den Ausführungen des Geschäftsführers, was unter nachhaltigem 
Unternehmenshandeln zu verstehen sei, nicht explizit genannt. Das Themengebiet intergenerationale 
Gerechtigkeit wird beispielsweise berührt, wenn darüber diskutiert wird, wie künftige Generationen 
durch die heutige Abfallentsorgungspraxis belastet und in ihren Lebenschancen eingeschränkt 
werden. Beispielhaft wurde die ungeordnete Deponierung von Abfall genannt, die schon heute die 
Qualität des Grundwassers negativ beeinflusst. 

6.4 Verantwortung 
Der Geschäftsführer fühlt sich vor allem für die unmittelbare Umgebung des Unternehmens 
verantwortlich. So ermutigt er beispielsweise seine Mitarbeiter, ehrenamtlich tätig zu werden. 
Verantwortung für Zulieferer und Kunden im Ausland im Sinne eines „supply chain managements“ 
oder einer nachhaltigen Beschaffung lehnt er mit Verweis darauf ab, dass dies für ein Unternehmen 
seiner Größe undurchführbar wäre. 

6.5 Zukunftsfähigkeit 
Die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens und der Branche wird nach der Einschätzung aller 
interviewten Personen durch die gesetzlichen Rahmenbedingungen wesentlich determiniert. So 
wiesen beispielsweise der Geschäftsführer und der Anlagenleiter darauf hin, dass durch die 
Novellierung der Verpackungsverordnung unnötige Emissionen durch verlängerte Transportwege 
entstehen. Die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens wird dennoch grundsätzlich positiv beurteilt, da 
KMU sich besonders flexibel den äußeren Bedingungen anpassen können. Der Geschäftsführer ist 
der Meinung, dass alle neuen Gesetze auf ihre Zukunftsfähigkeit überprüft werden sollten, damit 
ökologische Sünden wie die ungeordnete Deponierung von Abfällen sich nicht wiederholen können.  

6.6 Kommunikation 
Kommunikation wird als wichtiger Bestandteil von nachhaltigem Unternehmenshandeln und generell 
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von erfolgreichem Unternehmenshandeln angesehen. Die gemeinsamen Werte und Visionen wurden 
daher in Gruppendiskussionen gemeinsam mit den Mitarbeitern des Unternehmens entwickelt. Die 
Führungskräfte im Unternehmen sind offen für Fragen der Mitarbeiter, auch wenn diese eher 
allgemeine Fragestellungen in der Abfallwirtschaft betreffen. Dies wird als wichtig erachtet, damit die 
Mitarbeiter den Sinn ihrer Arbeitstätigkeit verstehen.  

6.7 Partizipation 
Im Unternehmen gibt es keine formell organisierten Formen der Partizipation. Dies wird angesichts der 
Größe des Unternehmens als unnötig angesehen. Die interviewten Mitarbeiter empfinden ihre 
Partizipationsmöglichkeiten dennoch als ausreichend. Die Geschäftsführung ist nach ihren Aussagen 
immer offen für gute Vorschläge der Mitarbeiter. Der Geschäftsführer hob im Interview besonders 
hervor, dass es sehr wichtig ist, jeden Mitarbeiter, der ihm einen Vorschlag unterbreitet, ernst zu 
nehmen und angemessen zu antworten. Partizipation wird von ihm als ein wichtiges Kriterium für den 
langfristigen wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens angesehen. 
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A Kurzfassung 
 

A/1.1.  Definitionen und Abgrenzungen  

Derzeit existiert kein einheitliches Verständnis bzw. keine übergreifende Definition / Beschreibung von 
Tourismus. Ländereigene Auslegungen sind üblich. Demgegenüber unterscheidet die 
fachwissenschaftliche Diskussion zwei verschiedene Tourismusmodelle: das angebotsseitige und das 
nachfrageorientierte Tourismusmodell. Während die Angebotsorientierung sich aus dem 
Konsumverhalten konstituiert und hieraus die Strukturen des Tourismus beschreibt, steht im 
nachfrageorientierten Modell allein der Konsument im Mittelpunkt. Der Vorteil der 
Konsumentenbetrachtung liegt aus nachhaltigkeitsorientierter Perspektive in der Berücksichtigung von 
Effekten bzw. Folgewirkungen des Tourismus selbst. Dieser Gesichtspunkt bietet eine systematische 
Anschlussfähigkeit an ein bestehendes Tourismusmodell, dessen wissenschaftliche Ausgestaltung 
allerdings noch nicht erfolgt ist. Eine andere Anknüpfungsmöglichkeit ergibt sich aus der traditionellen 
politischen Aufgabenbeschreibung von Tourismus, nach der eine immanente Verantwortung 
gegenüber den natürlichen und kulturellen Ressourcen vorliege – Aspekte, die mit der sozio-
kulturellen Dimension von Nachhaltigkeit verbunden werden. 

A/1.2  Tourismuspolitische Konzepte und Nachhaltigkeit  

Tourismus ist keine Branche im traditionellen Sinne, weil keine klaren Abgrenzungen zu flankierenden 
Bereichen angesichts bestehender Wechselwirkungen möglich sind. So resultieren z.B. wirtschaftliche 
Effekte nicht nur aus touristischen Einflussnahmen, sondern auch aus dem Handeln der 
ortsansässigen Bevölkerung. Inwieweit aber Kulminationen bestehen und welche Ausmaße 
vorhanden sind, kann nicht exakt nachgewiesen bzw. berechnet werden. Politisch besteht daher das 
Problem, den Tourismus einem bestimmten Ressort zuzuordnen, zumal es sich faktisch um eine 
Querschnittsaufgabe aus Gesellschaftspolitik, Wirtschaftspolitik, Umweltpolitik und der Wahrung 
individueller Interessen handelt – ein Konglomerat, aus denen Spannungsfelder resultieren können. 
Aus diesem Grund sind tourismuspolitische Leitbilder oder Primärziele, wie z.B. Förderung des 
Fremdenverkehrs, notwendig, aus denen die Rahmenbedingungen des Handelns bestimmt werden 
können. Durch die Abstraktheit derartiger Leitbilder werden allerdings weitere, konkretere 
Handlungsziele, z.B. auf der Konsum-, Wirtschafts- und kulturellen Ebene notwendig sowie die 
Ausformulierung von Handlungsprinzipien, die mitunter entgegengesetzten Wertvorstellungen folgen 
können und sich grundsätzlich auf der konfliktreichen Achse Schutz vs. Förderung befinden. Dass 
aber überhaupt eine staatliche Einflussnahme auf den Tourismus notwendig ist, z.B. über 
Rahmengesetzgebungen und Förderinstrumente, wird von politischer und wissenschaftlicher Seite als 
unabdingbar angesehen, da es immer auch um öffentliche Güter geht, die das Allgemeinwohl 
betreffen. Aber auch hier werden tourismuspolitische Entscheidungen durch Spannungsverhältnisse 
erschwert, die sich aus Gemeinwohlinteressen und individuellen Interessen ergeben. In diesem 
Kontext wird von wissenschaftlicher Seite angemerkt, dass sich unter den gegebenen wirtschaftlichen 
und sozialen Voraussetzungen eine tourismusorientierte nachhaltige Entwicklung quasi nicht von 
selbst einstellt, sondern der konkreten politischen Einflussnahme bedarf. Darauf weisen auch 
verschiedene tourismuspolitische Modelle hin, nach denen dem Tourismus eine Kopplung aus 
ökonomischen, sozialen, ökologischen und anderen, wie z.B. gesundheitlichen Bereichszielen 
gleichsam konstitutiv sei – eine Verbindung, die aber auf theoretischer Grundlage basiert und 
praktisch durch das touristische Handeln fortlaufend infrage gestellt und durchbrochen wird. Mit Blick 
auf eine nachhaltige Entwicklung lässt sich konstatieren, dass der Nachhaltigkeitsgedanke durchaus 
tourismuskonforme Zielsetzungen beinhaltet und angesichts vergleichbarer Wertkategorien auch die 
Möglichkeit einer Leitbildfunktion bietet. Das Problem stellt vielmehr ein Praktisches dar, indem 
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politische Prioritätensetzungen erfolgen, welche die vorhandenen Spannungsfelder, z.B. zwischen 
ökologischen und ökonomischen Interessen, lösen.  

A/1.3  Leitlinien der deutschen Tourismuspolitik und Nachhaltigkeit  

Als charakteristische Tourismusmerkmale, die auch politische Beachtung finden, sind zum einen die 
Wechselwirkungen mit gesellschaftlichen Ereignissen (z.B. ‚11. September’) und Zuständen (z.B. 
eingeschränkte Reisefreiheit) zu nennen und zum anderen die Immanenz der Internationalität und 
globalen Ausrichtung. Aus diesem Grund bewertet die Bundesregierung traditionell Tourismus als „ein 
Instrument der Völkerverständigung“ – eine Sichtweise, die prinzipiell mit dem sozio-kulturellen 
Anliegen des Nachhaltigkeitsgedankens übereinstimmt. Die konkreten tourismuspolitischen 
Zielsetzungen basieren allerdings mit Ausnahme des 1994 integrierten Umweltschutzes auf der 1975 
erfolgten Planungsdiskussion der damaligen SPD/FDP-Regierung und umfassen folgende Punkte: 
Sicherung der für die konjunkturelle Entwicklung des Tourismus notwendigen Rahmenbedingungen, 
Steigerung der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Tourismuswirtschaft, 
Verbesserung der Möglichkeiten für die Teilnahme breiter Bevölkerungsschichten, Ausbau der 
internationalen Zusammenarbeit im Tourismus sowie Erhaltung von Umwelt, Natur und Landschaft als 
Grundlage des Tourismus. Prinzipiell übernimmt der Staat in dieser Angelegenheit eine subsidiäre 
Funktion, indem „geeignete Rahmenbedingungen für eine gedeihliche Entwicklung der 
Tourismuswirtschaft“ gestellt werden. Seit 2003 ist der Begriff Nachhaltigkeit an die Stelle des 
Umweltbegriffs getreten, allerdings ohne inhaltliche Konsequenzen. In diesem Zusammenhang wird 
massiv kritisiert, dass die Ergebnisse der eigens in Auftrag gegebenen Studie des UBA, Umweltschutz 
und Tourismus, keine Auswirkungen auf die Formulierung der nachfolgenden tourismuspolitischen 
Zielsetzungen der Bundesregierung hatten. Angesichts dieses Verhaltens verwundert es auch nicht, 
wenn der Forderung des UBA nach einer sofortigen umweltpolitischen Prioritätensetzung vor dem 
Hintergrund eines hohen Handlungsbedarfes politisch bislang nur wenig Beachtung zuteil wurde. Ein 
anderes Ergebnis dieser Grundlagenstudie verweist auf die geringe Handlungsbereitschaft der 
Touristen selbst, die kaum zu Einschränkungen bereit sind und daher eine Mitverantwortung z.B. an 
ökologischen Folgeschäden tragen. Insofern besteht nach Angaben des UBA eine explizit 
staatspolitische Aufgabenverantwortung, z.B. um nachhaltige Tourismusangebote und den Ausbau 
von Naturschutzflächen zu fördern. Als begleitendes und vordringliches Handlungsfeld identifiziert das 
UBA auch die Förderung der Erforschung der beruflichen Aus- und Weiterbildung für einen 
nachhaltigen Tourismus. Grundsätzlich fehle es aber an konkreten politischen Handlungszielen und 
Leitbildern und somit Möglichkeiten, Nachhaltigkeit zentral zu integrieren. Als politischer 
Ansprechpartner steht seit 2005 erstmals ein ‚Beauftragter der Bundesregierung für Tourismus’ zur 
Verfügung. Doch trotz dieser Ressourcenverstärkung besteht hinsichtlich der tourismuspolitischen 
Ziele hohe Kontinuität, zumal seit 1975 fortlaufend ‚die Stärkung der unternehmerischen 
Eigenverantwortung’ sowie ‚die Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit für die Tourismuswirtschaft’ als 
primäre Zielsetzungen benannt werden. Nachhaltigkeit besitzt daher noch immer keine Leitbildfunktion 
und wird explizit dem Umweltschutz unter- bzw. zugeordnet und damit verkürzt. Erfolgreich war 
hingegen die 2002 erfolgte Gründung der Dachmarke für nachhaltigen Tourismus Viabono, zu deren 
Ziel es gehört, Tourismusbetriebe über festgelegte Nachhaltigkeitskriterien als Lizenznehmer zu 
gewinnen und so zu einer Verbreitung des Nachhaltigkeitsgedankens innerhalb der Branche 
beizutragen. Demgegenüber wird zwar kritisch eingewandt, dass mit der Dachmarkenfunktion ein 
angebotsorientiertes Instrument geschaffen wurde, das die Bundesregierung quasi aus der Pflicht 
entlässt, selbst aktiv zu werden. Doch immerhin ist es nach Angaben ihrer Gründer gelungen, von 
einem weiteren Zertifizierungs-Label oder Umweltsiegel abzurücken und eine branchenspezifische 
Marke zu etablieren, die den Gesetzen des Marktes unterliegt und nicht nur Umweltauswirkungen 
fokusiiert. Davon abgesehen existieren weitere tourismuspolitische Stellungnahmen übergeordneter 
Organisationen und Verbände, wie z.B. dem DZT und dem DTV, kaum oder gar nicht. Auffällig ist 
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zudem, dass in Konfliktsituationen, z.B. in der Entscheidung zwischen dem Betreiben von 
Windkraftanlagen und der Erschließung touristischer Gebiete, gerade die Tourismusverbände einseitig 
interessensgebundene Positionen vertreten und wirtschaftliche Aspekte höher als ökologische 
Anliegen bewerten. Auch auf europäischer Ebene, z.B. seitens der ETC, besitzt nachhaltiger 
Tourismus, trotz vereinzelter Anmerkungen, kaum eine Bedeutung. Auf wissenschaftlicher Ebene 
besteht dagegen weitgehend Einigkeit, dass mit dem Tourismus sowohl positive als auch negative 
Folgen verbunden sind und sich einseitige Reduzierungen verbieten.  

A/1.4  Entwicklung des Tourismus und der Tourismuswirtschaft in Deutschland 

Nach der einzigen vorliegenden Berechnung gemäß TSA aus dem Jahr 1999 besitzt der Tourismus 
einen Anteil von 8 % am Bruttoinlandsprodukt, beschäftigt ca. 2,8 Millionen Personen (8% aller 
Erwerbstätigen) und stellt über 100.000 Ausbildungsplätze. Weltweit gehört nach Angaben des WTO 
und der OECD diese „Branche“ zu den am stärksten wachsenden Bereichen überhaupt. Allerdings 
konzentriert sich der Wachstum auf wenige Industrieländer, die damit die Verantwortung für den 
Hauptanteil der Folgen ihres Handelns tragen. Wechselwirkungen zwischen touristischem Handeln 
und dessen Folgen sind z. T. nur schwer rekonstruierbar, da sie mit zahlreichen Wechselwirkungen 
verbunden sind (z.B. Restaurantaufkommen in den Destinationen und dessen örtliches 
Abfallentsorgungssystem). In Deutschland ist der Tourismus in den letzten 15 Jahren um rund 39% 
gewachsen und konkurriert als bedeutsamster Wirtschaftszweig nur noch mit dem gesamten 
Handwerk. Als Ursache dieses Booms wird u. a. die Zunahme an Single-Haushalten benannt, die das 
Gros der Reisenden stellt. Die Reiselust verläuft über einen längeren Zeitraum betrachtet unabhängig 
von politischen Ereignissen, wie z.B. der 11. September 2001. Ein Trend besteht nach Angaben von 
Tourismusexperten in Richtung ‚Erlebnisurlaub’ und ‚All-Inclusiv-Angeboten’, wodurch sich der 
Angebotsseite neue Anforderungen stellen. Als bislang wenig nachgefragt bzw. nur für eine bestimmte 
Zielgruppe von Interesse erweisen sich dagegen touristische Konzepte, die z.B. ökologische 
Angebote oder den Nachhaltigkeitsgedanken in den Vordergrund stellen.   

A/1.5  Entwicklung des Tourismus aus der Sicht von Nachhaltigkeit:  
 Operationalisierungen, Indikatorensystemen und Spannungsverhältnisse 

Die Tourismusbranche selbst zeichnet sich durch Flexibilität aus, indem ggf. Handlungsalternativen 
und neue Zielorte erschlossen werden. Aus diesem Grund betreffen die negativen wie positiven 
Auswirkungen touristischen Handelns i. d. R. zuvorderst die Ortsansässigen, aber auch die 
einheimische Gesamtbevölkerung (z.B. Steuern, Restaurierungen usw.). Grundsätzlich gilt das 
Prinzip, dass für kaum einen anderen Wirtschaftsbereich eine intakte Umwelt eine so essentielle 
Voraussetzung wie für den Tourismus ist. Dennoch trage er nach Angaben des UBA selbst zur 
Gefährdung und Zerstörung der natürlichen Grundlagen bei, auf die er angewiesen ist. Die Form des 
nachhaltigen Reisens nimmt derzeit noch innerhalb der Tourismuswirtschaft eine Nischenposition ein. 
Durch die Globalisierung haben sich globale Disparitäten verschärft, da sich die Tourismuswirtschaft 
auf immer weniger Anbieter mit dem Effekt eines hohen Verdrängungswettbewerbes konzentriert. 
Dies geht in erster Linie zulasten benachteiligter Bevölkerungsgruppen. Dennoch sind auch 
Ausgleiche identifizierbar, wie z.B. faier Handel, fair-lines u.a., aber auch die wirtschaftlich-kulturelle 
Erschließung bislang vernachlässigter Destinationen. Darin wird deutlich, dass nachhaltiger Tourismus 
eine starke Berührung mit sozio-kulturellen Problemfeldern besitzt und deshalb auch vielfach mit 
Benachteiligungen zu tun hat (sowohl nach innen mit Blick auf die soziale Nachhaltigkeit von 
Tourismusanbietern als auch nach außen mit Blick auf die Folgen des Handelns in der Region). 
Politisch wie wirtschaftlich wird jedoch kritisiert, dass sich eine Trendwende hin zu einer insgesamt 
umweltverträglichen und sozialverantwortlichen Ausgestaltung von Tourismus- und Freizeitaktivitäten, 
wie sie im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung notwendig sei, nicht abzeichne. Durch bislang 
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veröffentlichte Forderungskataloge und Indikatorensysteme lassen sich auf verschiedene Weise 
Operationalisierungen eines nachhaltigen Tourismus erstellen. Beachtenswert sind diesbezüglich die 
Veröffentlichungen österreichischer und schweizer Modelle zum Schutz des Lebensraums Alpen. 
Kritisch wird allerdings von wissenschaftlicher Seite angemerkt, dass, trotz der Indikatorensysteme, 
sich politisch insbesondere die ökonomischen Interessen durchsetzten und damit das Retinitätsprinzip 
ausgehebelt werde. Eine wissenschaftliche Zusammenführung der einzelnen Modelle ist bislang nicht 
erfolgt. Fasst man allerdings die im Rahmen dieser GInE Studie (Sektor: Tourismus/Hotellerie) 
erarbeiteten Ergebnisse zusammen, so ergeben sich vorläufig folgende sechs 
Nachhaltigkeitsdimensionen: Ökologische Dimension, Ökonomische Dimension, Institutionelle 
Dimension, Gesundheitliche Dimension, Politische Dimension, Sozio-kulturelle Dimension. Dieses 
Modell ist jedoch offen und jederzeit erweiterbar. Aus den fachwissenschaftlichen Studien zur 
Tourismuskritik gehen zwei Positionen hervor, die noch für die Nachhaltigkeitsdiskussion erschlossen 
werden müssen: der Tourismus trägt zu einem Großteil zu mehr Lebensqualität für alle bei vs. der 
Tourismus besitzt nur für einen geringen Teil der Weltbevölkerung einen unmittelbaren Nutzen, führt 
aber in seiner jetzigen, überwiegend nichtnachhaltigen Form, global betrachtet, zu einer Verringerung 
der gesamten Lebensqualität. Das UBA kritisiert, dass bereits politisch benannte Zielsetzungen, die 
sich auf verschiedene Weise dem touristischen Handeln widmen, bislang nur Lippenbekenntnisse 
gewesen seien und konkrete Handlungen ausgeblieben wären. 

A/2  Entscheidungskriterien für die Hotellerie 

Die Entscheidung für die Hotelbranche als exemplarisches Beispiel eines touristischen Teilgebietes 
begründet sich in ihrer Relevanz als größte Anbietergruppe und ihrer gleichsam immanenten 
strukturellen Verankerung. Insbesondere gilt dies für die Hotellerie als Akteur auf globaler Ebene und 
mit klarem Bezug zu interkulturellen Verbindungen.  

A/3  Hotelgewerbe und nachhaltige Entwicklung 
A/3.1  Wirtschaftliche Eckdaten, Umweltbelastungen und branchenspezifische Kontexte der 
 Hotellerie 

Die wirtschaftliche Situation der Hotellerie in Deutschland ist über einen längeren Zeitraum betrachtet 
stabil und befindet sich trotz kurzfristiger Schwankungen in einer konjunkturellen Aufschwungphase. 
So ergibt sich hinsichtlich des Nachfrageverhaltens, gemessen an den Übernachtungszahlen, im 
Zeitraum zwischen 1995 und 2005 eine Steigerungsrate von 24%. Trotz des noch immer stark 
mittelständisch geprägten Hotelmarktes haben insbesondere zahlreiche internationale Kettenhotels 
einen hohen Verdrängungswettbewerb gegenüber kleineren Unternehmen ausgelöst und beherrschen 
zunehmend das Erscheinungsbild. Aus der international auftretenden Konzernstruktur der 
Kettenhotels begründen sich neue Aufgabenbereiche, die auch Auswirkungen für das Personal haben 
(z.B. Sprachkenntnisse; PC-Verwaltung usw.). Ergebnisse der Umweltbelastung durch die Hotellerie 
liegen bislang nur unzureichend bzw. in fragmentarischer Form vor. Allerdings resultieren aus den 
Teilstudien Kriterien für ein Nachhaltigkeitsindikatorensystem, die für eine Operationalisierung 
erschlossen werden können. Auch dies ist aber bislang noch nicht erfolgt. Entscheidend ist, dass die 
Hotellerie in sehr unterschiedliche Kontextbedingungen eingebunden ist und daher eine gradlinige 
bzw. eindimensionale Erschließung nachhaltigkeitsrelevanter Aspekte erschwert wird. Gleichzeitig 
liegt aber in diesem Charakteristikum das Prinzip der Wechselseitigkeit vor, das dem der Retinität 
immanent ist. 

A/3.2 Beschäftigungsstrukturen und –ebenen 

Die Hotelbranche bietet eine Vielzahl an Beschäftigungsmöglichkeiten und weist eine Reihe an sehr 

 - 13 -



unterschiedlichen Berufen auf. Traditionell bestehen strenge hierarchische Strukturen, die von der 
Hoteldirektion über die verschiednen Abteilungsleitungen bis auf die Ebene von Hilfskräften und das i. 
d. R. über Fremdfirmen beschäftige Reinigungspersonal reicht. Mit dem Aufkommen von großen 
Kettenunternehmen hat sich zudem eine auswärtige Managementstruktur etabliert, die über externe 
Leitungssitzungen u. ä. Einfluss auf das Hotelgeschehen nimmt und zudem das Handeln der 
Hoteldirektion normiert. Diese Hierarchien werden zwar von nachhaltigkeitsorientierten Betrieben nicht 
völlig durchbrochen, doch weisen die vorliegenden Nachhaltigkeitsberichte auf eine stärkere 
Demokratisierung i. S. einer verstärkten Mitarbeiterbeteiligung auf. Für eine Implementation einer auf 
Nachhaltigkeit angelegten beruflichen Bildung stellen sich somit unterschiedliche Aufgabenfelder: die 
Berücksichtigung der verschiedenen Qualifikationsanforderungen, die von Jugendlichen ohne 
Schulabschluss (z.B. bei Köchen) bis Personen mit Hochschulerfahrung (z.B. bei Hotelfachfrauen/-
männern) reichen sowie eine stärkere Beteiligung an Entscheidungsprozessen i. S. eines nach innen 
gerichteten sozialen Nachhaltigkeitsanspruches.   

A/3.3 Geschäftsfelder, Aufgabenbereiche und Aufgabenwandel mit Blick auf nachhaltige 
Entwicklung 

Die Hotellerie konstituiert sich aus sehr verschiedenen Hoteltypen mit einer sehr großen 
Angebotspalette (vom einfachen Hotel garni bis zum Luxushotel mit Wellnessbereich). Aus diesem 
Grund variieren die Geschäftsfelder und Aufgabenbereiche mitunter stark, wobei auch die Themen 
Ökologie, Verkehr und soziales Klima in den Reiseländern an Bedeutung gewinnt. Allerdings lassen 
sich Konfliktlinien aufzeigen, die typisch für das Phänomen Tourismus sind: hierzu zählt z.B. die 
gestiegene Nachfrage nach Billigangeboten bei gleichzeitigem Anstieg des allgemeinen ökologischen 
Bewusstseins der Bevölkerung.  

A/3.4 Qualifizierungsstrategien 

Die Ausbildungsprofile in der Tourismusbranche sind angesichts 14 verschiedener Berufe sehr 
heterogen. Innerhalb der Hotellerie werden je nach Hoteltyp bis zu sieben verschiedene Berufe 
ausgebildet. Grundlage der schulischen Bildung bieten die Rahmenlehrpläne der KMK, die bei den 
Berufen Hotelfachmann/-frau, Hotelkaufmann/-frau, Koch/Köchin, Restaurantfachmann/-frau und 
Fachkraft im Gastgewerbe auf das Jahr 1997 zurückgehen. Nachhaltigkeit im Kontext von Globalität 
und Interkulturalität findet sich in den Rahmenlehrplänen der typischen Hotelberufe nicht – weder als 
Bezeichnung noch kontextual. Zwar ergeben sich aus den allgemeinen Vorbemerkungen 
Anknüpfungspunkte, allerdings werden diese in den nachfolgenden Lernfeldern nicht ausgefüllt. 
Umweltgerechtes Handeln findet zwar seinen Platz, doch werden weitergehende Implikationen i. S. 
einer nachhaltigen Entwicklung nicht angesprochen. Der Kern der Lernfelder beinhaltet einen 
Qualifikationsanspruch, der im traditionellen Sinne insbesondere handwerkliches Können meint.   

A/3.5 Netzwerkstrukturen 

Innerhalb der deutschen Hotellerie findet sich eine Reihe unterschiedlicher Netzwerke und 
Organisationen, die über die Sozialparteien DEHOGA und NGG bis zu den Fachverbänden und 
unabhängigen Organisationen, wie IHA und Viabono reichen. Darüber hinaus bestehen internationale 
Strukturen, die sich sowohl im europäischen Bereich in Form von speziellen Hotel-
Interessensvertretungen, wie der IHV, repräsentieren als auch Verankerungen im Tourismusbereich 
besitzen. Davon unabhängig agieren internationale Großkonzerne, die weltweit mit mehreren tausend 
Einzelbetrieben aufgestellt sind und eigene Strukturen und Netzwerke aufgebaut haben. Globalität 
spielt von daher eine immer bedeutsamere Rolle, zumal die Einzelbetriebe der Großkonzerne einer 
internationalen Geschäftspraxis folgen, nach der der individuelle Standort nur sehr begrenzten 
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Einfluss auf das eigene Handeln besitzt.      

A/3.6 Nachhaltigkeitsrelevante Aktivitäten 

Als Beispiele für nachhaltigkeitsrelevante Aktivitäten innerhalb der Hotelbranche wurden für diese 
Studie vier verschiedene Tätigkeitsfelder herausgegriffen und näher analysiert: Die Dachmarke für 
nachhaltigen Tourismus Viabono (2002), die Energiekampagne Gastgewerbe (2006), verschiedene 
Beispiele von Nachhaltigkeits- und Umweltberichten von Hotels aus Österreich, der Schweiz und 
Deutschland sowie die Stellungnahme des Umweltbundesamtes zum Thema Umwelt und Tourismus 
mit Blick auf die Hotellerie (2002). Insgesamt ergibt sich folgendes Bild: Anhand einer Reihe von 
Beispielen lässt sich zeigen, dass nachhaltige Entwicklung in den letzten Jahren eine zunehmende 
Bedeutung innerhalb der Hotellerie gewonnen hat. Allerdings zeigt sich auch, dass diese Aktivitäten i. 
d. R. auf Einzelinitiativen zurückzuführen sind, die zwar einen Trend signalisieren, aber bislang nicht 
das Gros der Hotelbranche erreicht haben. Vielmehr kristallisiert sich im Zuge der Globalisierung und 
dem Anwachsen großer Kettenhotels, gleichsam als Reaktion, eine Nische heraus, die für einen noch 
kleinen Gästekreis von großer Bedeutung ist. Beachtenswert sind hierbei die Aktivitäten der 
Alpenländer Schweiz und Österreich, in denen verschiedene Operationalisierungs- und 
Zertifizierungssysteme nachhaltig betriebener Hotelbetriebe entstanden sind, die über die typisch 
deutschen Varianten an einer nach ökologischen Kriterien ausgerichteten Sichtweise von 
Nachhaltigkeit hinausgehen und auch soziale, institutionelle und ökonomische Aspekte 
berücksichtigen. Beachtenswert sind aber auch die sehr kritischen Äußerungen des ehemaligen 
Bundesumweltamtes, das 2002 noch erhebliche Energieeinsparpotenziale für die deutsche Hotellerie 
identifizierte. Als Erfolg wird demgegenüber die Gründung der Dachmarke für nachhaltigen Tourismus, 
Viabono, bezeichnet, zumal über diesen Trägerverein Hotels die Chance haben, ihre 
nachhaltigkeitsrelevanten Aktivitäten auszuweisen. Insofern gewinnt der Nachhaltigkeitsgedanke 
stetig an Bedeutung, obgleich von einer diesbezüglichen Veränderung der gesamten 
Branchenaktivitäten noch keine Rede sein kann.  

A/3.7 Innovationen, Trends und Veränderungen mit Blick auf nachhaltige Entwicklung 

Die Hotelbranche zeichnet sich insgesamt durch eine hohe Kontinuität hinsichtlich ihrer Strukturen, 
Aufgabenwahrnehmung und Angebotspalette aus. Tiefgreifende Innovationen haben im größeren 
Umfang, z.B. über neue Angebotsformen, veränderte Betriebshierarchien o. ä. nicht stattgefunden. So 
wird entsprechend vom DEHOGA z.B. der Aufbau neuer Buchungssysteme, die Einführung der Sterne-
Klassifizierung bei Gasthöfen und Pensionen und der Umgang mit neuen Rechtsregelungen, wie dem 
Nichtraucherschutz, als aktuelle Themen der Hotelbranche markiert. Erwähnung finden aber auch die 
Aspekte Barrierefreier Tourismus, Umweltschutz, Energiekampagne Gastgewerbe und die Arbeit des 
Dachverbandes Viabono – Bereiche, die durchaus mit nachhaltiger Entwicklung zu verbinden sind. 
Zwar stellen sie keinen Schwerpunkt in den Veröffentlichungen des DEHOGA dar und werden auch 
nicht als wichtige Branchenthemen bezeichnet, dennoch wird ihre Bedeutung hervorgehoben. Davon 
abgesehen wird ebenfalls klar, dass die Hotelbranche derzeit in Nachhaltigkeits- bzw. Umweltthemen 
insgesamt kein größeres Innovationspotenzial sieht, die einen wirklichen Trend innerhalb der 
hervorrufen könnten. 
 
A/3.8 Verständnis, Einstellungen und Handeln: Auswertung der Experteninterviews der 
Hotelbranche 

A/3.8.1 Ergebnisse der gesonderten Recherchen 

Die schriftliche Anfrage bei dem IHA, DEHOGA und der Gewerkschaft NGG ergab ein ernüchterndes 
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Ergebnis. So besitzt das Thema nachhaltige Entwicklung im Kontext von Globalität und Interkulturalität 
in der Verbandsarbeit der Sozialparteien und des Interessensverbandes Deutscher Hoteliers keinen 
besonderen Stellenwert. Weder Veröffentlichungen noch gesonderte Stellungnahmen sind zu diesem 
Thema erschienen. Einzig der Hinweis vom DEHOGA auf die Gründung der Dachmarke Viabono 
verweist auf Handlungen, die mit nachhaltiger Entwicklung in Verbindung zu bringen sind. Gleichzeitig 
lehnt aber derselbe Verband weitere Handlungsschritte mit Blick auf den Nachhaltigkeitsgedanken, 
z.B. in Bezug auf die Rahmenlehrpläne, ab, obgleich durchaus ein Trend für die Hotelbranche 
attestiert wird. Im Unterschied hierzu vertritt die Gewerkschaft die Auffassung nach weiteren 
Veränderungen, doch fehlen auch hier konkrete Stellungnahmen, Positionspapiere u. ä. 

A/3.8.2 Ergebnisse der Experteninterviews 

A/3.8.3 Zusammenfassung der Experteninterviews 

Insgesamt wurden im Rahmen dieser Studie vier Interviews mit ausgewiesenen Branchenexperten 
durchgeführt: Interview mit einem Hoteldirektor eines großen Privatunternehmens und Vertreter des 
DEHOGA (Landesverband Hamburg), Interview mit zwei Vertretern der Gewerkschaft NGG 
(Bundesverband), Interview mit einem Schulleiter einer berufsbildenden Schule (Hotellerie und 
Gastronomie) sowie ein Interview mit einem Hoteldirektor eines nachhaltigorientierten Betriebes und 
Vorsitzenden des Dachverbandes für nachhaltigen Tourismus in Deutschland, Viabono. Die 
Ergebnisse wurden unter folgenden sechs Stichworten zusammengefasst: Branchenentwicklung,  
Nachhaltige Entwicklung, Neue Aufgaben, Nachhaltigkeit als Thema der Verbandsarbeit, Allgemeine 
Herausforderungen und Berufliche Bildung. Zusammenfassend ergibt sich daraus folgendes Bild: Im 
Zuge des Anwachsens großer Hotelketten und der Internationalisierung der Hotelbranche sind 
Marktnischen entstanden, in die sich Unternehmen mit nachhaltigkeitsorientierter Ausrichtung 
platzieren. Durch den hohen Verdrängungswettbewerb wird insbesondere von kleineren Hotels mehr 
Wert auf Qualität gelegt – auch und gerade mit Blick auf ein verändertes Angebotsspektrum (z.B. 
ökologische Lebensmittel). Dieser Trend hat allerdings noch keine Auswirkungen auf die schulische 
Berufsbildung, die mehr von Umgang mit besonderen Zielgruppen als von nachhaltigkeitsbezogenen 
Themen geprägt ist. In der Bewertung des Stellenwertes von nachhaltiger Entwicklung gehen die 
Meinungen weit auseinander. So wird einerseits die Bedeutung betriebswirtschaftlicher Kriterien 
hervorgehoben, andererseits werden die Chancen neuer Qualitäten signalisiert, die langfristig zur 
Standortsicherung beitragen. Kritisch wird angemerkt, dass bislang kaum soziale und sozio-kulturelle 
Kriterien im Konzept von Viabono angelegt sind und noch Entwicklungspotenziale bestehen. 
Angesichts der marktbeherrschenden Stellung von Kettenhotels wird es künftig darauf ankommen, 
hier Anknüpfungspunkte zu finden, um einen gewissen Sogeffekt auszulösen. Hinsichtlich neuer 
Aufgaben wird dem Nachhaltigkeitsgedanken ein unterschiedlicher Stellenwert zugeordnet. Zum einen 
auf der Ebene der Managementausbildung und zum anderen mit Blick auf die beruflichen 
Bildungsgänge wie für die Berufsschullehrerbildung. Nachhaltigkeit als Thema der Verbandsarbeit 
spielt mit Ausnahme der Dachmarke Viabono insgesamt eine sehr geringe Bedeutung. Ebenfalls 
unterschiedliche Auffassungen existieren mit Blick auf die allgemeinen Herausforderungen, zumal 
Nachhaltigkeit einerseits als Nischenthema und andererseits als bedeutsames Zukunftsthema 
benannt wird. Angesichts dieser Differenzen werden gegenüber den Aufgaben der beruflichen Bildung 
vergleichbare Unterschiede gemacht, obgleich allen befragten Personen die Bedeutung der globalen 
Veränderungen mit Blick auf nachhaltigkeitsorientierte Themen grundsätzlich bewusst ist und sie 
diese als wichtig für berufliche Bildungsprozesse einschätzen – allerdings mit sehr verschiedener 
Prioritätensetzung.   
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1 Tourismus 

1.1 Definitionen und Abgrenzungen 
Eine einheitliche Beschreibung oder Definition von Tourismus existiert bislang nicht. Dies hängt damit 
zusammen, dass sich in den verschiedenen Ländern unterschiedliche Verwendungsweisen über 
einen längeren Zeitraum herauskristallisiert haben und es selbst innerhalb eines Landes zu 
regionaltypische Ausprägungen gibt. Etymologisch lässt sich allerdings das Wort ‚Tourismus’ aus dem 
griechischen ableiten (= tornos) und auf die Bedeutung ‚zirkelähnliches Werkzeug’ zurückführen. 
Übertragen ins lateinische (= tornare) bedeutet es ‚runden’, das dem englischen und deutschen Begriff 
‚tour’ vorausgeht. Gemeinsam ist allen die Bedeutung des ‚Wohin-und-zurück’, „eine Reise weg vom 
normalen Wohnort hin zu einem anderen Ort, an dem man für eine Zeit verweilt, um dann wieder zum 
Ausgangspunkt zurückzukehren; ein Tourist ist jemand, der eine solche Tour macht“ (MUNDT 2006, 1). 

 

Abbildung 1: Die Zirkelbewegung des Tourismus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rückfahrt

Hinfahrt

Wohnort T o u r i s m u s 
 zeitweilige(r)  
Aufenthaltsort(e) 

Quelle: Mundt 2006, 2. 

Der Begriff Tourismus wird wissenschaftlich, anders als umgangssprachlich, als Oberbegriff 
verwendet, der z.B. auch das Reisen miteinschließt, jedoch davon ausgeht, dass unabhängig vom Ziel 
und Zweck, auch immer das Zurückkommen mit eingeschlossen bzw. mitgedacht ist.  

Definitionen vom Tourismus sind insbesondere seitens übergeordneter Institutionen vereinbart 
worden. So empfahlen z.B. die Vereinten Nationen 1963 in Rom die Unterscheidung zwischen 
‚Besucher’, ‚Tourist’ und ‚Ausflügler’ – eine Differenzierung, die 1968 von der Statistischen 
Kommission der Vereinten Nationen übernommen wurde. Danach ist ein Tourist ein Besucher, der 
sich für mindestens 24 Stunden und höchstens einem Jahr an einem anderen als dem eigenen 
Wohnort, i.d.R. einem anderen Land, aufhält1.  

Mit der zunehmenden globalen Bedeutung des Tourismus wurde 1975 in Mexico als 
Nachfolgeorganisation der International Union of Offical Travel Organisations (IUOTO) die ‚World 
Tourism Organization’ (WTO) gegründet, die seit 2003 den Status einer Spezialorganisation der 
Vereinten Nationen besitzt und daher 2005 in UNWTO unbenannt wurde. Aus dem Gesichtspunkt der 
Nachhaltigkeitsdiskussion ist entscheidend, dass zum Ziel der UNWTO nicht nur die Förderung und 

                                                 
1 Diese Definition ist jedoch nicht übertragbar, da z.B. das deutsche Meldegesetz vorsieht, dass ein Ausländer nicht länger als 
zwei Monate und ein Inländer nicht länger als sechs Monate an einem anderen als seinem Wohnort aufhält (§ 15 (2) MRRG).  
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Entwicklung des Tourismus weltweit gehört, sondern auch, die Interessen der so genannten Dritten 
Welt zu berücksichtigen. Die Arbeit der UNWTO beinhaltet daher auch den Schutz der natürlichen und 
kulturellen Ressourcen – ein Aspekt, der unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten eine entscheidende 
Bedeutung besitzt. Diese übergreifende Bedeutung von Tourismus wurde bereits in den 1960er 
Jahren von den Vereinten Nationen erkannt, zumal im Tourismus ein Weg zum Frieden gesehen 
wurde, indem das Reisen versprach, „die Kluft zwischen den Industrieländern und der Dritten Welt“ zu 
überwinden (vgl. OPASCHOWSKI 2002, 17). 

Allerdings ist es bislang aufgrund der unterschiedlichen Verwendungsweisen in den jeweiligen 
Ländern nicht gelungen, einen übergreifenden und einheitlichen Tourismusbegriff international zu 
etablieren. Darüber hinaus bestehen selbst zwischen den auf internationaler Ebene arbeitenden 
Organisationen WTO und WTCC (World Travel and Tourism Council) unterschiedliche Auffassungen, 
„wie einzelne Komponenten der Ausgaben für den Autoverkehr für Ferienreisen oder Ausgaben für 
den Bau von Zweitwohnungen dem Tourismus zuzurechnen sind“ (BIEGER 2004, 33).  

Grundsätzlich lassen sich derzeit nach BIEGER aus der Fachliteratur zwei Hauptansätze der 
Tourismusdefinitionen unterscheiden: die angebotsseitige und die nachfrageorientierte 
Tourismusdefinition (BIEGER 2004, 33ff.). Bei der angebotsseitigen Tourismusdefinition wird z.B. auf 
LEIPER zurückgegriffen, der Tourismus als Industrie beschreibt, die aus den Unternehmen besteht, 
welche Leistungen für die Bedürfnisse und Anliegen von Touristen erbringen (vgl. LEIPER 1979). Im 
Mittelpunkt steht hier der Konsum durch Touristen, wodurch eine Abgrenzung des Sektors im Kontext 
mit der Erfassung seiner wirtschaftlichen Effekte und wirtschaftspolitischen Maßnahmen möglich wird. 
Die nachfrageseitige Definition setzt hingegen bei der Frage an, wer überhaupt als Tourist zu 
bezeichnen ist und was ihn auszeichnet – ein Vorgehen, das den Vorteil besitzt, den Nachfrager in 
den Mittelpunkt der Betrachtungsweise zu stellen, wodurch aber das Problem der o.g. 
Operationalisierung auftritt. Zusammengenommen extrahiert BIEGER folgende Merkmale des 
Tourismus: 

1. Der Tourismus umfasst sowohl Geschäfts- wie Freizeitreisen. Als Kriterium wird hier die 
Bewegung außerhalb des normalen Arbeits- und Wohnumfeldes genannt. 

2. Der Tourismus umfasst Angebote wie Hotels, Strände, Bergbahnen, aber auch Nachfrager, 
Märkte und Mittler, wie Reiseveranstalter.  

3. Zum Tourismus gehören gleichfalls seine Folgen im Hinblick auf wirtschaftliche, 
gesellschaftliche, politische und ökologische Einflussnahme.  

4. Der Tourismus ist nicht nur als Wirtschafts- sondern auch als Lebensbereich zu betrachten, 
zumal nicht nur Personen durch den Tourismus ihre Existenz sichern, sondern eine Vielzahl 
der Menschen einen regelmäßigen Anteil ihres Lebens selbst als Tourist verbringen2.  

Mit dieser Betrachtungsweise von Tourismus erweitert BIEGER das traditionelle Tourismusverständnis 
um zwei Aspekte: Die Art des erfassten Reisens wird ausgeweitet und die Effekte von Tourismus 
werden als immanente Bestandteile miteinbezogen. Diese Sichtweise einer nachfrageorientierten 
Sichtweise erschwert zwar eine Unterscheidung nach abgrenzbaren Tourismusbranchen, doch besitzt 
sie den Vorteil, über die Fokussierung des Individuums zu einer Implementation des 
Nachhaltigkeitsgedankens zu gelangen.  

 

                                                 
2 Nach BIEGER 12-15% des aktiven Lebens; ohne Geschäftsreisen (BIEGER 2004, 37). 
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1.2 Tourismuspolitische Konzepte und Nachhaltigkeit 
Angesichts des bereichsübergreifenden Charakters von Tourismus und seiner Integriertheit in die 
verschiedenen Politikbereiche handelt es sich um keine Branche im traditionellen Sinne. So ist 
Wirtschaftspolitik ebenso wie z.B. Sozial-, Gesundheits- und Rechtspolitik Teil des 
tourismuspolitischen Handlungsfeldes, wodurch Tourismuspolitik zur Querschnittsaufgabe wird (vgl. 
MUNDT 2006, 479f.). Tourismuspolitische Konzepte kennzeichnen daher auch immer 
Interessenkonflikte, wodurch politische Prioritätensetzungen notwendig werden. Dies ist zu beachten, 
wenn es um die Implementation von Nachhaltigkeitsstrategien in tourismuspolitische Konzepte geht.  

Als gängige tourismuspolitische Zielsetzungen unterscheidet BIEGER folgende Grundtypen (BIEGER 

2004, 289f.): 

1. Konsumziele: Herstellung der Arbeitskraft und des Wohlbefindens; regionale 
Arbeitsmarktförderung usw. 

2. Wirtschaftsziele: Sicherung des Wirtschaftsraumes (z.B. über Divisen); gesamtwirtschaftliche 
Entwicklungsfähigkeit; internationale Vernetzung; Sicherstellung eines regionale Ausgleiches 
usw.  

3. Kultureller Austausch: Kennenlernen anderer Kulturen, Toleranz usw.  

Diese Zielsetzungen werden durch unterschiedliche politische Handlungsprinzipien beeinflusst, die 
BIEGER auf der Achse Schutz vs. Förderung systematisiert und hierdurch problematisiert (BIEGER 

2004, 290): 

Abbildung 2: Grundtypen tourismuspolitische Ziele 
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Nach BIEGER 2004, 290. 

Als Beispiel für eine Begrenzung des Tourismuswachstums zum Schutze der Umwelt und 
Kulturlandschaft steht das politische Vorgehen auf den Balearen, wo mit einer aktiven 
Steuerungspolitik versucht wird, den Tourismus vermehrt in Richtung eines naturnahen und 
kulturorientierten Verhaltens zu lenken [1]. Entwicklungs- und Schwellenländer fördern dagegen nicht 
selten den mitunter massiven Auf- und Ausbau von Tourismusangeboten für Ausländer, um die eigene 
Wirtschaft anzukurbeln [2]. Demgegenüber wurde z.B. in Ländern wie Taiwan versucht, die 
vorhandenen knappen Ressourcen über eine Förderung des Tourismuskonsums der einheimischen 
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Bevölkerung durch Auslandsreisen zu schützen [3]. Dieses Konzept steht diametral zum 
tourismuspolitischen Vorgehen z.B. ehemaliger Ostblockländer, die für die eigene Bevölkerung die 
vorhandenen Tourismuskapazitäten im Land ausgebaut haben und vor allem wegen Devisenmangel 
Auslandsreisen streng kontingentierten[4].   

Entscheidend in der Entwicklung tourismuspolitischer Prioritätensetzung ist allerdings die 
Aufgabenwahrnehmung des Staates als gleichsam neutrale Stelle für die Steuerung und 
Koordinierung übergreifender Aktivitäten der Tourismusindustrie. Denn ganz offensichtlich ist eine 
Selbstorganisation von Brancheninteressen durch die Einzelunternehmen nicht möglich, zumal nicht 
nur viele Wirtschaftsbereiche gleichzeitig vom Tourismus profitieren, sondern Konkurrenz zum 
Marktsystem der meisten Länder gehört und damit Interessenskonflikte vorgezeichnet sind (vgl. 
MUNDT 2006, 483). Die Notwendigkeit der staatspolitischen Verantwortung zeigt sich insbesondere in 
der Aufgabenstellung, Tourismus aktiv zu fördern oder zu begrenzen – Aspekte, die gerade im 
Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung von besonderer Bedeutung sind. So verweist BIEGER auf die 
Tatsache, dass sich im Tourismusbereich eine nachhaltige Entwicklung nicht von selbst einstelle, 
sondern über die Lenkungsfunktion des Staates erzwungen werden müsse (BIEGER 2004, 289). 
Allerdings existieren sehr verschiedene Tourismusbereichsziele, die verfolgt werden können – eine 
Situation, die sich aus der branchenübergreifenden Stellung des Tourismus selbst erklärt und zu sehr 
unterschiedlichen Regelungsmustern führt. 

Die Bereichsziele des Tourismus untergliedert Freyer nach vier unterschiedlichen Sektoren (FREYER 
2006, 382f.): 

1. Ökonomische Bereichsziele 
  z.B. Wirtschaftswachstum; Beschäftigungseffekte; Verteilungswirkungen;  
 Wertschöpfung usw. 
 

2. Soziale Bereichsziele 
 z.B. Verträglichkeit mit Sitte, Moral u.a.; Bewahrung der Sozialstruktur; 
 Verteilungsgerechtigkeit usw.  
 

3. Ökologische Bereichsziele 
 z.B. Umweltverträglichkeit; Infrastrukturschonung; Ressourcenschonung usw. 
 

4. Sonstige Bereichsziele 
 z.B. medizinische Ziele; raumplanerische Ziele; pädagogische Ziele usw. 
 

In diesem Zusammen gewinnt das Thema nachhaltiger Tourismus durch die Eckpfeiler Ökonomie, 
Ökologie und Soziales als gemeinsames Verbundsziel an Bedeutung und kann theoretisch nicht nur 
als tourismuspolitisches Konzept an Gestalt annehmen, sondern auch als Immanenz des Tourismus 
selbst bezeichnet werden. 

Allerdings sind unweigerlich durch die Verschiedenheit der integralen Bereichsziele des Tourismus 
Konflikte vorprogrammiert, zumal in der konkreten tourismuspolitischen Zielplanung die Belange der 
verschiedenen Interessensgruppen nicht nur zum Ausdruck kommen, sondern diese auch politisch 
unterschiedlich stark bewertet werden müssen. Insofern konstituieren sich Spannungsfelder und 
Zielkonflikte über die mit den Bereichszielen verbundenen Politikfelder:  
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Abbildung 3: Spannungsfelder der Tourismuspolitik 
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Eigene Ergänzungen nach FREYER 2006, 386.  

In diesem Spannungsfeld mitunter divergierender Interessen bewegen sich tourismuspolitische 
Konzepte, die zudem noch durch unterschiedliche allgemeinpolitische Vorstellungen der Entwicklung 
eines Landes unterliegen. Die Politik ist allerdings gezwungen, auf unterschiedlichen Ebenen zu einer 
Konkretisierung ihrer tourismuspolitischen Haltung zu kommen, indem sie Primärziele, Sekundärziele 
und Tertiärziele formuliert bzw. gesetzlich verankert. Damit entstehen Zielpyramiden oder 
Zielhierarchien mit unterschiedlicher Ausgestaltung. Hierzu ein Beispiel von FREYER (FREYER 2006, 
380): 

Abbildung 4: Beispiel für eine Zielpyramide 
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         2. Ebene    „Förderung des Fremdenverkehrs in Bayern“ 
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      Tertiärziele   Kissingen“ / “Förderung der Betriebsberatung“ 
        
 
 
Tourismuspolitische Konzepte benötigen grundsätzlich übergeordnete Grundziele, welche den 
nachfolgenden Konzepten Orientierung verleihen. Allerdings besteht auf der Planungsebene das 
Problem der zu allgemeinen Formulierung, wodurch Operationalisierungsschwierigkeiten auftreten. 
Zudem nötigt die Formulierung übergeordneter Primärziele zur Prioritätensetzung der integralen 
Spannungsfelder, die durch den branchenübergreifenden Charakter des Tourismus sehr heterogen 
sind. Aus diesem Grund existieren sehr unterschiedliche tourismuspolitische Konzepte, die von 
ganzheitlichen Ansätzen bis zu rein wirtschaftsorientierten Konzepten reichen. In der Regel werden 
hierzu Leitbilder formuliert, die weniger auf das gegenwärtige Handeln als vielmehr auf die Zukunft 
gerichtet sind und eine generelle Entwicklungsrichtung angeben. Dies dient u.a. als 
Rahmenvereinbarung, zumal in vielen Ländern, wie z.B. der Deutschland, die Umsetzung der 
Tourismuspolitik den Bundesländern überlassen wird. 
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Ganz ohne Zweifel bleibt aber das Kernproblem der Ausgleich der verschiedenen Interessen, welcher 
durch die politisch notwendige Prioritätensetzung hervorgerufen wird. Dies kann zu wechselnden 
tourismuspolitischen Paradigmen führen, wie das Beispiel der Schweiz zeigt. So wandelte sich mit der 
veränderten Problemlage in der Schweiz und dem Einbruch im Nachfrageverhalten nach der belle 
èpoque auch das tourismuspolitische Konzept der schweizerischen Regierung. Steuerungspolitisch 
wurde entgegen der bis dato vorherrschenden administrativen Zurückhaltung seit 1981 mit dem 
„Schweizerischen Tourismuskonzept“ eine massive Nachfrageförderung betrieben und raumordnungs- 
wie wirtschaftspolitische Instrumente konzeptionell eingesetzt. Mit der Leitlinie eines geschlossenen, 
vom Bund koordinierten Marktauftrittes und der partnerschaftlichen Tourismusproduktion propagierte 
das neue tourismuspolitische Konzept der Schweiz eine neue wachstumsorientierte Tourismuspolitik, 
die einen Strukturwandel hervorrufen sollte, um auf die globalen Veränderungen gesamtpolitisch zu 
reagieren. BIEGER sieht in dieser tourismuspolitischen Kehrtwende der Schweiz und der intensiven 
Wahrnehmung steuerungspolitischer Aufgaben des Staates eine erste Realisierung des 
Nachhaltigkeitsgedankens im Tourismusgewerbe (BIEGER 2004, 309f.). Ende der 1990er Jahre sind 
angesichts des Alpenstandorts der Schweiz und dessen ökologischer Empfindlichkeit unterschiedliche 
Instrumente nachhaltiger Tourismusentwicklung entwickelt worden, die das touristische Handeln der 
Anbieter und Nachfrager mitregulieren3.  

Die Implementation eines nachhaltigen Tourismuskonzeptes hängt somit in erster Linie von der 
Bereitschaft der zuständigen Länderregierungen ab, das gleichsam natürliche Spannungsverhältnis, in 
dem sich Tourismuspolitik befindet, dahingehend zu koordinieren und zu delegieren, übergeordnete 
Leitlinien und Handlungsziele zu entwerfen, die auf den weiterführenden Umsetzungsebenen einen 
Orientierungsrahmen bieten. Nachhaltigkeit und Tourismus konstituieren sich dabei aus sehr 
ähnlichen Rahmenbedingungen, zumal in beiden Fällen die Anknüpfungspunkte inhaltlich vergleichbar 
sind: Ökonomie, Ökologie und Soziale Aspekte sind gleichbleibende Kernelemente, wobei der im 
Nachhaltigkeitskonzept angelegte generationsübergreifende Aspekt, wie er von der Brundtland-
Kommission 1987 als Generationengerechtigkeit formuliert wurde (vgl. HAUFF 1987, 46), eine auch für 
den Tourismus durchaus vergleichbare Bedeutung besitzt. Problematisch ist jedoch die politische 
Prioritätensetzung, die zu sehr unterschiedlichen Ausgestaltungsformen angesichts der 
branchenübergreifenden Stellung von Tourismuspolitik führen kann. 

 

1.3 Leitlinien der deutschen Tourismuspolitik und Nachhaltigkeit  

(2003) 
 

Tourismus ist ein 
Instrument der 

Völkerverständigung. 

Die deutsche Tourismuswirtschaft ist überwiegend mittelständisch 
geprägt, wobei Reiseveranstalter, Reisemittler, Busunternehmen, 
Campingplatzbetreiber, Hotels und Gastronomiebetriebe den 
Hauptteil der touristischen Betriebe darstellen. Darüber hinaus 
gehören große Touristikkonzerne, wie z.B. TUI, zu den weltgrößten 
Touristikunternehmen mit globaler Marktausrichtung. Gleiches gilt 
auch für die großen international auftretenden Hotelketten mit 
überregionalen Managementstrukturen. Angesichts dieser globalen 
Verflechtungen steht wie kaum ein anderer Wirtschaftszweig diese 
Branche in Abhängigkeit von den internationalen  politischen 
Ereignissen, was das Beispiel des 11. September 2001 und den Einbrüchen in den Buchungszahlen 
bestimmter Hotels, Destinationen und Flugunternehmen zeigt. Gleichzeitig ist es aber gerade der 
Tourismus, mit dem traditionell die Funktion des kulturellen Austausches, des nationenübergreifenden 
Miteinanders verbunden wird. Eben aus diesem Grund der globalen Vernetzung wird aktuell seitens 

                                                 
3 Zum Beispiel „System MONET“, Schweizer Nationalfondsprogramm 48“, „Alpenkonvention“ u.a. 
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des BMWA der Tourismus als „ein Instrument der Völkerverständigung“ bewertet (BMWA, 2003, 8)4.  

Die tourismuspolitischen Zielsetzungen der Bundesregierung wurden erstmals mit Aufkommen der 
Planungsdiskussion in der Bundesrepublik 1975 von der damaligen SPD/FDP Regierung formuliert 
und in der Folgezeit fortgeschrieben, aber im Grundsatz nicht wesentlich verändert. Prinzipiell 
übernimmt der Staat in dieser Angelegenheit eine subsidiäre Funktion, indem „geeignete 
Rahmenbedingungen für eine gedeihliche Entwicklung der Tourismuswirtschaft“ gestellt werden 
(BMWA 2003, 8). Vor diesem Hintergrund wird von der Zuständigkeit der Länder und Kommunen 
ausgegangen, wobei privaten Betrieben in besonderen Fällen lediglich das unternehmerische Risiko 
abgenommen wird oder sie vor den Folgen von unbequemen Wettbewerbsbedingungen, 
Nachfrageveränderungen und technischen Entwicklungen geschützt werden (vgl. FREYER 2006, 387). 
Insgesamt zeigt sich in eine hohe tourismuspolitische Kontinuität, da sich die 1975 vereinbarten 
Zielsetzungen auch noch in der tourismuspolitischen Berichterstattung von 2003 wiederfinden. Mit 
Ausnahme des Punktes zum Umweltschutz, der 1994 neu dazugekommen ist, haben sich die 
folgenden Eckpunkte bis heute nicht verändert: 

Abbildung 5: Grundlegende Ziele der Tourismuspolitik der Bundesgerierung  

 

1. Sicherung der für die konjunkturelle Entwicklung des Tourismus notwendigen 
Rahmenbedingungen  

2. Steigerung der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Tourismuswirtschaft 

3. Verbesserung der Möglichkeiten für die Teilnahme breiter Bevölkerungsschichten 

4. Ausbau der internationalen Zusammenarbeit im Tourismus 

5. Erhaltung von Umwelt, Natur und Landschaft als Grundlage des Tourismus  

Vgl. FREYER 2006, 388; MUNDT 2006, 501f. 

Zu ergänzen ist, dass in der Berichterstattung des BMWA von 2003 die Zielsetzung der Erhöhung 
der Qualifikation der Beschäftigten im Tourismus und die Förderung des barrierefreien 
Tourismus für Menschen mit Behinderung benannt wird sowie der Begriff Nachhaltigkeit im 
Tourismus die traditionelle Umweltbegrifflichkeit ablöst (BMWA 2003, 8, 11). In diesem 
Zusammenhang spricht das BMWA von einem übergeordneten politischen Ziel und räumt damit im 
Grunde eine eigene, immanent staatspolitisch Aufgabenstellung ein – eine Funktionsbeschreibung, 
die dem zuvor erwähnten subsidiären Prinzip widerspricht. Dieser Konflikt wurde nach FREYER 
dahingehend gelöst, indem die Bundesregierung die vom Umweltbundesamt (UBA) herausgegebene 
„Konzeption der Bundesregierung für den Bereich ‚Umweltschutz und Tourismus’“ von 2001 
(Endbericht 2002) „nicht weiter in die tourismuspolitischen Leitlinien der Regierung integriert“ hat (vgl. 
FREYER 2002, 389; UBA 2001; UBA 2002). Damit entzieht sich die Bundesregierung weiteren 
politischen Verantwortlichkeiten, zumal die Ergebnisse der Studie eindeutige Aussagen zu weiteren 
politischen Handlungsschritten geben. So wird nicht nur ein „erheblicher Forschungsbedarf“ für den 
Bereich ‚Tourismus und nachhaltige Entwicklung’ gesehen, sondern auch eine Konkretisierung des 
Leitbildes Nachhaltiger Tourismus, Motivforschung sowie Tourismusfolgenabschätzung gefordert 

                                                 
4 Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie und das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung wurden 
2002 zu einem neuen Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA) zusammengelegt. Mit der großen Koalition wurde 
dieses Ministerium wieder in die Bereiche Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) und Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie (BMWi) zergliedert.  
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(UBA 2001, 14). Der Bundesregierung wird empfohlen, das Schlagwort der nachhaltigen Entwicklung 
zu konkretisieren, Handlungsziele auszuweisen sowie die Koordinierung von Maßnahmenbündeln zu 
übernehmen – ein Vorhaben, das schon längst in anderen Bereichen, insbesondere im 
produzierenden Gewerbe, umgesetzt sei.  

Das Manko der Studie des Umweltbundesamtes (UBA), „Umwelt und Tourismus“, ist ihr einseitiger 
Bezugspunkt zu umweltpolitischen Fragestellungen, wodurch weiterführende soziale und 
ökonomische Aspekte einer nachhaltigen Entwicklung im Tourismusbereich weitgehend ausgeblendet 
werden. Dennoch liegt mit dem Endbericht von 2002 ein Problem- und Forderungskatalog vor, den es 
zu beachten gilt. Charakteristisch ist die Aussage, dass „nationale Umwelthandlungsziele für den 
Tourismus bislang noch nicht umfassend diskutiert“ worden seien, was zum einen mit einer 
unzureichenden Problemdiagnose und –darstellung zusammenhängt und zum anderen auf einer noch 
nicht abgeschlossenen allgemeinpolitischen Debatte über mögliche Wege und Ziele basiert (UBA 
2002, 72). Davon unabhängig trage der Tourismus durch die Steigerung des Verkehrsaufkommens 
eine hohe Mitverantwortung am Treibhauseffekt, durch den Bau z.B. von Hotelanlagen am 
Flächenverbrauch, durch den Konsum der Reisenden an der Steigerung des Abfallaufkommens und 
des Wasserverbrauches sowie der Gewässerbelastung und der allgemeinen Lärmbelastung. Vor 
diesem Hintergrund bestehe ein hoher Handlungsbedarf, zumal „die bisher ergriffenen Maßnahmen 
[…] nicht ausreichen, um die ökologischen Folgen umfassend auf ein verträgliches Maß zu 
reduzieren“ (UBA 2002, 103). Aus diesem Grund wird als wichtiger Bestandteil eines 
Nachhaltigkeitskonzeptes vorgeschlagen (UBA 2002, 103f.):  

• „tourismusspezifische Umwelthandlungsziele mit Beteiligung der gesellschaftlich 
wichtigen Akteure“ auszuarbeiten, 

• Umweltproblemfelder mit zukünftigen Maßnahmen zu benennen,  

• die zukünftigen Maßnahmen zu bündeln, aufeinander abzustimmen und zu koordinieren, 

• eine Erhöhung speziell ökologischer Produkte im Tourismusgewerbe zu erzielen, 

• lokale Akteure zu stärken, 

• Einigung auf einen international umweltgerechten Tourismus im Rahmen von 
Handlungsabkommen. 

Adressat dieser Empfehlungen ist zum einen die Bundesregierung als Gestalter von geeigneten 
Rahmenbedingungen und zum anderen die Tourismuswirtschaft als handelnde Akteure. Allerdings 
gibt das UBA zu bedenken, dass die Reisenden selbst eine hohe Mitverantwortung tragen, indem sie 
das Nachfrageverhalten bestimmen. Dies erscheint insofern problematisch, weil sich vielfach gerade 
Urlaubsreisende „nicht durch ökologische Zwänge einschränken“ und bei ihrer Urlaubswahl kaum von 
derartigen Aspekten beeinflussen lassen (UBA 2002, 105). Hierzu ergab eine weitere Studie im 
Auftrag des UBA, dass das Thema Umwelt bei Urlaubern einen nur untergeordneten Stellenwert 
besitzt und erst bei Störungen, wie Abfälle in der Landschaft, an Bedeutung erfährt (vgl. SCHEMEL u.a. 
2001). Zudem werde Urlaub mit größtmöglicher Freiheit gleichgesetzt, weshalb Einschränkungen, 
welcher Art auch immer, diesem Bedürfnis eher widersprechen. Dies gilt ebenso für die 
Selbstbestimmtheit des Reisehandelns, dem erwarteten Komfort, die Bewegungsfreiheit usw. Der 
zentrale Befund der Studie ist daher ernüchternd und verweist darauf,  

„dass Urlauber i. d. R. mit Verzichtsappellen für ein umweltfreundliches Verhalten nicht gewonnen 
werden können. Angebote müssen so gestaltet sein, dass sich der Urlauber ohne Einschränkung 
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umweltfreundlich verhalten kann“ (UBA 2002, 105f.).    

Das Umweltbundesamt sieht aus diesem Grund die Bundesregierung in der Pflicht, 
tourismusspezifische „Umweltqualitäts- und Umwelthandlungsziele für die Umweltproblemfelder 
Klimaschutz, Gefährdung der Biodiversität sowie Flächenverbrauch“ aufzustellen, ferner 
„’umweltfreundlicher’ und vor allem ‚nachhaltiger Tourismus’ zu definieren und zu konkretisieren“ 
sowie „auch soziale und ökonomische Ziele für einen nachhaltigen Tourismus im Laufe des Prozesses 
[zu] formulier[en]“ (UBA 2002, 108f.). Entscheidender Akteur bleibt nach Ansicht des UBA die 
Bundesregierung, da sie in der Verantwortung steht, über die Aufstellung von Rahmenbedingungen 
den notwendigen Handlungsprozess zu initiieren.   

Als Handlungsfelder identifiziert das UBA folgende Bereiche mit direktem Tourismusbezug: 

• Stärkung des inländischen Tourismus 

• Reduzierung des Flugverkehrs 

• Förderung umweltfreundlicher Verkehre 

• Ausbau von Naturschutz- und Flächenmanagement 

• Ökologischere Gestaltung von Beherbergungs- und Gaststättengewerbe 

• Knüpfung von Tourismusförderung an die Einhaltung ökologischer Kriterien/Bedingungen 

Als begleitende und unterstützende Handlungsfelder werden genannt: 

• Flexibilisierung der Urlaubszeiten 

• Stärkung der Tourismusaußenpolitik 

• Maßnahmenmonitoring 

• Forschung und berufliche Aus- und Weiterbildung für einen nachhaltigen Tourismus 

Auf Seiten der privatwirtschaftlichen Akteure und Wirtschaftsverbände sieht das UBA folgende 
Aspekte im Vordergrund: 

• Produkte ökologischer gestalten 

• Anreize für umweltfreundliche Mobilität schaffen 

• Erweiterung der freiwilligen Selbstverpflichtung der deutschen Tourismuswirtschaft 

• Aktive Unterstützung der Dachmarke Viabono 

• Ausbau von Umweltmanagement und Umweltkommunikation 

Ein Grundproblem tourismuspolitischer Handlungsstrategien bestehe jedoch darin, nicht nur die mit 
dem Tourismus zusammenhängenden Umweltfolgen klar zu diagnostisieren und ihre 
Wechselwirkungen herauszustellen, sondern die damit verbundenen politischen 
Abstimmungsprozesse und Konsensbildungen auf der Akteursebene zu verwirklichen. Ausdrücklich 
weist deshalb das UBA auf die Bedeutung einer gemeinsamen Vorgehensweise aller am Tourismus 
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beteiligten Akteure hin – eine Forderung, die jedoch angesichts der sehr heterogen strukturierten 
Tourismusbranche und den zahlreich betroffenen Ministerialbereichen sehr problematisch, wenn nicht 
gar unmöglich erscheint. BRAND/FÜRST machen beispielsweise darauf aufmerksam, dass es 
angesichts hochkomplexer politischer Konstellationen und einem heterogenen Akteursgeflecht nicht 
ausreiche, den Erfolg staatlicher Steuerung auf die „richtige“ Wahl der Instrumente der 
Nachhaltigkeitsidee aufzubauen, sondern die Schlüsselfrage zu beantworten, „ob die Instrumentierung 
der institutionellen Konstellation, ihrer Komplexität und Dynamik, angepasst ist“ (BRAND/FÜRST 2001, 
46). Vor diesem Hintergrund gewinnt der Begriff der „Strategiefähigkeit“ im Sinne von 
Implementationsvorhaben eine entscheidende, wenn nicht sogar zentrale Bedeutung und wird zu 

einer wichtigen theoretischen Kategorie für die Nachhaltigkeitspolitik selbst.  

An dieser Stelle gerät das Konzept der nachhaltigen Entwicklung an seine 
Operationalisierungsgrenzen, da es sowohl normative Forderungen mit Bezug auf Umweltgrenzlinien 
und der Einhaltung von Menschenrechten besitzt als auch gleichzeitig in einem politischen 
Gestaltungsprozess eingebunden ist, welcher die unterschiedlichen Ausgangsbedingungen der 
Akteure berücksichtigt (Wahrung der Anschlussfähigkeit). Aus diesem Grund verweisen BRAND/FÜRST 
auf die Schwierigkeit, die mit eindeutigen Handlungszielen, wie sie das UBA fordert, verbunden sind. 
So ist bislang ungeklärt, unter welchen Umständen und auf welche Weise die Idee einer nachhaltigen 
Entwicklung auf der Akteursebene überhaupt an Relevanz gewinnt und mit welchen Variationen dabei 
zu rechnen ist (BRAND/FÜRST 2001, 46). Eine Lösung sieht das UBA in einem integrativen Ansatz, der 
auf eine konzeptionelle Beteiligung der wichtigsten Tourismusvertreter zielt. Als zentrale Aufgaben 
stehen demnach im Vordergrund (UBA 2002, 133f.): 

• Konkretisierung des Leitbildes des nachhaltigen Tourismus für Deutschland 

• Festlegung tourismusspezifischer Umwelthandlungsziele 

• Initiierung und Koordinierung von Maßnahmen zur Reduzierung der Umweltbelastung 

• Begleitung der Umsetzung und Kontrolle der Wirksamkeit der Maßnahmen 

• Akteursbeteiligung 

Ausdrücklich wird ferner darauf verwiesen, dass dieser Forschungsbereich in Zukunft stärker gefördert 
werden müsse, weil auch in der wissenschaftlichen Diskussion „bislang keine einheitliche Vorstellung 
davon, was unter ‚Nachhaltigem Tourismus’ zu verstehen sei, besteht“ (UBA 2002, 137). Dies gelte 
insbesondere für die Dimensionen des Sozialen und Ökonomischen.  

Die vom Bundesministerium für Umwelt in Auftrag gegebene Studie macht deutlich, dass sich die 
Entwicklung von Nachhaltigkeit nicht als ein selbstregulierender Prozess darstellt, der angesichts von 
Schlagworten gewissermaßen von selbst abläuft. BIEGER verweist in diesem Kontext auf die 
Notwendigkeit eines Altruismus, eines uneigennützigen Verhaltens einer Generation gegenüber der 
nächsten. Sie führe daher „in einem gewissen Sinne auch zu einem öffentlichen Gut in Form von 
Entwicklungsvoraussetzungen und Schonung der Ressourcen“, weshalb die „Entwicklung nicht den 
einzelnen Wirtschaftsobjekten, Kunden oder Produzenten überlassen werden“ könne (BIEGER 2004, 
289). Unmissverständlich macht BIEGER daher darauf aufmerksam, dass „Nachhaltigkeit durch 
Steuerungseingriffe politischer oder eben tourismuspolitischer Aktoren erzwungen werden“ müsse und 
in jedem Fall tourismuspolitische Konzepte erfordere (BIEGER 2004, 289). Davon abgesehen findet in 
irgendeiner Form immer Tourismuspolitik statt – eine apolitische Tourismuswirtschaft kann es 
angesichts der strukturellen Verflechtungen gar nicht geben. So wirken die verschiedenen 
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Tourismussegmente z.B. in die Politikbereiche von Wirtschaft, Verkehr, Verbraucherschutz und in 
verschiedene Rechtsregelungssysteme, wie z.B. Arbeitsrecht, Jugendschutz und Gewerberecht 
hinein. Tourismuspolitik ist daher auch immer als eine Querschnittspolitik anzusehen – auch deshalb, 
weil z.B. Hotel- und Gaststättenbetriebe nie ausschließlich nur für touristische Zwecke zur Verfügung 
stehen.  

Auf der bundespolitischen Ebene steht derzeit das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 
(BMWi) in der Verantwortung, die unterschiedlichen tourismuspolitischen Aspekte und Interessen 
zusammenzuführen und, angesichts ihrer übergreifenden Bedeutung und unterschiedlichen 
ministeriellen Involvierungen, auch zu koordinieren. Personell übernimmt seit Dezember 2005 diese 
Aufgabe Ernst Hinsken als erster ‚Beauftragter der Bundesregierung für Tourismus’. Damit existiert ein 
Ansprechpartner für die Wirtschaft und ihre Verbände, wobei es zu seinen Aufgaben gehört, 
tourismuspolitische Anliegen innerhalb der Bundesregierung und im parlamentarischen Bereich zu 
vertreten. Zudem leitet Hinsken den Beirat für Fragen des Tourismus im BMWi.  

Die Benennung eines tourismuspolitischen Beauftragten hat jedoch bislang zu keiner Neuausrichtung 
der deutschen Tourismuspolitik geführt. So orientiert sich nach wie vor die deutsche Tourismuspolitik 
an den Grundlagen des 1975 verabschiedeten Grundsatzprogramms, trotz des in Auftrag gegebenen 
Gutachtens des Bundesumweltministeriums (vgl. FREYER 2006, 389). Nachhaltigkeit spielt daher noch 
immer eine untergeordnete Rolle, zumal deren Ausformulierung und politische Konkretisierung 
bundespolitisch nicht erfolgt ist. Primäres tourismuspolitisches Ziel bleibt die Stärkung der 
unternehmerischen Eigenverantwortung sowie die Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit für die 
Tourismuswirtschaft (BMWA 2003, 10)5. In der Verantwortung sieht der Bund die Länder und 
Kommunen, wodurch übergeordnete Leitlinien weitgehend ausgespart werden. Lediglich in der 
speziellen Tourismuswirtschaft, die über die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) organisiert ist, 
werden übergreifenden Zielsetzungen verfolgt und unter dem Stichwort der „Leistungssteigerung des 
Tourismusgewerbes“ zusammengefasst. Als einer der fünf Leistungsvereinbarungen wird u.a. der 
Aspekt „mehr Nachhaltigkeit im Tourismus erreichen“ benannt – eine Aussage, der aber weitere 
Konkretisierungen, wie z.B. Handlungsziele, fehlen. Stattdessen unterliegt die deutsche 
Tourismuspolitik einer klaren wirtschaftspolitischen Ausrichtung (als Teil des jetzigen 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie), zu deren Aufgabe es gehört, die 
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Tourismuswirtschaft zu steigern (BMWA 2003, 40).  

Nachhaltigkeit wird nicht explizit als tourismuspolitische Zielsetzung der Bundesregierung 
ausgewiesen. Stattdessen werden unter den Gesichtspunkten ‚Tourismus und Umwelt’ sowie 
‚Sicherheit im Tourismus erhöhen und soziale Verantwortung übernehmen’ Bereiche aufgezeigt, die 
zwar in Teilen mit den Zielsetzungen der Agenda 21 und dem Konzept einer nachhaltigen Entwicklung 
übereinstimmen, doch keine konkreten Zielsetzungen oder Handlungsempfehlungen beinhalten. 
Konkret werden im tourismuspolitischen Bereicht benannt:  

3 Tourismus und Umwelt 

• Umweltverträgliche Gestaltung und Stärkung des Inlandstourismus  

• Unterstützung der Umweltdachmarke Viabono 

• Fortführung der Erprobung der Europäischen Charta für nachhaltigen Tourismus 

                                                 
5 Nach Auskunft des BMWi vom xxx  ist der Tourismuspolitische Bericht der Bundesregierung von 2003 (14./15. 
Legislaturperiode) nach wie vor bindet. 
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(Großschutzgebiete) 

• Vermarktungshilfe für Nationalparks 

• Unterstützung von Projekten zur Alpenkonvention 

• Herausgabe von Broschüren; Förderung von Forschungsvorhaben; Messeauftritte 

4 Sicherheit im Tourismus erhöhen und soziale Verantwortung übernehmen 

• Gewährleistung der Sicherheit bei Auslandsreisen 

• Strafverfolgung bei Auslandsdelikten (sexueller Missbrauch von Kindern im Ausland) 

• Aktionsprogramm Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt 

Vgl. BMWA 2003, 85-95. 

Weitergehende Zielsetzungen und Handlungsempfehlungen werden nicht genannt. Damit bleibt der 
tourismuspolitische Bereicht der Bundesregierung unkonkret und beschränkt sich auf Deskriptionen. 
Nachhaltigkeit findet sich als Unterpunkt, als integraler Bestandteil von Umweltschutz und gewinnt 
hierdurch keinerlei Eigenständigkeit. Darüber hinaus werden die mit dem Tourismus verbundenen 
Umweltfolgen relativiert, indem explizit auf dessen positiven Effekte verwiesen wird. So könne der 
Tourismus auch dazu beitragen, „traditionelle Kulturlandschaften und Wirtschaftsformen (z.B. 
Berglandwirtschaft) zu erhalten“ sowie die einheimische Bevölkerung anregen, „auf ökologisch 
nachteilige Nutzung [sensibler Regionen] zu verzichten“ (BMWA 2003, 86). Vordringliches 
tourismuspolitisches Ziel bleibt daher die Konzentration auf die Wachstumsförderung sowie 
Herstellung der Wettbewerbsfähigkeit. 

Als Erfolg der Bemühungen um umweltverträglichen Tourismus sieht die Bundesregierung die 
Einführung der Umweltdachmarke Viabono. Erwartet wird „eine Stärkung nachhaltiger 
Tourismusangebote und eine Steigerung der Nachfrage nach diesen Angeboten“ (BMWA 2003, 87). 
Die Umweltdachmarke Viabono wurde im Jahr 2002 als ein gemeinsamer Dachverband 
umweltorientierter Tourismusanbieter (von Hotels bis Campingunternehmen) ins Leben gerufen, 
dessen Lizenznehmer von 200 im Jahr 2002 auf 500 im Jahr 2006 anstieg (DEHOGA 2006, 77). Ziel 
der Dachmarke ist das umweltverträgliche Reisen zu fördern, indem touristische Unternehmen sich 
auf festgelegte Kriterien einlassen, die vom Dachverband Viabono erstellt und überprüft werden (vgl. 
MÄDGER/ RECKER 2002)6.  

Die Einführung einer nationalen Umweltdachmarke für Reiseangebote wird von verschiedener Seite 
als ein Paradigmenwechsel der umweltpolitischen Anreizsysteme bewertet, da man davon 
abgekommen sei, Umweltgütesiegel zu initiieren, die eher verwirrend als aufklärend wirkten. Eine 
Umweltdachmarke unterliege dagegen den Gesetzen des Marktes und müsse sich dementsprechend 
auch beweisen – ein Instrument, das insgesamt geeignet scheint, das touristische Angebot im Sinne 
des Nachhaltigkeitsgedankens positiv zu erweitern (z.B. BAUSCH 2004, 1; 76; DEHOGA 2006, 76f.). 
Konkret heißt es: „Der Aufbau einer touristischen Umweltdachmarke stellt einen grundsätzlich anderen 
Ansatz als ein Umweltsiegel dar. Eine Dachmarke unterliegt den Gesetzen des Marktes. Ihr Erfolg 
definiert sich über die tatsächlich generierte und abgeschöpfte Nachfrage nach Reiseangeboten, die 

                                                 
6 Anforderungskataloge für die unterschiedlichen Tourismussegment liegen vor und umfassen so genannte harte und weiche 
Kriterien, die von den Abnehmern zu erbringen sind (z.B. im Hinblick auf Abfall, Energie, Wasser, Lärm usw.) (Antragskriterien 
unter http://www.viabono.de/service/kriterien.php).  
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unter der Marke firmieren. Der Verbraucher und seine Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt. Ein Siegel 
fokussiert sich auf die Umweltauswirkungen und das Handeln von Anbietern. Eine touristische 
Umweltdachmarke bedingt damit durch ihre Konstruktion, dass man bei der Orientierung an den 
Bedürfnissen des Verbrauchers auch das Thema Umwelt in angemessener Form integrieren muss. 
Der vorgestellte Ansatz geht dabei von der ungeprüften Hypothese aus, dass umweltorientierte 
Leistungserstellung auch zu einem Mehr an touristischer Angebotsqualität führt. Eine Verknüpfung 
des Dachmarkenkonzeptes mit den Umweltbelangen erfolgt daher wie bei Siegeln über 
Kriterienkataloge“ (BAUSCH 2004, 76). 

Andererseits wird eingewandt, dass nicht der zertifizierte Ort oder die ausgewiesene Destination allein 
ausschlaggebend für die Umweltverträglichkeit sei, „sondern die gesamte Reise inklusiv der Wahl 
eines Verkehrsmittels. Im Prinzip müsste man für alle Reisen eine Umwelt- und Ökobilanz aufstellen“ 
(MUNDT 2006, 526). Zudem handelt es sich bei der Dachmarke Viabono um ein nachfrageorientiertes 
Instrument, das die Bundesregierung quasi aus der Pflicht entlässt, selbst aktiv zu werden, Ziele zu 
formulieren und nachhaltigen Tourismus praktisch zu fördern. 

Ebenso wie der Bund verfahren derzeit auch dessen untergeordneten Organisationen sowie die 
übergreifenden freien Verbände. So finden sich beispielsweise im Jahresbericht 2005 der Deutschen 
Zentrale für Tourismus e.V. (DZT)7 keinerlei Hinweise auf den nachhaltigen Tourismus. Stattdessen 
werden die Marketingstrategien traditionell auf Urlaubsorte, Familienurlaub und Kultur ausgerichtet 
(DZT 2005, 21). Der Deutsche Tourismusverband (DTV) hat zwar 1998 eindeutig Stellung bezogen 
und ein Positionspapier veröffentlicht, in dem sich der DTV „ausdrücklich zur Notwendigkeit einer 
nachhaltig zukunftsverträglichen Entwicklung in Deutschland“ bekennt und das Leitbild einer 
nachhaltigen Entwicklung anhand von sieben Einzelkriterien entwirft, die im Wesentlichen auf 
Umweltaspekte bezogen sind, doch werden auch hier Widersprüche offenkundig, wenn es um die 
Konkretisierung geht (DTV 1998). So wendet sich 2005 ebenfalls in einem Positionspapier der DTV 
klar „gegen eine einseitige Bevorzugung der Windenergie ohne ausreichende Berücksichtigung der für 
den Tourismus wichtigen Belange“ und führt an, dass „den touristischen Aspekten des 
Landschaftsschutzes bei der Planung von Windkraftanlagen eine höhere Bedeutung zugemessen 
werden sollte. Dies schließt die Vermeidung des störenden Sichtkontaktes bei Off-Shore-Anlagen mit 
ein“ (vgl. DTV 2005). 

Insofern kollidieren nicht selten bei der Konkretisierung unterschiedliche, zumeist 
betriebswirtschaftliche und verbandspolitische Interessen mit dem Nachhaltigkeitsgedanken. Dies 
zeigt auch die internationale Diskussion zum nachhaltigen Tourismus. Auf der europäischen Ebene 
arbeitet beispielsweise die European Travel Commission (ETC) als Dachverband der nationalen 
Tourismusorganisationen, zu deren Aufgabe die „weltweite Vermarktung Europas“ es gehört (DZT 
2005, 29). In diesem Zusammenhang verweist zwar die ETC auf die drei drängenden strategischen 
Fragen im europäischen Tourismus,  

• Forschung und Entwicklung,  
• Human Resources, 
• Nachhaltige Entwicklung, 

 

doch werden auch hier keine weitergehende Zielsetzungen formuliert (DZT 2005, 29). Das Problem 
bestehe nach BIEGER darin, dass es sich z.B. beim Brundtland-Bericht (1995), bei den Strategien für 
einen nachhaltigen Tourismus der EU (1999), den Veröffentlichungen der WTO, der WTTC und der 

                                                 
7 Der DZT betreibt im Auftrag der Bundesregierung für das Reiseland Deutschland im Ausland Werbung und soll es touristisch 
international repräsentieren. 
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EarthCouncil (1995) und der „Strategischen Nachhaltigkeitsentwicklung“ (2002) „hauptsächlich [um] 
Handlungsempfehlungen und Entwicklungsleitlinien“ handle, zumal sie bis auf die „ratifizierten 
Protokolle der Alpenkonvention […] für keinen Staat bzw. keine Region bindend sind“ (BIEGER 2004, 
285). 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Nachhaltigkeit nicht explizit als tourismuspolitisches 
Leitziel in Deutschland durch die Bundesregierung verankert ist. Nach wie vor wird bundespolitisch 
zwischen Umwelt- und Sozialaspekten unterschieden und keine gemeinsamen Handlungsziele eines 
nachhaltigen Tourismus aufgezeigt. Damit widerspricht die Bundesregierung den Empfehlungen des 
Umweltbundesamtes, das ausdrücklich eine Konkretisierung und Ausformulierung von 
Nachhaltigkeitszielen fordert. Ferner kollidiert das Fehlen greifbarer Handlungsziele mit den Leitzielen 
des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), in denen eine 
nachhaltige Entwicklung und ein Anknüpfen an die Vereinbarungen der Agenda 21 sowie des Gipfels 
in Johannesburg 2000 im Sinne einer gerechten Gestaltung globaler Entwicklungsprozesse als 
bundespolitische Aufgabe verstanden wird – Aspekte, die in vielerlei Weise auch tourismuspolitische 
Konsequenzen beinhalten (z.B. BMZ 2002, 7; BMZ 2004, 64; BMZ 2005, 8)8. Mit der Einführung der 
Dachmarke Viabono wird die Verantwortung für eine aktive Nachhaltigkeitspolitik in die Hände der 
Verbraucher gelegt, zumal hierdurch ein Instrument geschaffen wurde, das keinerlei politische 
Regelungsfunktion besitzt. Vor diesem Hintergrund knüpft die deutsche Tourismuspolitik an ihre 1975 
bzw. 1994 vereinbarten Grundsätze von Wettbewerbsfähigkeit und wirtschaftlichem Wachstum an und 
ordnet Umweltpolitik diesem Primat unter. Eine aktive Steuerungsfunktion im Hinblick auf nachhaltige 
Entwicklungsprozesse und der Gestaltung von Rahmenbedingungen übernimmt der Bund derzeit 
nicht.  

 

1.4 Entwicklung des Tourismus und der Tourismuswirtschaft in Deutschland 
Da die Tourismuswirtschaft keine Branche im üblichen Sinne ist und sich nicht über die Produktion 
von oder den Handel mit Gütern definiert ist eine statistische Datenerhebung äußerst schwierig, wenn 
nicht sogar unmöglich. International etabliert hat sich hingegen die Bildung so genannter 
‚Tourismussatellitenkonten’ (TSA), durch welche „die unmittelbaren und mittelbaren touristischen 
Nachfrage- und Lieferströme zusammengefasst ausgewiesen und zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) in 
Verhältnis [ge]setzt“ werden (BMWA 2003, 15).  

Tourismus in 
Deutschland nach TSA (1999): 

 
8% am Bruttoinlandsprodukt 
 
2,8 Millionen Beschäftigte 
 
8% aller Erwerbstätigen 
 
Über 100.000 Ausbildungsplätze 

1999 hat das BMWA beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) eine derartige 
Satellitenberechnung in Auftrag gegeben, wonach „die Tourismuswirtschaft in Deutschland mit einem 
Anteil von 8% am BIP ein gewichtiger Wirtschaftsfaktor ist“ 
(BMWA 2003, 15). Insgesamt waren zum Erhebungszeitpunkt 
2,8 Mio. Personen (rund 8% aller Erwerbstätigen) in der 
Tourismuswirtschaft beschäftigt, wobei über 100.000 
Ausbildungsplätze zur Verfügung gestellt wurden. Damit gehört 
die Tourismuswirtschaft mit mehr als einem Zwölftel des 
Bruttoinlandsproduktes zu den Schwergewichten der 
deutschen Volkswirtschaft – ein Stellenwert, der auch 
international zur Geltung kommt. Entsprechend bezeichnet die 
UNWTO den Tourismus als „one of the fastest growing 
economic sectors in the world“, wobei zwischen 1950 und 2000 der Anteil der Reisenden weltweit von 

                                                 
8 Entwicklungspolitik folgt nach Angaben des BMZ „dem Leitbild der nachhaltigen Entwicklung“ i.S. eines Ausgleichs 
ökonomischer, ökologischer, sozialer und politischer Zielsetzungen (BMZ 2002, 7).   
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25 Millionen auf 806 Millionen Personen anstieg (UNWTO 2006, 4). 

Aussagen über den globalen Reiseverkehr werden durch die Erfassung der internationalen 
Tourismusbewegungen getroffen. Nach Aussagen der WTO und der OECD hat sich in den letzten 
Jahrzehnten ein Welt-Tourismusboom ergeben, der eindrucksvoll nicht nur die Bedeutung dieser 
„Branche“ widerspiegelt, sondern auch erahnen lässt, warum die Aktivitäten des Tourismus immer 
stärker in den Vordergrund der Nachhaltigkeitsdiskussion geraten.  

Abbildung 6: Weltweite Ankünfte und Reiseausgaben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vgl. FREYER 2006, 423. 

Die enormen Steigerungsraten bei den weltweiten Ankunftsraten und Reiseausgaben, die es seit 
1960er Jahren eingetreten sind, hat die Tourismusbranche zu einer der wichtigsten Wirtschaftszweige 
werden lassen. Weil aber in den amtlichen Wirtschaftsstatistiken Tourismus nicht aufgeführt wird, 
lassen sich keine nachprüfbaren Gesamtdaten erschließen. Das hängt mit der Vielschichtigkeit des 
Tourismus als nachfrageorientierte „Branche“ zusammen, die beispielsweise keine einheitlichen Güter 
nachfragen, sondern auf ein Angebot zurückgreifen, das auch der einheimischen Bevölkerung zur 
Verfügung steht. Exakte Kennziffern können daher nicht erhoben werden (MUNDT 2006, 417). 
Dennoch wird angesichts des Tourismusaufkommens dieser „Branche“ ein sehr hoher wirtschaftlicher 
Stellenwert beigemessen (mitunter wird sie als der weltweit wichtigster Wirtschaftszweig bezeichnet). 

Die Verteilung der Tourismusströme ist sehr jedoch unterschiedlich. Europa und Amerika sind die 
Gebiete/Destinationen mit dem höchsten Tourismusaufkommen und tragen aus diesem Grund auch 
am meisten zur Umweltbelastung bei. Allein die USA, Deutschland und Großbritannien vereinen ca. 
30% der gesamten internationalen Reiseausgaben und werden daher als die „Top-Drei“ bezeichnet 
(FREYER 2006, 425). 

Die Struktur der internationalen Tourismusströme hat sich mit Ausnahme der asiatischen Länder seit 
1970 nur geringfügig verändert. Europa und Amerika vereinen wiederum dem Hauptanteil der 
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Tourismusankünfte und Reiseeinnahmen auf sich. Durch den wirtschaftlichen Boom vieler asiatischer 
Länder hat sich der ostpazifische Raum zwischen 1970 und 2003 stark entwickelt (von 3% auf 17% 
bei den Ankünften und von 6% auf 18% bei den Reiseausgaben), obgleich Amerika und Europa noch 
immer führend sind. Es zeigt aber, dass mit wirtschaftlichem Wachstum auch eine touristische 
Entwicklung verbunden ist. 

 

Abbildung 7: Vergleich der weltweiten Ankünfte und Reiseausgaben der Jahre 1970 und 2003 

 

 

Vgl. Freyer 2006, 425. 

In Deutschland hat sich im Zeitraum zwischen 1998 und 2001 die Anzahl der Übernachtungen um 
rund 11% vergrößert. Die größten Zuwächse hat es in den neuen Bundesländern gegeben, obgleich 
hier eine sehr heterogene Verteilung zu berücksichtigen ist. Die Zuwächse der ausländischen 
Übernachtungsgäste hat im gleichen Zeitraum im Bundesgebiet 9,9% betragen (25% in den neuen, 
8,5% in den alten Bundesländern) (BMWA 2003, 18).  

Die Rückwirkungen des Tourismus auf die Beschäftigtensituation lassen sich angesichts der 
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wirtschaftlichen Integriertheit innerhalb eines Landes nicht exakt ausweisen. Die bedeutendsten 
Wirtschaftszweige sind das Gastgewerbe und die Verkehrsbranche, die aber auch durch 
Nichtreisende frequentiert werden. Die Wechselwirkungen zwischen dem Tourismus und der 
Beschäftigungssituation sowie dem Gesamtwirtschaftsbereich sind nur schwer rekonstruierbar, auch 
wenn klare Effekte aufgezeigt werden können (vgl. MUNDT 2006, 418f.): 

• Ausgaben der Konsumenten für Transport, Unterkunft, Verpflegung, Erholung und 
reisebedingte Güter und Dienstleistungen; 

• Investitionen in Gebäude (Hotels, Flughafen usw.) sowie in Ausrüstungen (PC, Flugzeuge 
usw.) durch touristische Unternehmen; 

• Regierungsausgaben, die den Tourismus ermöglichen (z.B. für : Infrastrukturkosten,  
Marketing usw.); 

• Außenhandel, der durch internationale Reiseausgaben und Verkäufe von Reiseutensilien 
ausgelöst wird; 

• Reiseausgaben von Unternehmen und Regierungsstellen; 

• Beschäftigte in touristische Unternehmen; 

•  Beschäftigte in Unternehmen zur Entwicklung und Herstellung von z.B. Gebäuden, die dem 
Tourismus angehören; 

• Beschäftigte in Regierungseinrichtungen, die z.B. den Tourismus fördern. 

Die Erhebungen des Statistischen Bundesamtes geben weiteren Aufschluss über die Situation in 
Deutschland anhand der Kennziffern: Ankünfte und Übernachtungen von Gästen in 
Beherbergungsstätten und auf Campingplätzen. Danach hat sich die Zahl aller Gäste im Zeitraum 
zwischen 1992 und 2006 um rund 39% erhöht: 

Abbildung 8: Ankünfte und Übernachtungen von Gästen in Beherbergungsstätten und auf 
Campingplätzen zwischen 1992 und 2006 in Deutschland 

 

 

 

 

 

 

 

STATISTISCHES BUNDESAMT 2007, 22. 

Die Ergebnisse der Beherbergungsstatistik von 2004 zeigen darüber hinaus, dass der Tourismus in 
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Deutschland zu einem sehr wichtigen Wirtschaftszweig geworden ist (Ergebnisse im Vergleich zu den 
Vorjahren): 

• 116,4 Mill. Gäste (+3,4 %) und 338,8 Mill. Übernachtungen (+ 0,1 %) in Beherbergungsstätten 
mit neun und mehr Betten und auf Campingplätzen  

• Hotellerie erzielt Steigerung der Übernachtungszahlen um 2,9 %  

• Deutlicher Anstieg des Städtetourismus (+7,8 %)  

• Rückgänge im Kurtourismus: 4,7 % weniger Übernachtungen bei Vorsorge- und Reha-
Kliniken  

• Rückgang auch im Campingtourismus (–8,1 %) nach dem Rekordergebnis des Vorjahres  

• Zuwächse bei den Umsätzen (nominal +1,1 %, real +0,3 %) und Beschäftigten (+1,1 %) im 
Beherbergungsgewerbe  

• Neuer Höchststand bei den Übernachtungen ausländischer Gäste (45,4 Mill./+8,8 %)  

Die größten Zuwachsraten in den einzelnen Bundesländern erzielten 2004 die Städte Berlin (+16,1%), 
Hamburg (+9,2%) und Bremen (+8,3%). Der Städtetourismus besitzt in Deutschland große Beliebtheit, 
insbesondere auch deshalb, weil aufgrund der schlechten Wetterlage im Jahr 2004 Einbrüche in den 
Buchungszahlen der Küstenländer zu verzeichnen waren (Niedersachsen mit -2,7%; Schleswig 
Holstein – 4,9% und Mecklenburg Vorpommern -6,0%).  

Trotz der sehr schwierigen, in Bereichen auch nicht möglichen statistischen Erfassung der 
Tourismuswirtschaft lässt sich dennoch ihr Erscheinungsbild ausgehend vom Wirtschaftsvolumen und 
von den Beschäftigungsverhältnissen als „Schwergewicht“ innerhalb der Wirtschaftsbranchen 
bezeichnen. Dies verdeutlicht eine aktuelle Untersuchung des Deutschen Tourismusverbandes (DTV), 
nach deren Recherchen über die Anzahl der Beschäftigten der Tourismus mit ca. 2.8 Milo. 
Beschäftigten ein schwergewichtiger Arbeitgeber ist: (DTV 2007, 3): 

Branche:    Beschäftigte:  Gesamtumsatz: 
     (Stand 2006) (Stand 2006) 

Handwerk     4.784.000 
Tourismus     2.800.000 140 Milliarden Euro   
Maschinen- und Anlagebau   887.000 
Land-, Forstwirtschaft und Fischerei  850.000 
Elektroindustrie    801.017 
ITK-Branche     776.000 
Automobilindustrie    750.200 
Baugewerbe     710.483 
Ernährungsindustrie    519.300 
Chemische Industrie    436.004 

Hinsichtlich der Übernachtungszahlen hat sich die Situation in Deutschland stetig verbessert. So 
konnte nach Angaben des DTV das gute Vorjahrsergebnis von 2006 gegenüber 2005 bei den noch 
einmal um 2,1% gesteigert werden (DTV 2007, 9). Auch die Ausgaben des Inlandstourismus mit mind. 
vier Übernachtungen hat sich seit 1995 fortlaufend erhöht (von 421€  im Jahre 1995 auf 833€ 2005) 
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(DTV 2006, 4). 

Dass die Tourismusbranche auch in Deutschland boomt, führt OPASCHOWSKI auf die Veränderung der 
Familienstrukturen zurück. Danach profitiert die Tourismusbranche von dem „wachsenden Anteil der 
1-Personen-Haushalten und kinderlosen Paaren“, denen angesichts fehlender familiärer Ausgaben 
ein höheres Reisebudget zur Verfügung steht (OPASCHOWSKI 2002, 161). Dies zeigt sich z.B. bei den 
Zahlen der Urlauber, die in Ausland reisen. Hier waren es im Jahr 2000 insgesamt 67% Familien, aber 
78% Singles und 80% Paare ohne Kinder.  

Zusammenfassend lässt sich über die Entwicklung des Tourismus im Allgemeinen wie im speziellen 
Fall Deutschlands sagen, dass es um eine enorme Wachstumsbranche handelt, die in vielerlei 
Hinsicht positive wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Effekte erwirkt. Als Arbeitgeber ist die 
Tourismuswirtschaft weltweit führend. Mit aufkommendem Wohlstand in ehemaligen 
Entwicklungsländern steigt das touristische Verhalten der Menschheit insgesamt, wobei das Reisen 
prinzipiell einen fortlaufenden Boom besitzt, der unabhängig von politischen und auch ökologischen 
Entwicklungen quantitativ zunimmt. Einbrüche in den Buchungszahlen, wie nach dem 11. September, 
sind kurzfristig und haben das Gesamtverhalten nicht verändert. Gleiches gilt hinsichtlich der 
Klimadebatte, die bislang keinerlei Auswirkungen auf das Tourismusaufkommen hat. Veränderungen 
im Tourismusverhalten hat es lediglich im Hinblick auf die Urlaubserwartung gegeben. So kommt 
OPASCHOWSKI zu dem Ergebnis, dass im 21. Jahrhundert der Erlebnisurlaub im Vordergrund steht, 
dessen Befriedigung allerdings die Tourismuswirtschaft vor immer neue Herausforderungen stellt. 
Diesbezüglich kulminiert das Erlebnisreisen in der Erscheinungsform des Alltourismus, der Reise mit 
Flugzeugen oder Raketen in die Atmosphäre und Stratosphäre. Auf der anderen Seite wächst die Zahl 
der Erlebnisangebote, wie Freizeitparks und All-Inclusiv-Angeboten – ein Trend, der nach 
OPASCHOWSKI auf eine intensivere Form des Erlebnisreisens ziele, wobei die allgemeine Urlaubsform 
zu einer immer stärkeren industriell gefertigten Ware verkomme, die sich in Anschluss an der 
Tourismus-Theorie von ENZENSBERGER über die Merkmale „Normierung, Montage und 
Serienfertigung“ bestimmen lasse (OPASCHOWSKI 2001, 152). Weil aber gleichzeitig und eben aus 
denselben Gründen mit positiven wirtschaftlichen Effekten und einem hohen individuellem Nutzen 
gerechnet wird, erlangen Fragen, die sich mit einer gezielten Veränderung des Tourismus 
beschäftigen, nur geringe Aufmerksamkeit. Hierzu zählt z.B. die Implementation des 
Nachhaltigkeitsgedankens, der durch seine normativen Ansprüche aus ökologischer Perspektive, aber 
auch vor dem Hintergrund sozialer Aspekte, als nur bedingt anschlussfähig erweist – trotz der o.g. 
inhaltlichen Parallelen.   

 

1.5 Entwicklung des Tourismus aus Sicht von Nachhaltigkeit: 
Operationalisierungen, Indikatorensystemen und Spannungsverhältnisse 

Den Tourismus als Chamäleon zu bezeichnen, trifft insofern zu, weil dieser sein Erscheinungsbild den 
gegebenen Umständen fortlaufend anpassen kann. Als Wirtschaftszweig ist der Tourismus in der 
Lage, schnell auf Veränderungen zu reagieren und sich neue Entwicklungsmöglichkeiten zu suchen 
oder ggf. auch zu kreieren. In der Wahl der Urlaubsorte ist der Reisende, vorausgesetzt es besteht 
Reisefreiheit, nur an seine finanziellen Möglichkeiten gebunden. Die Angebotspalette ist übergroß und 
zudem noch im permanenten Wandel- bzw. Entwicklungsprozess, woraus sich gewissermaßen fast 
unendlich viele Handlungs- und damit eben auch Ausweichmöglichkeiten ergeben. So spielt die 
Zerstörung der Umweltbedingungen, z.B. durch den massiven Ausbau der Infrastruktur, für das 
Phänomen des Tourismus selbst (im Unterschied zur konkreten Destination) eine nur geringe 
Bedeutung, da sich dieser (noch) jederzeit verlagern bzw. neu orientieren kann. Die Auswirkungen 
touristischen Handelns betreffen insofern primär die Ortsansässigen, aber auch die einheimische 
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Gesamtbevölkerung, da sie z.B. über Steuern zu Reparaturleistungen herangezogen werden oder mit 
den Folgen leben müssen. 

Konsequenzen besitzt es für den Touristen nur insofern, als dass die Entscheidung der Wahl seines 
nächsten Urlaubsortes betroffen ist. Große Bereiche der Tourismuswirtschaft bleibt ebenso flexibel, da 
sie z.B. als Reiseunternehmen ihre Zielorte kurzfristig neu bestimmen kann.  

Diese Entwicklung ist wahrscheinlich nur von der Quantität der Alternativeangebote, ihrer Kosten 
sowie von der Qualität der Zielorte abhängig. Vorausgesetzt ist jedoch eine intakte Umwelt des 
Reiseziels, da sie das Fundament bildet, ohne das der Tourismus selbst nicht existieren kann. Hierzu 
merkt das Umweltbundesamt an (UBA 2002b, 15):  

Für kaum einen anderen Wirtschaftsbereich ist eine intakte Umwelt eine so essentielle 
Voraussetzung wie für den Tourismus. Dennoch trägt er selbst zur Gefährdung und Zerstörung der 

natürlichen Grundlagen bei, auf die er angewiesen ist. 
 

Der Schutz der Umwelt müsste daher im ureigensten Interesse des Tourismus liegen – ein 
Gesichtspunkt, der sich jedoch in der Realität mit Blick auf die Folgen der Umweltzerstörung nicht als 
objektiv erweist. So kommen KREISEL/HOPPE/REEH zu dem Ergebnis, dass „Begriffe wie ‚Umwelt’ oder 
‚Nachhaltigkeit’ im Tourismus trotz vieler verbaler Lippenbekenntnisse de facto keinen oder immer 
noch zumindest keinen bedeutenden Stellenwert besitzen“ (UBA 1999, 2). Die Folgen des negativen 
Umweltwirkens sind entweder noch nicht bedeutsam oder es existieren noch ausreichend 
Ausweichmöglichkeiten, so dass der Tourismus seine derzeitige Erscheinungsform nicht wesentlich zu 
verändern braucht. 

Anmerkungen: 

Stichwort: Tourismus + Nachhaltigkeit  

- nachhaltiger Tourismus besetzt eine 
Nischenposition 

Stichwort: Tourismus + Globalität 

- Tourismus stellt ein globales Phänomen 
dar, wobei aber nur ein geringer Teil der 
Weltbevölkerung daran teilhat.  

Stichwort: Tourismus + Interkulturalität 

- Tourismus führt teilweise zum kulturellen 
Austausch (bei All-inclusive- und Club-
Reisen jedoch kaum gegeben). Allerdings 
kann sich nur ein geringer Teil der 
Weltbevölkerung das Reisen leisten, weshalb 
kulturelle Beziehungen eher punktuellen 
Charakter haben.  

Eine Alternative könnte allerdings auch der 
nachhaltige Tourismus sein, der ökologische, 
ökonomische und soziale Aspekte berücksichtigt und 
so den selbstverursachten negativen Folgen 
entgegenwirkt. Allerdings besetzt diese Form des 
Reisens eine Nische, welche, global betrachtet, 
einen nur geringen Stellenwert besitzt. Nach einer 
Folgeabschätzung aus dem Jahr 2002 kommt das 
UBA zu dem Ergebnis: „Auf dem Niveau des Status 
quo ist die Tourismusbranche von einer nachhaltigen 
Entwicklung weit entfernt“ (UBA 2002b, 15). 
Zugrunde gelegt wird ein Status quo, nach dem bis 
2030 gegenüber 1999 mit einem Wachstum des 
inländischen Tourismus von 25 % und des 
Auslandstourismus von ca. 60 % zu rechnen sei. 
Weiter heißt es: 

„Im Inlandstourismus sinken die CO2-Emissionen 
und die CO2-Äquivalente der 
Treibhausgasemissionen insgesamt um 6 % 
aufgrund von Effizienzsteigerungen. Dagegen führt 
der grenzüberschreitende Flugverkehr zu einem 
Anstieg der CO2-Emissionen um 60 %. Da auch Einsparpotentiale im Beherbergungs- und 
Verkehrsbereich nicht ausgeschöpft werden, werden die Umweltziele des Flächenverbrauchs und der 
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Biodiversität nicht erreicht“ (UBA 2002b 16).  

Ökologisch bedeutsam ist, dass mit dem Tourismus in allen Reisephasen Umweltbelastungen 
auftreten (vgl. UBA 2002, 5):  

• Reisevorbereitung: Kleidung, Ausrüstung, Fahrt zum Reisebüro usw. 

• Anreise: Verkehrsmittel, Art der Verpflegung usw. 

• Aufenthalt: Art der Unterkunft, Art der Verpflegung usw. 

• Heimreise: Verkehrsmittel usw. 

• Reisenachbereitung: Reinigung von Kleidung, Entwicklung von Fotos usw.  

Darüber hinaus sind „Nebenkosten“ zu berücksichtigen, da z.B. während der Reise zu Hause die 
Kühlschränke weiter in Betrieb sind, technische Geräte im stand-by-modus verweilen usw. Eine 
Gesamtbilanzierung der Folgen des Tourismus ist aus diesem Grund nur zu schwer vorzunehmen, da 
eine Vielzahl an Nebeneffekten kaum berechenbar ist. Es verwundert daher auch nicht, wenn das 
UBA zu dem Ergebnis kommt, dass bis heute keine umfassende Betrachtung der Auswirkungen des 
Tourismus vorliegt (vgl. UBA 2002, 8).  

Der Tourismus ist allerdings in einer besonderen Verantwortung, da er sich in den letzten Jahren zu 
einer der führenden Wirtschaftszweige entwickelt hat und gleichzeitig auf das Intaktsein von Natur und 
sozialem Umwelt angewiesen ist. Zu Beginn des 21. Jahrhundert war die Anzahl der 
grenzüberschreitenden Reisen mit 700 Millionen doppelt so hoch wie vor 15 Jahren, wodurch sich ein 
hoher kultureller Austausch ergeben hat. Diese Bilanzierung ist jedoch nicht zu verallgemeinern, da 
nur ein geringer Teil der Weltbevölkerung in den Genuss einer Urlaubsreise kommt und hierdurch 
große globale Disparitäten entstehen. Der Tourismus bietet auf der einen Seite große soziale 
Chancen, indem die Beschäftigung in Reiseländern ansteigt und sich das BIP erhöht. Auf der anderen 
Seite konzentriert sich die Tourismuswirtschaft auf immer weniger Anbieter, deren Effekt mit einem 
hohen Verdrängungswettbewerb verbunden ist. Hauptleidende des Tourismus sind allerdings 
benachteiligte Bevölkerungsgruppen, gerade in den touristischen Zielgebieten des Südens, wie z.B. 
Frauen, Kinder, ethnische Minderheiten usw., die oft mit Beschneidungen ihrer Lebensgrundlagen 
rechnen müssen. Praktisch kostenlos ist die Umwelt, die nicht in den Reisekosten enthalten ist.  

Politisch wurde international das Thema Tourismus eher schleppend behandelt. So war das Thema 
noch nicht einmal auf dem so genannten Erdkipfel in Rio de Janeiro auf der Tagesordnung – trotz 
Bemühungen von Nichtregierungsorganisationen. Erst 1999 wurde im Rahmen der Umsetzung des 
Rio-Folgeprozesses ein Aktionsprogramm zum Tourismus der UN-Kommission für Nachhaltige 
Entwicklung vorgelegt. Dieses Aktionsprogramm wird jedoch nach Ansicht des ARBEITSKREISES 

TOURISMUS & ENTWICKLUNG „bei den verantwortlichen Adressaten im Tourismus bislang kaum zur 
Kenntnis genommen, geschweige denn umgesetzt“ (ARBEITSKREIS TOURISMUS & ENTWICKLUNG 2002, 
6). Stattdessen beschränke man sich in der Tourismuswirtschaft häufig auf lokale Kleinmaßnahmen, 
spare hier und da etwas Wasser und trage zur Mülltrennung bei. „Die Trendwende hin zu einer 
insgesamt umweltverträglichen und sozialverantwortlichen Ausgestaltung von Tourismus- und 
Freizeitaktivitäten, wie sie im Sinne der nachhaltigen Entwicklung notwendig ist, zeichnet sich nicht 
ab“ (ARBEITSKREIS TOURISMUS & ENTWICKLUNG 2002, 6). Aus diesem Grund haben eine Reihe von 
Tourismus-NGOs aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ein Strategiepapier entwickelt, das 
auf Kernprobleme verweist und das komplexe Thema Tourismus aus Sicht von Nachhaltigkeit 
beschreibt. Folgende zehn Leitsätze sind formuliert: 
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1 Armut/Entwicklung 
Tourismus muss einen Beitrag zur Überwindung der Armut leisten — soziale Gerechtigkeit, Umweltgerechtigkeit 
und die Beteiligung der Menschen in touristischen Zielgebieten sind die Voraussetzungen dafür. 
 
2 Klima: Verkehr/Energie 
Raus aus dem Stau, weg vom Jetlag, hin zur sanften Mobilität für alle! 
 
3 Land: Boden/Ernährung 
Unser Urlaubsort — Ihr Zuhause 
 
4 Biodiversität 
Tourismus lebt von der Vielfalt der Natur und der Kulturlandschaften der Welt — er muss zu ihrer Erhaltung 
beitragen. 
 
5 Wasser 
Das kühle Nass ist unterwegs noch kostbarer als zu Hause. 
 
6 Menschenwürde — Geschlechtergerechtigkeit 
Frauen und Kinder benötigen Schutz und »Empowerment«, damit sie im Tourismus nicht das Nachsehen haben. 
 
7 Partizipation der Zivilgesellschaft 
Alle gesellschaftlichen Akteure, gerade auch benachteiligte Bevölkerungsgruppen und Minderheiten, müssen 
über Tourismus entscheiden können und am Ertrag teilhaben. 
 
8 Konsum und Lebensstil 
Reise- und Freizeitverhalten umwelt- und menschengerecht gestalten! 
 
9 Internationale Wirtschafts- und Handelspolitik 
Fairer Handel — auch im Tourismus! 
 
10 Kohärente Politik 
Politischer Wille zur Einhaltung der Menschenrechte und zu einem kohärenten Interessenausgleich zwischen 
Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft ist auf allen Ebenen unabdingbar, damit künftige Generationen überall in 
Würde leben, Freizeit genießen und reisen können. 
 
ARBEITSKREIS TOURISMUS & ENTWICKLUNG 2002, 8ff. 

Mit dieser Art Forderungskatalog gewinnt Nachhaltigkeit im Segment des Tourismus eine Form der 
Operationalisierbarkeit, die sich in verschiedenen bislang erschienen Indikatorensystemen wieder 
findet. 

Kriterien und Indikatoren für einen nachhaltigen Tourismus und zur Analyse des Ist-Zustandes der 
Tourismusfolgen liegen derzeit in sehr unterschiedlicher Form vor. Als Problem erweist sich aber der 
Querschnittscharakter des Themas, so dass Schwierigkeiten bei der Zusammenführung der Ziele 
entstehen. Zudem können insbesondere Indikatoren nur unzureichend die zugrunde gelegten Kriterien 
quantifizieren, weshalb BIEGER zu dem Ergebnis kommt, dass es „bislang mit Indikatorensystemen nur 
im Ansatz gelingt, die komplexen Zusammenhänge und Wirkungskreisläufe einer regionalen 
Entwicklung vollständig aufzuzeigen und abzudecken“ (BIEGER 2004, 286). Als Beispiel nennt BIEGER 

das Messsystem nachhaltigen Tourismus von THIERSTEIN/WALSER: 

Bereich Kriterium Indikator 
Wirtschaft Stärkung der regionalen 

Wirtschaftsstruktur 
Netto-Zunahme der 
Betriebsgründungen 

Soziales Verbesserung des materiellen 
Lebensstandards 

Verminderung der Zahl der 
Sozialhilfeempfänger in einer 
Region 

Ökologie Zuwachs der Biodiversität Prozentualer Anteil an Flächen, 
die unter Schutz stehen 

BIEGER 2004, 286 in Anlehnung an THIERSTEIN/WALSER 2000, 37f. 
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Ein wesentlich aufwendigeres Nachhaltigkeitsindikatorensystem für den Tourismusbereich beinhaltet 
das schweizerische nationale Nachhaltigkeitsmonitoring, kurz MONET (Monitoring nachhaltige 
Entwicklung), das eine Vielzahl an Einzelkriterien auflistet und nach Bedeutung unterscheidet (vgl. 
BUNDESAMT FÜR STATISTIK 2002). Hintergrund ist die 1999 erfolgte Aufnahme der Nachhaltigkeit in die 
Bundesverfassung der Schweiz, in deren Folge sich 2003 ein Expertenteam von 24 Personen mit der 
Erarbeitung von Operationalisierungsfaktoren von Nachhaltigkeit auseinander gesetzt haben. Im 
MONET sind über 160 Indikatoren beschrieben, von denen derzeit ca. 120 angewendet werden. Sie 
stehen in Beziehung zu 45 Postulaten, die als Richtungsweiser die Zieldimensionen der nachhaltigen 
Entwicklung konkretisieren. 2005 wurde das System für 8 Kantone und 14 Städte angewendet. Die 
Indikatoren lassen allerdings nur punktuelle Aussagen zu und stehen z.T. im Widerspruch zueinander. 
Dies ist jedoch als Folge des Nachhaltigkeitsprinzips selbst zu sehen, welches die ökonomischen mit 
den sozialen und ökologischen Dimensionen verbindet. Hierzu ein Auszug aus dem Grünbuch der 
Stadt Zürich, das nach dem MONET Indikatorensystem arbeitet:  

Abbildung 9: Nachhaltigen Entwicklung der Stadt Zürich nach MONET 
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Indikatoren 
 

 

Vgl. GRÜN STADT ZÜRICH 2006, 16. 
  

Die ersten Ergebnisse sind jedoch ernüchternd, zumal mit Nachdruck auf die fehlende nachhaltige 
Entwicklung des Landes verwiesen wird. So kommen nach Analyse des neu entwickelten 
Instrumentariums JOURDAN/MIRENOWICZ zu folgendem Ergebnis: 

„Die erwähnten Indikatoren zeigen, dass die Schweiz nicht in Richtung Nachhaltige Entwicklung 
steuert […] Tatsächlich zeugen viele Fortschritte und Verhaltensweisen von einem gesteigerten 
ökologischen Bewusstsein. Diese positiven Trends vermögen aber die gesamte Zunahme des 
Tätigkeitsvolumens nicht auszugleichen. Diese Zunahme hängt mit dem Wandel der Lebensformen 
zusammen. Es wird mehr konsumiert, weil anders gelebt wird: Das Streben nach dem Einfamilienhaus 
im Grünen, der Wunsch, ein Auto zu haben, das Flugzeug zu benutzen, in ferne Länder zu reisen, im 
Alltag Lebensmittel und Produkte von der anderen Seite der Erdkugel zu kaufen, tragen dazu bei, 
dass die schweizerische Gesellschaft – und die restliche Welt mit ihr – nicht nachhaltig sind“ 
(JOURDAN/MIRENOWICZ 2003, 76f.).  
 
Das Hauptproblem sehen JOURDAN/MIRENOWICZ im vorherrschenden Wirtschaftsprinzip, das eine 
nachhaltige Entwicklung durch das Primat der Wachstumslogik mit dessen unbedingten Bezug auf 
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das BIP verhindere – ein Denken, welches auch in den angelegten Strukturen fest verankert sei und 
eine tatsächliche Kehrtwende blockiere (JOURDAN/MIRENOWICZ 2003, 77). 

Ein anderes Beispiel eines Analysesystems zum Thema nachhaltiger Tourismus liefert das ‚Institut für 
integrativen Tourismus und Entwicklung’ aus Österreich (respect), das ein Vorschlags-Set mit 34 
Kriterien und Indikatoren zur Bewertung des nachhaltigen Tourismus bereitstellt. Auch hier werden 
Schlüsselindikatoren von Austauschindikatoren unterschieden, um dem Querschnittsbereich 
Tourismus überhaupt gerecht werden zu können. Unterschieden wird wiederum nach den 
Dimensionen Ökologie, Ökonomie und Sozio-kulturelles, wobei den institutionellen 
Rahmenbedingungen eine eigene Dimension zugebilligt wird (vgl. BAUMGARTNER ohne Zeitangabe 4): 

Abbildung 10: „Vorschlags-Set“ zur Bewertung von Nachhaltigkeit im Tourismus nach 
BAUMGARTNER 

Ökologie 
 
1. Durchgängige Erreichbarkeit der Region mit öffentlichen Verkehrsmitteln mindestens im 2-Stunden- Takt 
zwischen 8.00 und 20.00 Uhr. 
2. Existenz eines den touristischen Bedürfnissen angepassten ÖPNV-Systems. 
3. Vielfalt der Art der Übernachtungsmöglichkeiten. 
4. Verbrauch erneuerbarer Energien im Verhältnis zum Gesamtenergieverbrauch. 
5. Abfallvermeidungsstrategien für Konsumenten. 
6. Maßnahmen zur Reduktion von Lärm in der Region. 
7. Flächenbezogene Dichte der Aufstiegshilfen. 
8. Situation der motorgebundenen Urlaubsaktivitäten sowie derjenigen Golfplätze mit negativen 
Umwelteinflüssen. 
9. Anteil der durch Gesetze oder Verordnungen geschützten Flächen an der Gemeindefläche. 
10. Unterstützung der Region für angepasste Landwirtschaft zur Verbesserung der Einkommenssituation 
und damit langfristigen Sicherung der Kulturlandschaft. 

Ökonomie 
 
11. Zusammensetzung des Tourismussektors nach Umsätzen. 
12. Anteil d. Beschäftigten im Beherbergungs- u. Gaststättenwesen an der regionalen 
Arbeitsbevölkerung. 
13. Vorhandensein bzw. Entwicklung von Strukturen zur Bündelung von Know-how. 
14. Zugang zu neuen Technologien u.a. für Marketingmaßnahmen. 
15. Moderne Marketingmethoden. 
16. Maßnahmen zur klaren Imagebildung. 
17. Wiederkommensrate der Gäste. 
18. Stimulierung lokaler Wirtschaftskreisläufe durch Förderung und Erhaltung von traditionellem 
umweltschonendem Handwerk und natur- und umweltverträglicher Land- und Forstwirtschaft. 

Sozio-kulturell 
 
19. Anteil der MitarbeiterInnen im Tourismus, die regelmäßige Weiterbildung erhalten. 
20. Verhältnis zwischen den Durchschnittseinkommen für Männer und Frauen in gleichen 
Berufssparten. 
21. Arbeitsplatzsituation in Hinblick auf Permanenz und Verknüpfung mit regionalen 
Arbeitsmarktpotentialen und –interessen. 
22. Verhältnis der Grundpreise zum nationalen Durchschnitt. 
23. Reflexion des Tourismus in der Bevölkerung. 
24. Erhaltung und Förderung der regionalen Architektur. 
25. Situation des Vereinslebens und anderer ‚regional typischer Kommunikations-Infrastruktur‘. 
26. Maßnahmen zur Befriedigung spezieller Gästebedürfnisse (z.B. Behinderter, Vegetarier, 
Nichtraucher, u.a.). 
 

Institutionelle Rahmenbedingungen 
 
27. Regelmäßige Berichterstattung seitens der Verantwortlichen an Gäste, Betriebe und BürgerInnen 
sowie offener Zugang zu Informationen über Zustand und Maßnahmen im Bereich Nachhaltigkeit 
im Tourismus. 
28. Information der Touristen bereits vor der Anreise bzgl. der Möglichkeiten umweltgerechter 
Mobilität und regionaler Initiativen im Bereich Nachhaltigkeit. 
29. Strategie für die nachhaltige Entwicklung des Tourismus im Rahmen der Gesamtentwicklung der 
Region. 
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30. Regelmäßige Bewertung der regionalen Nachhaltigkeit im Tourismus. 
31. Institutionalisierte Beteiligungsverfahren. 
32. Regionale Räte für Nachhaltige Entwicklung. 
33. Förderungen von Innovationen. 
34. Mitgliedschaften in oder Kooperationen mit Netzwerken, Organisationen und Initiativen im Bereich 
Umweltschutz und Nachhaltigkeit. 
 
Schlüsselindikatoren hervorgehoben; Austauschindikatoren auf weißem Hintergrund. Vgl. BAUMGARTNER ohne Zeitangabe 4f. 

Als ein letztes Beispiel für ein Bewertungssystem soll an dieser Stelle die Empfehlung des 
Umweltbundesamtesamtes genannt werden. Das UBA bezieht sich hierbei auf das Indikatorensystem 
des Statistischen Bundesamtes zum Thema nachhaltige Entwicklung in Deutschland, das zum ersten 
Mal als Entwurf 1998 der Öffentlichkeit präsentiert wurde und als Grundlage für den Fachbereich 
‚Umwelt und Tourismus’ dient (vgl. UBA 2002, 8f.; STATISTISCHES BUNDESAMT 2006). Auch hier sind 
prioritäre Problemfelder benannt, die zusätzlich nach räumlichen Dimensionen differenziert werden 
und der weiteren Ausdifferenzierung dienen: 

Umweltproblemfeld Räumliche Dimension Indikatoren 
Treibhauseffekt 
Energieverbrauch 
Flächenverbrauch 
Verlust der Biodiversität 
Abfall 
Wasserverbrauch 
Gewässerbelastung 
Lärm 

global 
global 
lokal 
global 
lokal 
lokal 
lokal 
lokal 

CO2-Äquivalente  
Primärenergieverbrauch aller Reisen 
Flächenverbrauch touristischer Infrastruktur 
qualitativ, z.T. quantitativ 
Restmüllaufkommen aller Reisen 
Gesamtwasserverbrauch aller Reisen 
qualitativ 
qualitativ 

UBA 2002, 9. 

Ausdrücklich wir noch darauf verwiesen, dass mit dem Tourismus auch positive Auswirkungen 
verbunden sein können. Sie sind oft Folge der Erwartungen, die Touristen gegenüber einer intakten 
Umwelt auf Urlaubszielort haben. Hierzu zählen z.B.: 

- saubere Strände ohne Gewässerbelastung 
- gesundheitsunbedenkliches Trinkwasser 
- ästhetische Erscheinungsformen der Landschaft 
- traditionelle und kulturelle Anbindungen (z.B. der Landwirtschaft der Bergbauern 
- usw. 

 

Mitunter besteht für bestimmte gefährdete Tierarten nur über den Tourismus die Chance auf 
Überleben, wie das Beispiel von bestimmten Tourismusführungen zeigt (z.B. Schutz der Gorillas). Als 
Schwäche dieses Indikatorenssystems ist die Vernachlässigung insbesondere sozio-kultureller, aber 
auch spezieller ökonomischer und politischer Aspekte – eine Mangel, der im Widerspruch zu den 
offiziellen Darlegungen des UBA steht. Danach erfülle der Nachhaltige Tourismus soziale, 
ökologische, und wirtschaftliche Verträglichkeitskriterien, wobei er ökologisch dauerhaft tragfähig, 
sozial gerecht und für die ortsansässige Bevölkerung wirtschaftlich sinnvoll und ergiebig sei sowie 
deren kulturelle Eigenständigkeit bewahre9. Konkrete Hinweise werden für folgende Bereiche 
gegeben: Hotels/Gaststätten, Campingplätze, Appartementanlagen, Tourismusorte/Kommunen, 
Ferienwohnungen und Reiseveranstalter. Eigene Kriterien und Indikatoren werden allerdings nicht 
formuliert. Stattdessen nimmt das UBA Bezug auf die Umweltdachmarke Viabono, die in ihren 
Bewerbungsunterlagen eine Reihe an Bedingungen für die Lizenznahme aufstellt und ebenfalls 

                                                 
9 Nach Angaben der offiziellen Webseite des UBA, Stand 2006 (http://www.umweltbundesamt.de/ius/nachhaltiger-
tourismus/definition.htm).  
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zwischen „harten“ und „weichen“ Kriterien unterscheidet. Bewerbungsmöglichkeiten bestehen zurzeit 
für folgende Touristikanbieter10: 

- Hotellerie 
- Gastronomie 
- Tourismuskommunen  
- Campingplätze 
- Ferienwohnungen 
- Naturparke 
- Jugendunterkünfte / Jugendbildungsstätten 
- Pauschalreisenanbieter 
- Kanuspezialanbieter 
 
Als Beispiel für eine Antragsnehmung im Bereich Hotellerie wird den Antragsstellern eine Liste mit 25 
zu beantwortenden Fragen präsentiert, die folgende Umweltbereiche beinhaltet (vgl. VIABONO ohne 
Zeitangabe [A]): 

- Abfall 
- Energie/Klima 
- Wasser 
- Mobilität 
- Information/Management 
- Architektur/Außenanlagen 
- Regionale Wirtschaftskreisläufe 
 

In einem weiteren Schritt müssen die Antragsteller Auskünfte gegenüber so genannten 
Wohlfühlfaktoren geben, die separat abgefragt werden (vgl. VIABONO ohne Zeitangabe [B]). Der letzte 
Schritt beinhaltet die Eingruppierung in einer der folgenden Hotelsparten: Wellness, Tagung, Natur, 
Familie, Creativ und Kulinarisch.  

Die Beispiele ‚ARBEITSKREIS TOURISMUS & ENTWICKLUNG’, ‚MONET’, ‚RESPECT’ und ‚UBA/VIABONO’ 
zeigen, dass im Tourismusbereich bereits einige Indikatorensystem entwickelt wurden, die eine 
Darstellung und Bewertung von nachhaltigem Tourismus erlauben. Es fällt jedoch auf, dass die 
zugrunde gelegten Instrumentarien zwar auf die Dimensionen von nachhaltiger Entwicklung, so wie 
sie von der Agenda 21 benannte wurden, zurückgreifen, sie aber branchenspezifisch ergänzen.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Vgl. Viabono: Bewerbungsunterlagen für Viabono; http://www.viabono.de/kontakt/anbieterkontakt.php (Stand 2007).  
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Abbildung 11: Nachhaltigkeitsdimensionen im Tourismus 
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Auffällig ist die Erweitung der traditionellen Dimensionierung des Ökologischen, Ökonomischen, 
Sozio-kulturellen und des Politischen um die Bereiche des Institutionellen und des Gesundheitlichen. 
Der institutionellen Dimensionierung kommt insofern eine eigene Bedeutung zu, zumal sich im 
Tourismusbereich Nachhaltigkeit auch auf Destinationen bezieht, für die eine organisatorische 
„Kontrollinstanz“ geschaffen werden muss, welche nicht nur Kriterien festlegt, sondern auch für deren 
kontinuierliche Überprüfung sorgt und als Bindeglied wirkt. 

Die Differenzierung in eine „äußere“ und eine „innere“ sozio-kulturelle Dimension ist notwendig, weil 
sich aus der jeweiligen Handlungsperspektive völlig unterschiedliche Nachhaltigkeitsparameter 
ergeben. So richtet sich die äußere Form auf das Handeln z.B. eines Hoteliers mit Blick auf das 
Agieren in der Region, aber auch mit Bezug auf den Einkauf von Lebensmitteln und 
Bedarfsgegenständen (z.B. „fairer Kaffee“). Demgegenüber thematisiert die „innere“ Form der sozio-
kulturellen Dimension das Handeln im eigenen Betrieb und fragt z.B. nach den beruflichen und 
arbeitsrechtlichen Konsequenzen für die eignen Mitarbeiter. 

Die gesundheitliche Dimension wird z.B. in ganzheitlichen tourismuspolitischen Ansätzen als 
separater Bereich hervorgehoben (z.B. FREYER 2006, 382f.), aber auch in Nachhaltigkeitskonzepten 
der Ernährungsproduktion, die als Teil der Tourismuswirtschaft betrachtet wird (z.B. 
WILHELM/KOEBER/KUSTERMANN 2006, 198). Hier geht es in erster Linie um die unmittelbaren 
gesundheitlichen Folgen des Tourismushandelns auf den Menschen, wie sie z.B. über den Konsum 
von Lebensmitteln hervorgerufen werden. Inwieweit sich bestimmte Dimensionen überschneiden, 
kann und soll an dieser Stelle nicht geklärt werden. Es geht einzig darum zu zeigen, dass 
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branchenspezifische Dimensionierungen, die über die traditionellen Grundlagen hinausreichen, üblich 
und beachtenswert sind. Darüber hinaus lässt sich über den Stand der fachwissenschaftlichen 
Forschung mit Bezug auf Nachhaltigkeit die Aussage treffen, es handelt sich um ein recht junges 
Forschungsgebiet, das seit ca. 10 Jahren im Findungsprozess ist und mittlerweile eigenständige 
Konturen im allgemein-politischen Nachhaltigkeitsdiskurs annimmt. Als besonderes Problem erweist 
sich sein Querschnittscharakter, weil auch in den Tourismusunterbereichen, wie z.B. die 
Lebensmittelzulieferbetriebe und damit zusammenhängend auch die Lebensmittelproduktion, eine 
eigene Diskussion über Nachhaltigkeit vorzufinden ist, die aus ihrem Gegenstand mitunter andere 
Ableitungen und Kriterien vornimmt. Dies ist insbesondere für die Aufarbeitung in 
bildungstheoretischen und ordnungspolitischen Kontexten von beruflicher Bildungsarbeit wichtig, 
zumal in der Entwicklung von z.B. geeigneten didaktischen Instrumentarien branchenspezifische 
Merkmale zu beachten sind. 

In der fachwissenschaftlichen Bewertung des Tourismus mit Blick auf eine nachhaltige Entwicklung 
besteht angesichts der genannten Problemfelder große Uneinigkeit. So stehen sich konträr folgende 
Positionen gegenüber:  

- der Tourismus ist weder ein Heilsbringer noch ein Verelendungsfaktor und trägt zu 
einem Großteil zu steigender Lebensqualität für alle bei, 

- der Tourismus besitzt nur für einen geringen Teil der Weltbevölkerung einen 
unmittelbaren Nutzen, führt aber in seiner jetzigen, überwiegend nicht nachhaltigen 
Form, global betrachtet, zu einer sinkenden Lebensqualität. 

Die eher pragmatische Haltung wird z.B. vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik (DIE), aber 
auch von Experten wie z.B. dem bekannten Freizeitforscher OPASCHOWSKI vertreten. So bewertet 
OPASCHOWSKI die vorliegende Tourismuskritik als völlig überzogen, nicht sachkundig und ideologisch, 
zumal sie „auf einer Vielzahl von Annahmen, Vermutungen und mangelhaftem Grundwissen“ beruhe 
(OPASCHOWSKI 2002, 134).  

Demgegenüber kommen andere Forschungseinrichtungen und Untersuchungen zu dem Ergebnis, 
dass der Tourismus unmittelbar durch den mit ihm verbundenen Verkehr und den Klimaemissionen 
zur Erderwärmung beiträgt, global viel zu intensiv die Ressourcen verbraucht, durch 
Flächenversiegelung die Biodiversität einschränkt, durch Wasserverbrauch Trinkwasserdefizite in den 
Entwicklungsländern hervorruft u.v.m. Diese Folgen werden z.B. vom UBA in Studien ausführlich 
dargestellt und von anderen Forschungsinstituten, wie z.B. dem österreichischem ‚respect’, bestätigt 
(vgl. UBA 2002; BAUMGARTNER 2007). Auch das BMZ verweist auf die Notwendigkeit eines 
nachhaltigen Tourismus, der einen großen Beitrag zur Erhaltung der gesamten Lebensqualität auf der 
Welt leisten könne (BMZ 2002).  

Dass auch die Tourismuswirtschaft eine nachhaltige Entwicklung gleichsam aus Eigeninteresse sieht, 
zeigt die Umwelterklärung von 1997. Darin heißt es: „Der Tourismus muss langfristig sowohl 
ökologisch, als auch ökonomisch tragfähig, sowie ethisch und sozial verträglich sein. Die Bewahrung 
lebenserhaltender ökologischer Prozesse und Naturkreisläufe, die Erhaltung der Artenvielfalt und die 
schonende Nutzung der natürlichen Ressourcen sind damit ebenso Ziele wie die Achtung und 
Bewahrung traditioneller Lebensweisen und kultureller Identitäten der Bevölkerung überall auf der 
Welt“ (BTW 1997, 1). Diese Zielsetzung wird jedoch vom UBA als Lippenbekenntnis angesehen, da 
sich trotz dieses Bekenntnises „das tradierte Marktverhalten der Tourismuswirtschaft bislang wenig mit 
nachhaltiger Entwicklung gemein hat“ (UBA 2002, 241). Damit bezeichnet das UBA das Verhalten des 
Großteils der deutschen Tourismuswirtschaft als unseriös, zumal nachhaltige Entwicklungsziele eher 
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plakativen als ernstzunehmenden Charakter besäßen.  

 

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten: 

Obwohl für den Tourismus eine intakte Umwelt essentiell ist, kann er selbst zu seiner Zerstörung 
beitragen. Aus fachwissenschaftlicher Perspektive besteht jedoch Uneinigkeit, in welchem Umfang 
dies geschieht, da der Tourismus auch positive Auswirkungen, wie z.B. kultureller Austausch oder 
Wiederherstellung natürlicher Lebengrundlagen, besitzt. Allerdings steht seit Anfang 2000 eine Reihe 
von Untersuchungsergebnissen zur Verfügung (insbesondere aus Deutschland und der Schweiz), die 
auf eine Vielzahl negativer Effekte durch den Tourismus verweisen. Aus diesem Grund wird 
grundsätzlicher Handlungsbedarf in Richtung nachhaltiger Tourismus gesehen, der jedoch am Markt 
nur eine Nischenposition einnimmt. Unbestritten ist, dass mit dem Tourismus Spannungsverhältnisse 
verbunden sind, die seinen eigentlichen Charakter ausmachen. So ist er einerseits am Aufbau von 
Arbeitsplätzen, an der Verbesserung der Infrastruktur, als wichtige Finanzquelle und an der Mitwirkung 
der Etablierung demokratischer Strukturen sowie des kulturellen Austausches usw. beteiligt, 
andererseits aber gleichzeitig auch für Umweltzerstörung, Lärmbelastung, kulturellen Hegemonität 
und Verringerung der Ressourcen usw. verantwortlich. Bilanzierungen nach globalen oder lokalen 
Umweltschäden, Verbraucherkosten oder Beschäftigungsverhältnissen ist nur eingeschränkt möglich, 
da es sich um einen Querschnittsbereich handelt, der nicht in alle Einzelheiten separierbar ist. Davon 
abgesehen existiert mittlerweile eine Reihe an Bewertungskriterien und Indikatorensystemen, die eine 
Bestimmung von nachhaltigem Tourismus erlauben und so ihren Weiterentwicklungsprozess am 
Markt regulieren und fördern können. Aus den unterschiedlichen Bewertungssystemen erweitert sich 
der Blick auf die dem traditionellen Nachhaltigkeitsdreieck zugrundeliegenden Dimensionen um die 
Aspekte ‚Institution’ und ‚Gesundheit’.  

 

2 Entscheidungskriterien für die Hotellerie (Realanalyse)  
 

Weil Tourismus selbst keine Branche im üblichen Sinne ist und einen Querschnittsbereich umfasst, ist 
für die Realanalyse eine Fokussierung auf eine der enthaltenen Tourismusbranchen notwendig. Die 
Entscheidung für die Hotellerie beruht auf ihrer zentralen Bedeutung innerhalb des 
Tourismusbereiches. So sind folgende Aspekte besonders hervorzuheben: 

* Hotels sind für den Tourismus essentiell 

Ohne Hotels wäre Tourismus in der derzeitigen Form nicht möglich. Reisende sind auf eine 
Beherbergungsstätte angewiesen, von denen die Hotels die größte Gruppe i.S. der Bettenkapazität 
darstellt (vgl. UBA 2002b, 255).   

* Hotels stehen im unmittelbaren Wirkungszusammenhang  

Hotels können in vielerlei Hinsicht eine nachhaltige Entwicklung unterstützen oder auch blockieren. 
Sie stehen z.B. durch ihren Wasser-, Energie- und auch Infrastrukturbedarf, aber auch hinsichtlich des 
Abfallaufkommens und der Lärmbelastung im unmittelbaren Wirkungszusammenhang mit 
Nachhaltigkeitsfaktoren, auf die sie durch ihre Arbeit Einfluss nehmen. Hierzu gehören aber auch die 
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Ermöglichung von kulturellen Begegnungen, der Aufbau von Arbeitsplätzen und das Hervorrufen von 
Prosperität.  

* Hotels sind wichtiger Arbeitgeber 

Hotels gehören generell zu den wichtigsten Wirtschaftsbranchen Deutschlands. So arbeiteten 2006 im 
Beherbergungsgewerbe rund 295.000 Beschäftigte. Auch hinsichtlich der Ausbildungsleistung gehört 
die Hotellerie zu den wichtigsten Anbietern: 45.833 Auszubildende im Beherbergungsgewerbe 200611. 
Die Anzahl der Übernachtungen nahm zwischen 1984 und 2005 um 58% zu, wobei sich die Anzahl 
der Hotels mehr als verdreifacht hat (von 1.068 im Jahr 1985 auf 3.740 im Jahr 2006) (DEHOGA 2006, 
31f.).     

* Hotels stehen in globalen Prozessen 

Ein wichtiges Merkmal der Hotellerie besteht im hohen Wettbewerbsdruck, der durch die Vielzahl der 
Anbieter auftritt. Als jüngste Marktentwicklung identifiziert der DEHOGA das immer stärkere Auftreten 
internationaler Hotelketten, deren Management nicht immer in Deutschland liegt, wobei ihre Präsenz 
mittlerweile erhebliche an Bedeutung für den einheimischen Hotelmarkt gewonnen hat (DEHOGA 2006, 
32). Durch die weltweite Öffnung der Märkte haben sich so Entwicklungspotenziale ergeben, die es 
wenigen großen Kettenhotels erlaubt, als „global player“ aufzutreten und ihre Standards 
durchzusetzen bzw. zu etablieren. Dies führt einerseits zu einem erheblichen 
Verdrängungswettbewerb – auch und gerade für kleinere Betriebe mit Nachhaltigkeitskonzept –, kann 
aber andererseits auch als Chance gesehen werden, über derartige Strukturen z.B. ökologische 
Aspekte in einem großen Umfang zu realisieren.  

* Hotels bieten Raum für interkulturelle Begegnungen 

Hotels sind allein durch ihr Auftreten ein Ort der kulturellen Begegnung, zumal es ihr Ziel ist, Gäste 
und das sind i.d.R. Reisende zu beherbergen. Hierdurch ist ein Großteil gezwungen, bei ihren 
Mitarbeitern interkulturelle Kompetenzen auszubilden. Nicht selten ist daher auch die Bereitschaft, 
ausländische Fachkräften und Auszubildende einzustellen, auch um auf ihre sprachlichen Fähigkeiten 
zurückgreifen zu können.  

* Hotels nutzenHotelverbände als politische Ansprechpartner 

Eine große Anzahl der Hotelbetriebe in Deutschland ist in Verbänden organisiert, um eigene 
Interessen auch politisch bzw. öffentlichwirksam zu vertreten (z.B. im DEHOGA). Hierdurch besteht für 
eine nachhaltige Entwicklung die Möglichkeit, sich gezielt an Ansprechpartner wenden zu können, um 
Handlungsziele zu fördern.   

* Hotels stehen im Spannungsverhältnis 

Hotels sind Dienstleister und auf Gäste angewiesen. Ihr Engagement, z.B. im Hinblick auf eine 
nachhaltige Entwicklung, steht im Spannungsverhältnis zu den Wünschen der Gäste, da sich diese 
zumeist entweder im Urlaub oder auf Dienstreise befinden und dementsprechend hohe, nicht immer 
umweltgerechte Erwartungen an den Service des Hotels stellen. So kommt auch FREYER in seiner 
Untersuchung über das Umweltbewusstsein von Touristen zu dem Ergebnis, „dass die Touristen zwar 
durchaus für das Thema Umwelt sensibilisiert sind, in der Praxis jedoch bis jetzt nur wenig 
Umweltverhalten auf Reisen festzustellen ist“ (FREYER 2006, 504). Hieraus begründet sich ein 

                                                 
11 Vgl. DEHOGA: http://www.dehoga-bundesverband.de/home/daten_fakten_trends_0_921.html (Stand 2007). 
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gewissermaßen natürliches Spannungsverhältnis zwischen Hotelunternehmen als Anbieter und 
Touristen als Nachfrager – ein Spannungsverhältnis, das für Hotelbetreiber durchaus problematisch 
sein kann, wenn die Gästeerwartung nicht den eigenen Anliegen entspricht.  

 

3 Hotelgewerbe und nachhaltige Entwicklung 
 

3.1 Wirtschaftliche Eckdaten, Umweltbelastungen und branchenspezifische 
Kontexte der Hotellerie 

 

Wirtschaftliche Eckdaten der Hotellerie: 

Die wirtschaftliche Situation der Hotellerie in Deutschland wird vom DEHOGA positiv beurteilt. So stieg 
die Auslastung im ersten Halbjahr 2006 um 2,7%, wobei der Umsatz um nominal 3,8% und real um 
2,6% wuchs (DEHOGA 2006, 30). Als Wirtschaftsbranche ist die Beherbergungsbranche mit einem 
Jahresumsatz von 19,6 Milliarden Euro ein Schwergewicht der deutschen Wirtschaft. Hinsichtlich der 
Übernachtungszahlen ergibt sich ein Aufschwung, zumal zwischen 1984 und 2005  ihr Anteil um 58% 
zunahm und sich die Anzahl der Hotels mehr als verdreifacht hat (von 1.068 im Jahr 1985 auf 3.740 
im Jahr 2006) (DEHOGA 2006, 31f.). Legt man allerdings die Umsatzsteigerungen der 
Einzelunternehmen zugrunde, so ergibt sich ein anderes Bild. Nach Angaben der vom DEHOGA in 
Auftrag gegebenen Studie zur Situation des Hotelmarktes in Deutschland, hat sich „der Ende der 90er 
Jahre beginnende Aufschwung in der Hotellerie im Jahr 2001 drastisch umgekehrt. Nur noch 50% der 
Betriebe (2000: über 80%) konnten ihre Umsätze steigern – ein Wert, der wieder auf dem Niveau von 
1997 lag. 30% der Betriebe berichten von einer Stagnation, knapp 20% (2000: 4%) gar von 
Umsatzrückgängen. Das Jahr 2002 gilt als das Jahr der Talsohle. Nur noch wenig mehr als 30% der 
deutschen Hotelbetriebe meldeten ein Umsatzplus gegenüber 2001, rund 50% der Betriebe hatten ein 
Umsatzminus zu berichten“ (HANK-HAASE/ u.a. 2005, 28).   

Die Empfindlichkeit der Hotelbranche gegenüber globalen Prozessen zeigt sich durch den 
konjunkturellen Einbruch nach dem 11. September 2001 und dem Irak-Krieg 2003. So konnten nach 
Angaben des DEHOGA 2003 lediglich 35% der Betriebe ein Plus erzielen, wogegen 50% der Betriebe 
einen Umsatzrückgang registrieren mussten. Es ist aber gleichfalls festzuhalten, dass diese 
Abhängigkeit von politischen Entwicklungen kurzfristigen Charakter haben, zumal sich die 
Hotelbranche insgesamt und beflügelt durch die Fußball WM im eigenen Land über einen längeren 
Zeitraum betrachtet, in einem konjunkturellen Aufwärtstrend befindet. So hat sich hinsichtlich des 
Nachfrageverhaltens, gemessen an den Übernachtungszahlen, im Zeitraum zwischen 1995 und 2005 
im Ergebnis ein Aufwärtstrend ergeben (Steigerungsrate: 24%). 

 

 

 

 

 

 - 47 -



Abbildung 12: Entwicklung der Übernachtungen in klassischen Beherbergungsbetrieben von 
1995 bis 2004 nach Betriebsarten (absolut und in Indexwerten) 

 

 

 

 

 

Quelle: HANK-HAASE/ u.a. 2005, 16. 

 
Ein anderes Indiz für die nur vorübergehenden wirtschaftlichen Einbrüche zeigt die Dehoga-
Konjunkturumfrage aus dem Jahr 2006/2007. Hiernach verzeichnen „44,1% der befragten Hoteliers 
höhere Umsätze im Vergleich zum Winterhalbjahr 2005/06 (29,2%). 28,8% vermelden einen 
Umsatzrückgang (Vorjahr 43,3%). Die Erträge konnten von 27,2% der Betriebe gesteigert werden, 
während 39,5% Ertragseinbußen zu beklagen hatten. Dies sind die bisher besten Werte für die 
Hotellerie seit der Konjunkturumfrage im Winter 1999“ (DEHOGA 2007, 4). Auffällig ist zudem, dass 
überdurchschnittlich positiv gerade die Kettenhotels abschneiden, von denen mehr als 60% von 
gestiegenen Umsätzen berichten.  

Mit dem Aufkommen der großen Kettenhotels zeichnet sich jedoch gleichzeitig ein allgemeiner 
Verdrängungswettbewerb ab, zumal diese zumeist international auftretenden Großkonzerne mit ihrem 
hohen Bettenpotenzial und im Vergleich niedrigeren Betriebskosten insbesondere kleinere 
mittelständische Betriebe vom Markt verdrängen. Dies zeigt sich z.B. in der jüngeren 
Entwicklungsgeschichte der deutschen Hotellerie, die bei einer relativ konstanten Anzahl an 
Hotelbetrieben dennoch ihre Bettenzahl steigern konnte – ein Effekt, der auf eine Zunahme großer 
Hotelketten mit mehr als 120 Betten zurückzuführen ist. 

Abbildung 12: Entwicklung der Hotellerie nach Anzahl der Betriebe und Betten  

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: HANK-HAASE/ u.a. 2005, 10. 

Der jüngste Konjunkturbericht des DEHOGA verdeutlicht diese Entwicklung: 

„Zählte man im Jahr 1985 noch 41 Hotelgesellschaften und -gruppen in Deutschland, so hat sich 
deren Zahl bis zum Jahr 2006 auf 121 nahezu verdreifacht. Zudem drängen immer mehr 
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internationale Hotelgesellschaften auf den deutschen Markt. Mittlerweile hat sich die Markenhotellerie 
einen umsatzbezogenen Marktanteil von 53,6% und einen Zimmeranteil von 38,6% erobert. 
Gleichzeitig nimmt die Polarisierung zwischen Luxus- und Budgetanbietern weiter zu und die 
Fokussierung auf spezielle Zielgruppen mit ihren spezifischen Wünschen und Bedürfnissen wird 
immer wichtiger. Die Positionierung als z.B. „Wellnesshotel“, „Designhotel“ oder „Boardinghouse“ 
schafft so eine klare Abgrenzung zu den Mitbewerbern“ (DEHOGA 2007, 7). Davon abgesehen ist die 
Hotellerie in Deutschland noch immer stark mittelständisch geprägt – eine Situation, die auch 
hinsichtlich einer Verwirklichung nachhaltiger Entwicklungsziele zu beachten ist.  

 

Umweltbelastungen und branchenspezifische Kontexte der Hotellerie: 

In welchem Umfang die Hotellerie zur Belastung der Umwelt beiträgt, kann nicht durch gesichertes 
Datenmaterial aufgezeigt werden. Entsprechende Studien liegen derzeit noch nicht vor oder basieren 
auf Kennzahlen, die älter als 8 Jahre sind (z.B. der Hotelbetriebsvergleich von 1999/ MASCHKE 2001). 
Allerdings lässt sich eine Vielzahl kleinerer oder flankierender Untersuchungen aus dem 
Tourismusbereich aufführen, welche auf die Folgen des Handelns im Hotelgewerbe Bezug nehmen. 
Hierzu gehört z.B. die 2002 erschienende Untersuchung des UBA, Umwelt und Tourismus, die auf 
folgende Eckpunkte eingeht: 

1. Energieverbrauch und Treibhauseffekt    

Im Jahr 1999 betrug in Deutschland im Zusammenhang mit privaten Übernachtungsreisen der 
Ausstoß von Treibhausgasen (berechnet als CO2 Äquivalente) 15,6 Mio. Tonnen (entspricht 1,6% der 
Gesamttreibhausgase Deutschlands/ 982,4 Mio. Tonnen; 1999). Allerdings weist das UBA darauf hin, 
„dass einzelne Hotels je nach Auslastung und Ausstattung auch deutlich höhere 
Endenergieverbräuche und damit Treibhausgasemissionen aufweisen“ (UBA 2002, 20).  

2. Biodiversität und Flächenverbrauch   

Der Verlust an Artenvielfalt und Ökosystemen ist nach Angaben des UBA auch auf das Hotelgewerbe 
zurückzuführen. Dies gilt aber nicht nur für den Verbrauch von Flächen (Hotelneubauten), sondern 
auch die den Tourismus begleitenden Folgeeffekte, wie z.B. der Ausbau von Sportgelegenheiten. Für 
die Hotellerie besteht nach Angaben des UBA ein Flächenbedarf von absolut 7.152ha (UBA 2002, 
29). 

3.  Abfallaufkommen  

Das Abfallaufkommen wird vom UBA nicht nur als Umweltproblem benannt, sondern auch als 
logistisches und ökonomisches. Dies hängt damit zusammen, dass gerade in Tourismusdestinationen 
in typischen Urlaubszeiten die Kommunen vor erhebliche Probleme gestellt werden, die sie 
passgenau zu lösen haben. Hinsichtlich des täglichen Restmüllaufkommens beziffert das UBA die 
Menge bei 1,1 bis 2,5 Liter pro Übernachtungsgast im gesamten Beherbergungswesen. Aber auch 
hier sind Folgewirkungen einzubeziehen, die z.B. durch Restaurantbesuche, Teilnahme an 
Freizeitaktivitäten und Reisevorbereitungen entstehen. 

4. Wasserverbrauch und Gewässerbelastung 

1997 wurde ein Wasserverbrauch der deutschen Hotellerie zwischen 92 Liter und 180 Liter pro 
Übernachtungsgast berechnet (Durchschnitt: 138 Liter/täglich) (UBA 2002, 34). Hinsichtlich der 
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Gewässerbelastung liegen keine verlässlichen Zahlen vor. Als besonderes Problem wird die 
Abwasserentsorgung von Hotels gesehen, die aufgrund einer abgeschiedenen Lage nicht an 
kommunaleEntsorgungseinrichtungen angeschlossen sind. Auch hier sind wieder Folgewirkungen 
durch den Hotelgast zu berücksichtigen, die kaum statistisch errechnet werden können. 

5. Lärmbelastung    

Lärmquellen können durch Hotels z.B. in Form von hoteleigenen Diskotheken und gastronomischen 
Betrieben entstehen. Den größten Anteil besitzt jedoch der An- und Abreiseverkehr durch die 
Hotelgäste, der zu erheblichen Beeinträchtigungen der einheimischen Bevölkerung führen kann.  

Eine weitere Untersuchung zu den Umweltauswirkungen durch das Hotelgewerbe ist im Rahmen einer 
europäischen Studie 2006 von ECOTRANS erstellt worden, die im Wesentlichen die Ergebnisse der 
UBA Untersuchung bestätigt. Allerdings ist diese Studie in Teilbereichen präziser, zumal explizit 
darauf verwiesen wird, dass auch die Küchendienstleistungen berücksichtigt werden müssen und sich 
hierdurch z.B. der Verbrauch an Energie und Wasser pro Übernachtungsgast erhöht (ECOTRANS 2006, 
12f.). Es bleibt festzuhalten, dass die Umweltbelastungen durch die Hotellerie sehr vielfältig sind, 
zumal nicht allein der Hotelbetrieb als solches im Fokus steht, sondern die mit ihm verbundenen 
Gesamtfolgen.  

Kontextbedingungen Hotel 

    direkte Umweltfaktoren:  Hotelenergie, Hotelabwasser,  
        Hotelfläche usw.   

    indirekte Umweltfaktoren: Gästeverhalten außerhalb des  
        Hotelbetriebes usw. 

    interne soziokulturelle  Arbeitszeiten, Lohn, Klima usw. 
    Faktoren:   

    externe soziokulturelle  Personalrekrutierung vor Ort,  
    Faktoren:   Einkauf regionaler Produkte usw. 

 
    interne ökonomische   Betriebswirtschaft, Effizienz usw.
    Faktoren: 

    externe ökonomische   Förderung regionaler Strukturen, 
    Faktoren:   globaler Wettbewerb usw. 
    

 

3.2 Beschäftigungsstrukturen und –ebenen 
Die Hotelbranche beschäftigt nicht nur eine Vielzahl an Personen, sie ist zudem dadurch 
gekennzeichnet, dass sehr unterschiedliche Berufsbilder und Tätigkeiten vertreten sind. Traditionell 
bestehen strenge hierarchische Strukturen, die von der Hoteldirektion über die verschiedenen 
Abteilungsleitungen bis auf die Ebene von Hilfskräften und das i. d. R. über Fremdfirmen beschäftige 
Reinigungspersonal reicht. Mit dem Aufkommen von großen Kettenunternehmen hat sich zudem eine 
auswärtige Managementstruktur etabliert, die über externe Leitungssitzungen u. ä. Einfluss auf das 
Hotelgeschehen nimmt und zudem die Befugnisse der Hoteldirektion einschränken kann. Diese 
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Hierarchien werden zwar von nachhaltigkeitsorientierten Betrieben nicht völlig durchbrochen, doch 
weisen die vorliegenden Nachhaltigkeitsberichte auf eine verstärkte Mitarbeiterbeteiligung hin. 

Insgesamt arbeiteten 2005 rund 363.621 Personen im Beherbergungsgewerbe, worunter Hotellerie, 
Jugendherbergen und Hütten, Campingplätze, Beherbergungsgewerbe ang. und sonstiges 
Beherbergungsgewerbe zusammengefasst werden. Allein im Hotelgewerbe arbeiteten davon 329.928 
Personen in insgesamt 31.457 Hotels. Auffällig ist die hohe Anzahl an Teilzeitbeschäftigten, die 2005 
mit 112.689 rund 1/3 der Beschäftigtenzahl ausmachte12. 

Abbildung 16: Kennziffern des Beherbergungsgewerbes 2005 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: STATISTISCHES BUNDESAMT 2007, 21. 

Ausgebildet wird in der Hotellerie auf sehr verschiedenen Gebieten. Hierzu zählen folgende 
Kernberufe: 

Abbildung 17: Ausbildungsberufe im Gastgewerbe (Stand 2006) 

 

 

 

 

 

Quelle: DEHOGA 2007, 12. 

Mit Ausnahme des Berufsbildes der Fachkraft für die Systemgastronomie werden alle genannten 
Berufe allein in der Hotellerie als Ausbildungsberufe angeboten. Die Tatsache, dass es sich bei der 

                                                 
12 Die hier angegebenen Zahlen des Statistischen Bundesamtes liegen über den Angaben des DEHOGA ab. Eine Klärung kann 
an dieser Stelle nicht erfolgen, da die Datengrundsätze des DEHOGA nicht bekannt sind (vgl. STATISTISCHES BUNDESAMT 2007, 21. 
mit DEHOGA 2006, 1). 
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Hotellerie um eine wirtschaftliche Wachstumsbranche handelt, begründet die positive Entwicklung bei 
den Auszubildendenzahlen. So konnte diese Branche im Unterschied zu anderen stark nachgefragten 
Ausbildungsberufen als eine der wenigen ihre Auszubildendenzahlen in den letzten Jahren steigern. 
So stieg im Zeitraum zwischen 2004 und 2006 die Anzahl der neu abgeschlossenen 
Ausbildungsverträge in den Berufsbildern  

• Hotelfachmann/-fachfrau von 12.813 auf 13.075,  

• Koch/ Köchin von 17.540 auf 18.395, 

• Restaurantfachmann/-fachfrau von 7.147 auf 7.358. 

 (BMBF 2007, 505).  

In diesem Zusammenhang muss allerdings kritisch hinzugefügt werden, dass die vom DEHOGA 
angegebenen Steigerungsraten der Ausbildungszahlen mit Skepsis zu beurteilen sind. So wird von 
unterschiedlicher Seite auf die für die Hotellerie mittlerweile charakteristische geringe 
Übernahmequote nach Beendigung der Ausbildung verwiesen – eine Situation, die eine andere 
Sichtweise auf die vordergründig positive Entwicklung bei den Ausbildungszahlen zulässt: eine 
bewusst angelegte Strategie zur Reduzierung der Personalkosten (vgl. hierzu: 
BEICHT/WALDEN/HERGET, 2004). Vor diesem Hintergrund wird zukünftig zu beachten sein, inwieweit 
mit der Dimension der sozialen Nachhaltigkeit auch die Eröffnung tatsächlicher beruflicher 
Perspektiven verbunden wird.  

Des Weiteren ist zu beachten, dass es sich bei den formalen Qualifikationsanforderungen im 
Hotelgewerbe um sehr unterschiedliche Berufsbilder handelt. Im Allgemeinen werden z.B. bei 
Bewerberinnen und Bewerbern, die als Hotelfachfrauen und -männer arbeiten wollen, sehr gute 
Sprachkenntnisse und ein sehr hohes Allgemeinwissen vorausgesetzt. Dies verlangt mindestens die 
Mittlere Reife, i. d. R. aber den Fachhochschulabschluss oder das Abitur. Im Unterschied hierzu 
werden im Kochberuf geringe formale Qualifikationsanforderungen gestellt – i.d.R. langt hier der 
Hauptschulabschluss. 
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Abbildung 18: Ausbildungsberufe nach Besetzung und Qualifikation (2005) 

 Hauptschulabschluss 

 

 
Köche 

 

 

 

 

Studienberechtigung 
 

 

 

 

Hotelfachfrau/-mann  

 
Quelle: BMBF 2007, 421. 

Für Hotelbetriebe, die ihr Angebot bewusst nach ökologischen Kriterien ausrichten, ist entscheidend, 
Personal zu rekrutieren, die über ein entsprechendes Fachwissen verfügen. Weil es aber keine 
gesonderte Ausbildung, z.B. zum „Bio-Koch“ gibt und das deutsche Berufsbildungssystem keine 
entsprechenden modularen Strukturen zur Verfügung stellt, müssen derzeit diese Unternehmen 
entweder spezielle betriebliche Ausbildungssegmente anbieten oder ihre Mitarbeiter durch 
Fortbildungsangebote gesondert schulen. Dies gilt auch für Hotels, deren Ausrichtung auf 
Interkulturalität zielt, zumal hier spezielle Kenntnisse, wie internationale Küche, Mehrsprachigkeit und 
Wissen über bestimmte Sitten und Gebräuche vorausgesetzt werden.  

 

3.3 Geschäftsfelder, Aufgabenbereiche und Aufgabenwandel mit Blick auf 
nachhaltige Entwicklung 

Die Hotellerie ist ein Dienstleistungssektor, dessen Aufgabenbereiche und Geschäftsfelder 
entsprechend breit gefächert sind und auch an den Gästeerwartungen angepasst werden. Zur 
Aufgabe des Hotelgewerbes gehört es, Beherbergungsmöglichkeiten anzubieten, wobei ihre Form 
(Angebotsstruktur, Preissegment usw.) vom Hoteltyp und Hotelstandort abhängt. Fragen einer 
nachhaltigen Entwicklung gehörten bislang nicht zum obligatorischen Aufgabenspektrum der 
konventionellen Hotellerie. Hierfür besitzt das Geschäftsfeld nachhaltiger Tourismus, Ökologie oder 
Klimaschutz eine noch immer viel zu geringe Bedeutung, weshalb sich Veränderungen auf diesem 
Gebiet i. d. R. nur Nischen der Branche erreichen (vgl. Punkt 3.6). 

Die größten Veränderungen in der Hotellerie hat es nach Angaben der DEUTSCHEN ZENTRALE FÜR 
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TOURISMUS durch das verstärkte Auftreten großer Kettenhotelunternehmen gegeben, die anders als 
die zumeist mittelständisch und als Familienhotel organisierte deutsche Hotellerie mit ihren 
Managementstrukturen und ihr internationales Auftreten durch ihre globale Ausrichtung den Markt 
beleben und mitunter auch neue Standards (auch für die Ausbildung) setzen.  

Abbildung 20: Europäische Hotelkapazitäten und Kettenhotels im Vergleich 2003 

 

Hotels in Deutschland 

Quelle: DZT 2004, 7. 

Als wichtige Aufgabenfelder werden derzeit folgende Gebiete benannt: 

• Neue Zielgruppen. Insbesondere ältere Gäste bestimmen die Nachfrage. 
• Barrierefreies Reisen. 
• Weniger Pauschalreisen, mehr Individualreisen (Nischenfelder eröffnen sich). 
• Mehr Singles, weniger Familienreisen. 
• Mehr ökologisches Bewusstsein. Anforderungen an eine saubere Umwelt. 
• Ethische und soziale Werte werden wichtiger. 
• Tendenz zu Kurzurlauben. 
• Technologieanspruch vergrößert sich (Internet, PC Servicedienste im Hotel usw.). 
• Bedeutung von Tourist- und Booking-Information. 
• Erhöhung des Wettbewerbsdrucks: Mehr Leistung für weniger Geld. 
• Polarisierung der Nachfrage nach Billig- und Luxusangeboten. 
• Steigerung der Reisebegleitkosten durch ökologische Schäden. 
• Anstieg der Verkehrsbelastung. 
• Auswirkungen politischer Unsicherheiten. 
• Attraktivitätssteigerung des Urlaubs in Europa. 

 

Dass diese Aufgabengebiete nicht konfliktfrei sind, macht eine vereinfachte Gegenüberstellung 
deutlich: 

Mehr ökologisches Bewusstsein Nachfrage nach Billig- und Luxusangeboten 

Tendenz zu Kurzurlauben 

Mehr Verkehrschaos 

 
Technologieanspruch vergrößert sich  

Mehr Singles, weniger Familienreisen 

Ethische und soziale Werte werden wichtiger Steigerung der Leistungsanforderung 

Erhöhung des Wettbewerbsdrucks 

Geringe Entlohnung 
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Besonders beachtenswert ist dabei das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage, wonach das 
allgemeine Umweltbewusstsein in Deutschland von Platz 4 im Jahr 2000 auf Platz 2 im Jahr 2004 
gestiegen ist (BMU 2006, 14). Gleichzeitig steigen jedoch die Zahlen der Kurzurlauber, der Billigreisen 
und der Flugreisen – ein Widerspruch zwischen Bewusstsein und Handeln, der charakteristisch für die 
Tourismusbranche ist und auf den sich die Hoteliers einstellen müssen.  

Abbildung 21: Die wichtigsten Probleme in Deutschland. Ergebnis einer repräsentativen 
Umfrage aus dem Jahr 2004. 

 
Ausgangsfrage: Was glauben Sie, ist das wichtigste Problem, dem sich unser land heute gegenübersieht?  
 Quelle: BMU 2006, 14. 

 

3.4 Qualifizierungsstrategien 
Die Ausbildungsprofile in der Tourismusbranche sind angesichts des breiten 
Beschäftigungsspektrums sehr heterogen. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) 
benennt in diesem Zusammenhang allein 14 verschiedene Ausbildungsprofile: 

 

 Ausbildungsberuf im Tourismusbereich Ausbildungsdauer 
Kaufmann/-frau für Tourismus und Freizeit 
Reiseverkehrskaufmann/-frau 
Sport- und Fitnesskaufmann/-frau 
Veranstaltungskaufmann/-frau 
Koch/Köchin 
Fachkraft im Gastgewerbe 
Fachmann/-frau für Systemgastronomie 
Restaurantfachmann/-frau 
Hotelkaufmann/-frau 
Hotelfachmann/-frau 
Kaufmann/-frau für Verkehrsservice 
Kaufmann/-frau im Eisenbahn und Straßenverkehr 
Kaufmann/-frau im Luftverkehr 
Servicekaufmann/-frau im Luftverkehr 
Schifffahrtskaufmann/-frau 

3 Jahre 
3 Jahre 
3 Jahre 
3 Jahre 
3 Jahre 
2 Jahre 
3 Jahre 
3 Jahre 
3 Jahre 
3 Jahre 
3 Jahre 
3 Jahre 
3 Jahre 
3 Jahre 
3 Jahre 

 Quelle: DIHK 2007 
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In der Hotellerie existieren im Wesentlichen fünf Berufsbilder, in denen ausgebildet wird: 

• Hotelfachmann/-frau  (KMK 1997a) 

• Hotelkaufmann/-frau  (KMK 1997a) 

• Koch/Köchin   (KMK 1997b) 

• Restaurantfachmann/-frau (KMK 1997a) 

• Fachkraft im Gastgewerbe (KMK 1997a) 

Es ist aber durchaus üblich, in bestimmten, zumeist gehoberen Hotels auch weitere gastronomische 
Berufe auszubilden, wie z.B.: 

• Konditor/Konditorin   (KMK 2003) 

• Hauswirtschaftler/in  (KMK 1999) 

Für alle genannten Berufe gelten die von der KMK veröffentlichten Rahmenlehrpläne. Diese sind 
jeweils in fünf Abschnitte untergliedert: a) Aufgabe der Berufsschule und allgemeine Vorbemerkung b) 
Didaktische Grundsätze c) Bildungsauftrag der Berufsschule d) berufsbezogene Vorbemerkungen e) 
Lernfelder.  

Aus Sicht von Nachhaltigkeit im Kontext von Globalität und Interkulturalität ist es aufschlussreich, 
inwieweit überhaupt in den Qualifizierungsstrategien, hier am Beispiel der Lehrpläne, diese Aspekte 
integriert sind (vgl. dazu MEYER/TOEPFER 2004, 39ff.). Dabei ist zunächst zwischen den 
Vorbemerkungen und den Ausführungen, wie sie die Lernfelder umfassen, explizit zu unterscheiden. 
So handelt es sich bei den allgemeinen Vorbemerkungen um generelle Aussagen, die Bestandteil 
aller Lehrpläne sind, wogegen die Lernfelder die Konkretheit des jeweiligen Berufsbildes 
widerspiegeln. Diesbezüglich lassen sich gravierende Unterschiede erkennen: 

A) Die Berücksichtigung von Nachhaltigkeit in den allgemeinen Vorbemerkungen.  

In den grundsätzlichen Bestimmungen der Vorbemerkungen zur Aufgabe der Berufsschule findet sich 
eine Reihe von Aspekten, die sich mit dem Nachhaltigkeitsgedanken durchaus verbinden lassen. So 
heißt es beispielsweise zur Aufgabe der Berufsschule: 

„Die Berufsschule hat eine berufliche Grund- und Fachbildung zum Ziel und erweitert die vorher 
erworbene allgemeine Bildung. Damit will sie zur Erfüllung der Aufgaben im Beruf sowie zur 
Mitgestaltung der Arbeitswelt und Gesellschaft in sozialer und ökologischer Verantwortung befähigen. 
[…] Die Berufsschule soll darüber hinaus im allgemeinen Unterricht und soweit es im Rahmen 
berufsbezogenen Unterrichts möglich ist, auf Kernprobleme unserer Zeit wie z.B. -Arbeit und 
Arbeitslosigkeit; - friedliches Zusammenleben von Menschen, Völkern und Kulturen in einer Welt unter 
Wahrung kultureller Identität; - Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlage sowie Gewährleistung der 
Menschenrechte eingehen“ (KMK 1997b, 3, 4). 

Nach den Rahmenlehrplänen besteht demnach grundsätzlich eine Vielzahl an Möglichkeiten, den 
Nachhaltigkeitsgedanken auch curricular zu implementieren. Es stellt sich jedoch die Frage, inwieweit 
die Anknüpfungspunkte, wie umweltgerechtes Handeln, friedliches Zusammenleben von Menschen, 
Völkern und Kulturen in einer Welt unter Wahrung kultureller Identität, Erhaltung der natürlichen 
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Lebensgrundlagen usw. auch in den nachfolgenden Lernfeldern aufgegriffen und zum Thema 
gemacht werden. Ein erster Hinweis ergibt sich bereits aus den noch zur Einleitung gehörenden 
„Berufsbezogenen Vorbemerkungen“, die in den Rahmenlehrplänen die branchenspezifischen 
Merkmale hervorheben sollen und den Ausführungen der Lernfelder vorangestellt sind. Hier heißt es 
z.B. im Rahmenlehrplan für die Berufsausbildung im Gastgewerbe (Hotelfachmann/-frau, 
Hotelkaufmann/-frau, Restaurantfachmann/-frau, Fachkraft im Gastgewerbe, Fachmann/-frau für 
Systemgastronomie):  

„Dies bedeutet, daß die Lerninhalte möglichst unter dem Aspekt des gastorientierten Handelns zu 
vermitteln sind“ (KMK 1997a, 7). 

Gastorientierung ist aber nicht per se mit Nachhaltigkeitszielen und auch nicht zwingend mit den 
vorangestellten Zielen der Berufsschule kompatibel. Damit reduziert sich der Blick auf einen 
bestimmten, wenn auch sehr wichtigen Teil des beruflichen Handelns: der konkrete, an den 
Wünschen der Kunden / Gäste orientierte Arbeitsablauf (Stichwort: Arbeitsprozessorientierung). Vor 
diesem Hintergrund erklären sich auch die Ziele zum Arbeits- und Umweltschutz, wobei lediglich die 
„berufsbezogene[n] Umweltbelastungen und Maßnahmen zu ihrer Vermeidung bzw. Verminderung“ 
benannt werden (z.B. KMK 1997a, 7). Hier wäre es durchaus möglich, Folgewirkungen, umwelt- und 
berufsbezogene Implikationszusammenhänge sowie Wechselwirkungen auf andere gesellschaftliche 
Bereiche hervorzuheben und zum Gegenstand von Ausbildung zu machen. Das Fehlen der 
Dimension von Nachhaltigkeit (indirekt oder direkt) ist in allen o. g. Berufsfeldern 
nachzuweisen und unterscheidet sich damit grundsätzlich, z.B. vom Rahmenlehrplan für den 
Ausbildungsberuf Kaufmann im Einzelhandel/Kauffrau im Einzelhandel, Verkäufer/Verkäuferin (KMK 
2004, 7).  

2. Die Berücksichtigung von Nachhaltigkeit in den Lernfeldern. 

In keinem Lernfeld der typischen Hotelberufe finden sich explizit Aussagen zur nachhaltigen 
Entwicklung. Stattdessen wird vereinzelt der Aspekt des Umweltschutzes betont, obgleich auch dieser 
insgesamt nur ein Randgebiet darstellt. Vor diesem Hintergrund besitzt Umweltschutz keine wirkliche 
Konsistenz, auch wenn z.B. im Rahmenlehrplan für Köche die Bedeutung von Umweltschutz als 
Zielformulierung im Lernfeld 1.1 ausgewiesen wird. 

Lernfeld 1.1 Arbeiten in der Küche; Zielformulierung: 

“Die Schülerinnen und Schüler können einfache Speisen unter Berücksichtigung von Rezepturen vor- 
und zubereiten sowie anrichten. Die Arbeitsschritte werden nach ökonomischen und ökologischen 
Gesichtspunkten geplant, die Arbeitsergebnisse selbständig kontrolliert und bewertet. Sie verstehen 
lebensmittelrechtliche Forderungen und handeln danach. Insbesondere werden Hygieneregeln von 
den Schülerinnen und Schülern begründet und im Umgang mit Lebensmitteln angewandt. Die 
Rohstoffauswahl für die Speisenherstellung erfolgt nach sensorischen und ernährungsphysiologischen 
Kriterien, nach Verwendungszweck, Beschaffenheit und Wirtschaftlichkeit. Die Schülerinnen und 
Schüler wenden geeignete Verfahren der Vor- und Zubereitung an, um die Werterhaltung von 
Lebensmitteln zu sichern sowie ein ausgewogenes Verhältnis von Nahrungsinhaltsstoffen und 
Energiewert zu erreichen. Sie führen Verlust-, Nähr- und Energiewertberechnungen durch. Sie 
verstehen die Bedeutung des Umweltschutzes und sind in der Lage, umweltbewußt zu handeln. Die 
Schülerinnen und Schüler verfügen über Kenntnisse zur Unfallverhütung und halten die 
Sicherheitsvorschriften ein. Sie arbeiten im Team und erkennen die Vorteile dieser 
Arbeitsorganisation. Sie wenden die Fachsprache und einfache Formulierungen in der Fremdsprache 
an“ (KMK 1997b, 9). 
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Es fällt jedoch auf, dass zwar ökologische Kriterien benannt werden, diese aber keinen 
durchgreifenden Charakter besitzten. Dies zeigt sich im Hinweis auf die Rohstoffauswahl, welche nach 
sensorischen und ernährungsphysiologischen Kriterien, nach Verwendungszweck, Beschaffenheit und 
Wirtschaftlichkeit getroffen werden soll, nicht aber nach ökologischen oder auch sozialen Aspekten 
(wie etwa nach den sozialen Bedingungen der Rohstoffproduktion im Herkunftsland; Stichwort: fairer 
Handel). Ernüchternd ist allerdings die Tatsache, dass Ökologie zwar in weiteren Lernfeldern erwähnt 
wird, aber jeweils im gleichen Sinnzusammenhang und gewissermaßen stereotypisch wie im Lernfeld 
1.1: „Die Arbeitsschritte erfolgen planmäßig nach ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten“ 
(vgl. Lernfelder 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 3.1; 3.4).   

Auch hinsichtlich der sozio-kulturellen Dimension von Nachhaltigkeit ist das Ergebnis der Analyse des 
Lehrplans der Köche ernüchternd. So lässt sich lediglich im Lernfeld 3.4 (Regionale in- und 
ausländische Küche) nur ein einziges Beispiel aufzeigen, das auf den Zusammenhang von 
Lebensmitteln, ihrer Auswahl und Verarbeitung und ihrer soziokulturellen Einbindung verweist:  

„Die Schülerinnen und Schüler kennen Eßgewohnheiten anderer Regionen und akzeptieren diese. Sie 
sind in der Lage, Speisen und Getränke verschiedener Regionen auch in abgewandelter Form 
herzustellen“ (KMK 1997b, 24). 

Deutlich wird aber auch hier, dass die Arbeitsorientierung, die handwerkliche Ausbildung im 
Vordergrund steht und eine Beurteilung der Lebensmittel nach weiterführenden Gesichtspunkten, wie 
etwa Nachhaltigkeitskriterien, keine wirkliche Bedeutung besitzt.  

Die Aspekte der Globalität und Interkulturalität finden in den Lernfeldern der Köche überhaupt keine 
Beachtung. Es muss davon ausgegangen werden, dass dieser Bereich ausschließlich anderen 
Unterrichtsfächern, wie z.B. Politik,  zugeordnet wird. Insofern findet keine direkte Verknüpfung der 
Themen der Kochausbildung mit Gesichtspunkten, wie sie aus Sicht der Nachhaltigkeitsidee im 
Kontext von Globalität und Interkulturalität gefordert werden, statt.  

Ein vergleichbar ernüchterndes Resümee ergibt sich in der Analyse des Rahmenlehrplans für 
„Fachkraft im Gastgewerbe, Hotelfachmann/-frau, Hotelkaufmann/-frau, Restaurantfachmann/-frau, 
Fachmann/-frau für Systemgastronomie“ (KMK 1997a).  

Ökologische Dimension Lernfeld 1.1  
Lernfeld 2.3 
Lernfeld 3.3 

Sozio-kulturelle Dimension Keine Erwähnung 
(evt. Lernfelder 3.2 und 3.3: „Humanisierung der Arbeitswelt“) 

Globalität / Interkulturalität Keine Erwähnung 
 

Zusammenfassend ergibt sich folgendes Fazit: Nachhaltigkeit im Kontext von Globalität und 
Interkulturalität findet sich in den Rahmenlehrplänen der typischen Hotelberufe nicht. Zwar ergeben 
sich aus den allgemeinen Vorbemerkungen Anknüpfungspunkte, allerdings werden diese in den 
nachfolgenden Lernfeldern nicht ausgefüllt. Umweltgerechtes Handeln findet zwar seinen Platz, doch 
werden weitergehende Implikationen i. S. eine nachhaltigen Entwicklung nicht angesprochen. Der 
Kern der Lernfelder beinhaltet einen Qualifikationsanspruch, der im traditionellen Sinne 
handwerkliches Können meint. Zu diesem Ergebnis kommen auch MEYER/TOEPFER in ihrer 
Untersuchung verschiedener Rahmenlehrpläne der Ernährungsberufe, wobei sie noch explizit auf das 
Problem der Aktualität hinweisen. So gehörten die Rahmenlehrpläne für die Berufe im Hotel- und 
Gaststättengewerbe „zu den ‚frühen’ Neuordnungen“ aus dem Jahre 1997, die sich „vornehmlich am 
Schwerpunkt Fachkompetenz“ orientierten (MEYER/TOEPFER 2004b, 50)  
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3.5 Netzwerkstrukturen 
Die Organisationsstrukturen der deutschen Hotellerie sind primär auf folgende Institutionen 
konzentriert: 

1. Deutscher Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) (Sozialpartei) 

2. Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG) (Sozialpartei) 

Darüber hinaus existieren noch weitere Fachverbände, die gesonderte Interessen oder Aufgaben 
übernehmen (Beispiele): 

1. Hotelverband Deutschland (IHA) 

2. Union der Pächter von Autobahn-Service-Betrieben e.V. (UNIPAS) 

3. Verband der Internationalen Caterer in Deutschland (V.I.C.) 

4. Dachmarkte für nachhaltigen Tourismus: Viabono 

Auf internationaler Ebene arbeiten weitere Interessenvertretungen, wie z.B. die ‚Internationale Hotelier 
Vereinigung’ (IHV). Davon unabhängig agieren internationale Großkonzerne, die weltweit mit 
mehreren tausend Einzelbetrieben aufgestellt sind und eigene Strukturen und Netzwerke aufgebaut 
haben. Globalität spielt von daher eine immer bedeutsamere Rolle, zumal die Einzelbetriebe der 
Großkonzerne einer internationalen Geschäftspraxis folgen, nach der nur bedingt der individuelle 
Standort Einfluss auf das eigene Handeln besitzt. Zu den größten Hotelketten gehören: Inter 
Continental mit 597.533 Zimmern. Dahinter folgen Wyndham (532.284 Zimmer), Marriott (499.165), 
Hilton (485.356), Choice (481.131) und Accor (475.433) sowie Best Western (315.875), Starwood 
(257.889), Carlson Hospitality (AHGZ, 2006, 10f.).  

 

3.6 Nachhaltigkeitsrelevante Aktivitäten 
Nachhaltigkeitsrelevante Aktivitäten lassen sich auf mehreren Ebenen innerhalb der Hotelbranche 
nachweisen. Hierzu werden folgende Beispiele aufgegriffen: 

I. Gründung der Dachmarke für nachhaltigen Tourismus Viabono (2001) 

II. Energiekampagne Gastgewerbe (2006) 

III. Nachhaltigkeits- und Umweltberichte von Hotels. Beispiele: Accor-Hotels, Steinschaler Hof und 
Steinschaler Dörfl (Österreich); Hotel Ucliva (Schweiz) und das Schweizerische 
Nachhaltigkeitszertifikat, Best Western Premier Hotel Victoria (Deutschland) 

IV. Stellungnahme des Umweltbundesamtes zum Thema Umwelt und Tourismus / Hotel- und 
Gaststättengewerbe (2002) 
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I. Gründung der Dachmarke für nachhaltigen Tourismus Viabono (2001) 

Als einer der Ergebnisse des von der Generalversammlung der Vereinten Nationen im Jahr 2002 
ausgerufenen Internationalen Jahres des Ökotourismus erklärt 2003 die Bundesregierung in ihrem 
Tourismuspolitischen Bericht (14./15. Legislaturperiode) den Erfolg der Gründung der 
Umweltdachmarke für nachhaltigen Tourismus Viabono. Erwartet wird „eine Stärkung nachhaltiger 
Tourismusangebote und eine Steigerung der Nachfrage nach diesen Angeboten“ (BMWA 2003, 87). 
BAUSCH geht in diesem Zusammenhang von einem Paradigmenwechsel aus, zumal der „Aufbau einer 
touristischen Umweltdachmarke einen grundsätzlich anderen Ansatz als ein Umweltsiegel darstellt, 
[…] zumal eine Dachmarke den Gesetzen des Marktes unterliegt“ (BAUSCH 2004, 76). Während ein 
Siegel sich AUFdie Umweltauswirkungen und das Handeln von Anbietern konzentriere, stünden hier 
die Interessen der Verbraucher im Mittelpunkt. Dabei gehe der Ansatz von Viabono „von der 
ungeprüften Hypothese aus, dass umweltorientierte Leistungserstellung auch zu einem Mehr an 
touristischer Angebotsqualität führt“ (BAUSCH 2004, 76). Allerdings wird zu prüfen sein, inwieweit nicht 
auch die Dachmarke vor dem Hintergrund ihres Logocharakters ebenfalls eine erweiterte Form des 
Siegels darstellt. Davon abgesehen existiert über Viabono ein ausgewiesener Kriterienkatalog, der als 
Grundlage einer Lizenzierung dient und über die Internetseite des Dachverbandes auch für jeden 
transparent ist13. Hinsichtlich der Anzahl der Lizenznehmer ist ein enormer Anstieg von ca. 50 im Jahr 
2002 auf fast 500 im Jahr 2006 erfolgt, weshalb von Seiten des Dehoga von einer Etablierung auf 
dem Tourismusmarkt gesprochen wird (DEHOGA 2006, 76). Den größten Anteil der Lizenznehmer 
stellen Hotels. Durch die Einführung einer Umweltdachmarke erhoffen sich ihre Gründer, dass damit 
auch kleinere Hotels die Chance haben, sich am Markt über umweltfreundliches Reisen sichtbar 
positionieren zu können (MÄDGER/ RECKER 2002, 3). Der Anforderungskatalog umfasst allerdings 
überwiegend ökologische und z.T. auch ökonomische Kriterien, Abfall, Energie/Klima, Wasser, 
Mobilität, Lärm, Wohlbefinden, Information, Natur/Landschaft, Siedlung/Architektur, regionale 
Wirtschaftskreisläufe und Management, weshalb nicht wirklich der traditionelle 
Nachhaltigkeitsgedanke mit seinen Dimensionen des ökologischen, ökonomischen und sozio-
kulturellen aufgegriffen wird. Davon abgesehen besitzt mit der Gründung der Dachmarke Viabono die 
Hotellerie einen zentralen Anknüpfungspunkt für nachhaltigen Tourismus, den es in dieser Form 
bislang in Deutschland nicht gegeben hat.  

 

II. Energiekampagne Gastgewerbe (2006) 

Am 08. März 2006 unterzeichneten der Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit, Sigmar Gabriel, und der Präsident des Deutschen Hotel- und 
Gaststättenverbandes, Ernst Fischer, die „Vereinbarung zur weltweiten Klimavorsorge - 
Energiekampagne Gastgewerbe“14. Dabei handelt es sich um „die erste Selbstverpflichtungserklärung 
zur Klimavorsorge eines großen deutschen Branchenverbands außerhalb des produzierenden 
Gewerbes“15. Explizit wird unter § 9 der Vereinbarung auf den freiwilligen Charakter dieser Erklärung 
verwiesen, womit es sich konkret um eine freiwillige Selbstverpflichtung handelt, die „jederzeit einseitig 
durch formlose Erklärung und mit sofortiger Wirkung beendet werden“ kann (S. 9). Der Inhalt und 
Charakter der Vereinbarung konzentriert sich „auf die Möglichkeiten zur Verbesserung der 
Energieeffizienz, auf Energieeinsparmöglichkeiten und Möglichkeiten zum Einsatz erneuerbarer 

                                                 
13 Anforderungskataloge für die unterschiedlichen Tourismussegment liegen vor und umfassen so genannte harte und weiche 
Kriterien, die von den Abnehmern zu erbringen sind (z.B. im Hinblick auf Abfall, Energie, Wasser, Lärm usw.) (Antragskriterien 
unter http://www.viabono.de/service/kriterien.php).  
14 Vgl.: http://www.energiekampagne-gastgewerbe.de/ (Stand 2007).  
15 Vgl. http://www.bmu.de/wirtschaft_und_umwelt/selbstverpflichtungen/doc/36760.php; Präambel S. 3 (Stand 2007). 
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Energien im Hotel- und Gaststättengewerbe“ (S. 4). Damit wird sich internationalen Vereinbarungen 
auf vergleichbarer Ebene angeschlossen, wie z.B. dem britischen Programm „Hospitable Climates“ 
sowie dem Schweizer Programm „Hotel Power“. Das Ziel liegt aber nicht in einer Umsetzung des 
Nachhaltigkeitskonzepts, wie es z.B. über die Agenda 21 (1992) oder die Enquete-Kommission (1998) 
beschrieben wird, sondern in der konkreten Minderung der CO2 Emission. Damit handelt es sich bei 
diesem Vorhaben gleichsam um einen Nachhaltigkeitsausschnitt, der ebenso wie das Konzept der 
Umweltdachmarke Viabono auf der Dimension des Ökologischen liegt.  

 

III. Nachhaltigkeits- und Umweltberichte von Hotels. Beispiele: Accor-Hotels, Steinschaler Hof 
und Steinschaler Dörfl; Hotel Ucliva und das Schweizerische Nachhaltigkeitszertifikat, Best 
Western Premier Hotel Victoria 

Neben der Verbandsarbeit und den politischen Aktivitäten veröffentlichen einige Hotels 
Nachhaltigkeits- und Umweltberichte, um ihre Position und ihr Handeln kenntlich und transparent zu 
machen. Vorab muss an dieser Stelle hinzugefügt werden, dass trotz zahlreicher Ökohotels, 
nachhaltigkeitsorientierte Betriebe und der Einführung der Umweltdachmarke Viabono insgesamt die 
Anzahl der auf diesem Gebiet erschienenen Veröffentlichungen sehr gering ist. So lassen sich 
Informationen über das Handeln der einzelnen Unternehmen i. d. R. nur über den Internetauftritt 
herausfiltern. Was insbesondere für eine wissenschaftliche Beurteilung fehlt, ist eine Dokumentation 
der bereits publizierten Materialien, um eine Systematisierung und einen Vergleich der Leistungen 
herausstellen zu können. Aus diesem Grund wird an dieser Stelle nur auf vier Beispiele eingegangen, 
die exemplarisch über die Möglichkeiten in der Hotellerie aufklären sollen.  

 

Beispiel 1: Die Umweltcharta der Accor-Hotels 16 

Die Accor Hotel Gruppe wird in vielen Veröffentlichungen als größte Hotelkette in Deutschland und 
Europas größter Bettenanbieter bezeichnet. Allein in Deutschland komme Accor auf 364 Hotels und 
48.957 Zimmer. Weltweit komme nach Angaben von Accor die Kette auf über 4000 Hotels; damit ist 
sie der viertgrößte Anbieter überhaupt. Ihr Spektrum umfasst sechs verschiedene Hoteltypen, die vom 
Luxushotel bis zum „Billighotel“ reichen. Gegründet wurde das Unternehmen 1967 von Paul Dubrule 
und Gérard Pélisson. Die Anzahl der Mitarbeiter in Deutschland beträgt 9.790 - weltweit 168.500 
(Stand 2007). 

Mit der Umweltcharta „Earth Guest“ besitzt das Unternehmen einen 
Nachhaltigkeitsentwicklungsleitfaden, der in Anbetracht der Größe des Unternehmens einmalig ist. 
Der praktische Leitfaden zur Umsetzung umfasst 62 Seiten und ist firmenintern über ein Intranet, aber 
auch für jeden über das Internet offen einsehbar. Konzeptionell ist mit dem Handlungsleitfaden ein 
„Programm zur Umsetzung unserer Vision einer nachhaltigen Entwicklung“ entwickelt worden, das 
explizit an die „Gestaltung der Zukunft […] im Dienste der Menschen auf der ganzen Welt“ anknüpft 
(ACCOR 2006, Vorwort). Programmatisch handelt es sich um ein offenes, pragmatisches Konzept, da 
es jedem Einzelbetrieb überlassen bleibt, Schwerpunkte zu setzen (Form: freiwilliges Selbstkonzept).   

Insgesamt reduziert die Umweltcharta der Accor-Hotels den Nachhaltigkeitsgedanken auf reine 
Umweltschutzmaßnahmen, die unter neun Kategorien und 65 Einzelpunkten zusammengefasst 
werden: 

                                                 
16 Erschienen unter: http://www.accor.com/gb/upload/pdf/guide_env/Accor_guide_AL.pdf (Stand 2007). 
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Abbildung 22: Die 65 Aktionen der Umweltcharta der Accor-Hotels 

INFORMATION UND SENSIBILISIERUNG 
01. Sensibilisierung der Mitarbeiter für den Umweltschutz 
02. Umsetzung von Maßnahmen zum Umweltschutz in allen 
Berufszweigen 
03. Sensibilisierung der Gäste für den Umweltschutz 
04. Motivation der Gäste zur Nutzung umweltfreundlicher 
Verkehrsmittel 
 
ENERGIE 
05. Definition der Ziele für die Kontrolle des 
Energieverbrauchs 
06. Monatliche Verbrauchskontrolle und -analyse 
07. Auflistung möglicher technischer Verbesserungen 
08. Organisation der vorbeugenden Instandhaltung 
09. Optimale Nutzung der technischen Anlagen 
10. Effiziente Fassadenbeleuchtung 
11. Verwendung von Leuchtstofflampen für 24 Stunden-
Beleuchtung 
12. Verwendung von Leuchtstofflampen in den Zimmern 
13. Einsatz von LEDs (Leuchtdiode) für Leuchtschilder im 
Außenbereich 
14. Einsatz von LEDs für die Beschilderung der Notausgänge 
15. Einsatz energiesparender Kühlschränke in den Hotels 
16. Isolierung der Warm- und Kaltwasserleitungen 
17. Einsatz energiesparender Heizkessel 
18. Energierückgewinnung aus dem Belüftungssystem 
19. Einsatz einer energiesparenden Klimaanlage 
20. Rückgewinnung der Energie aus der Klimaanlage 
21. Solarkollektoren zur Erzeugung von Warmwasser für den 
Sanitärbereich 
22. Einsatz von Solarkollektoren für die Beheizung von 
Schwimmbecken 
23. Bevorzugte Nutzung grüner Energie 
 
WASSER 
24. Definition der Ziele für die Kontrolle des 
Energieverbrauchs 
25. Monatliche Verbrauchskontrolle und -analyse 
26. Einsatz von Durchflussreglern an den Wasserhähnen 
27. Einsatz von Durchflussreglern in den Duschen 
28. Einsatz wassersparender Toiletten 
29. Wassersparende Wäscherei 
30. Mehrfachbenutzung von Handtüchern 
31. Mehrfachnutzung von Bettwäsche 
32. Abschaffung von Frischwasserkühlsystemen 
33. Regenwasserrückgewinnung 
 
 

ABWASSER 
34. Sammlung von Speiseölen 
35. Sammlung von Speisefetten 
36. Selbst- oder Fremdaufbereitung von Abwasser 
37. Aufbereitung von Grauwasser 
 
ABFÄLLE 
38. Verwertung von Papier-/Pappverpackungen 
39. Verwertung von Papier, Zeitungen und Zeitschriften 
40. Vermeiden von Einwegverpackungen bei Lieferungen an 
das Hotel 
41. Verwertung von Glasverpackungen 
42. Verwertung von Kunststoffverpackungen 
43. Verwertung von Verpackungen aus Metall 
44. Organisation der Abfalltrennung in den Zimmern 
45. Weniger Einzelverpackungen von Hygieneprodukten in 
den Zimmern 
46. Verwertung von organischen Restaurantabfällen 
47. Verwertung von Grünabfällen 
48. Entsorgung von Batterien/Akkus des Hotels 
49. Entsorgung von Batterien/Akkus der Gäste 
50. Verwertung von elektrischen und elektronischen Geräten 
51. Verwertung von Tintenpatronen 
52. Verwertung von Leuchtstoffröhren/-lampen 
 
OZONSCHICHT 
53. Abschaffung von Anlagen, die CFK enthalten 
54. Prüfung der Dichtheit von Anlagen, die CFK, FCKW oder 
FKW enthalten 
 
ARTENVIELFALT 
55. Verminderter Einsatz von Insektiziden 
56. Verminderter Einsatz von Herbiziden 
57. Verminderter Einsatz von Fungiziden 
58. Verwendung organischer Düngemittel 
59. Umweltverträgliche Bewässerung 
60. Auswahl von an die lokalen Bedingungen angepassten 
Pflanzen 
61. Pflanzung von mindestens einem Baum pro Jahr 
62. Mitwirkung an einer lokalen Umweltschutzmaßnahme 
 
UMWELTFREUNDLICHER EINKAUF 
63. Verwendung von Umweltpapier 
64. Einsatz von Produkten mit Umweltzeichen 
65. Förderung biologischer Landwirtschaft 

Quelle: ACCOR 2006, 6-7. 

Verantwortlich für die Umsetzung ist die jeweilige Direktion. Gegenüber den Gästen werden 
Informationen über Poster weitergegeben, aber auch in Form von Möglichkeiten, sich umweltgerecht 
zu verhalten (z.B. über Angebote zur Mülltrennung). Die Mitarbeiter sollen mit Blick auf ihr Berufsfeld 
für Umweltfragen sensibilisiert werden, weshalb im Leitfaden auch zahlreiche praktische 
Verhaltenshinweise gegeben werden.  

Der praktische Leitfaden erörtert jedes Stichwort anhand eindringlicher Appelle und Informationen. 
Beispiel zum Thema „Sensibilisierung der Gäste für den Umweltschutz (03): „Der Verkehr ist für über 
25% des Energieverbrauchs und der Treibhausgasemissionen weltweit verantwortlich. Die Zahl der 
angemeldeten Fahrzeuge (700 Millionen im Jahr 2005) hat sich innerhalb von 60 Jahren verzehnfacht 
[…] Das Hotel kann seinen Gästen die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel über die folgenden 
Maßnahmen erleichtern: Genaue Beschreibung der Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln…“  
(ACCOR 2006, 11). Diese Beispiele dienen als eine Art Argumentationshilfe in der nicht 
moralisierenden, aber „interessanten Diskussion mit ihren Gästen“ (ACCOR 2006, 11).  
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass mit der Umweltcharta ein Instrument zur Verfügung gestellt 
wird, das umweltgerechtes Verhalten fördern, aber nicht erzwingen kann. Der Nachhaltigkeitsgedanke 
wird auch hier (vergleichbar der Konzeption von Viabono) auf die ökologische Dimension reduziert. 
Aspekte zur sozio-kulturellen und ökonomischen Nachhaltigkeit werden nicht benannt. Dennoch muss 
attestiert werden, dass ein Konzept vorgelegt wird, welches angesichts der Größe dieses 
Hotelunternehmens ungewöhnlich und vorbildhaft ist. Da es sich aber um eine Art freiwillige 
Selbstverpflichtung ohne bindenden Charakter der Einzelhotels handelt, darf die „Durchschlagskraft“ 
dieser Maßnahme bezweifelt werden. Vielmehr signalisiert das Programm Handlungswille sowie ein 
Bewusstsein für eine ökologische Verantwortung im Zusammenhang mit der Betreibung von 
Hotelunternehmen und appelliert daher an die Einsicht zur Mitarbeit. Darüberhinaus erstaunt es, 
warum die Umweltcharta nicht auf der Homepage des Accor Internetauftrittes präsentiert wird. 

 

Beispiel 2: Das Beispiel des Hotels Steinschaler Hof/Steinschaler Dörfl  (Österreich)17 

Die zwei Hotels Steinschaler Hof und Steinschaler Dörfl gehören zu einem Familienunternehmen, das, 
nach eigenen Angaben, 2004 den ersten Nachhaltigkeitsbereicht für Hotels in Österreich vorgelegt hat 
(WEIß/SCHOLZE-SIMMEL 2004). Trotz oder gerade wegen des mittelständischen Charakters dieses 
Hotelbetriebes ist eine Veröffentlichung eines Nachhaltigkeitsberichtes derzeit noch immer sehr 
ungewöhnlich. Eckdaten: Zusammen 160 Zimmer, 83 Mitarbeiter und 15.200 Übernachtungen im Jahr 
2003. Für die Erstellung des Berichts wurde nach Angaben der Autoren Beratung von Seiten der 
Ökologischen Betriebsberatung Niederösterreich und dem WIFI der Wirtschaftskammer Österreich 
eingeholt. Ungewöhnlich ist, dass der Nachhaltigkeitsbericht eine Beschreibung des eigenen 
Nachhaltigkeitsverständnisses offenlegt – eine Erörterung, die zudem den Nachhaltigkeitsgedanken 
gleichsam hoteltypisch auslegt und damit zu einer Erweiterung des branchenspezifischen 
Nachhaltigkeitsverständnisses beiträgt. 

 Nach Angaben des Steinschaler Nachhaltigkeitsberichtes wird dann eine nachhaltige Entwicklung 
erreicht, „wenn wir nicht Raubbau an dem betreiben, von dem wir leben - in wirtschaftlicher, 
gesellschaftlicher und ökologischer Sicht“ (WEIß/SCHOLZE-SIMMEL 2004, 4). Konkret bezieht sich der 
Bereicht auf drei miteinander verbundenen Einzeldimensionen: a) Lebensqualität der Gäste b) 
Regionale Entwicklung und c) lokaler bis globaler Umweltschutz. Die damit verbundenen Maßnahmen 
werden auf folgende Unterpunkte und Bereichsziele bezogen: 1) Integrativer Tourismus 2) 
Lebensmittel aus der Region und aus biologischem Anbau 3) Naturnahe Gestaltung der 
Hotelumgebung 4) Menschengerechte und ökologische Bauweise 5) Zukunftsfähige Mitarbeiter und 
nachhaltiges Management 6) Aufbau eines Gesundheitszentrums 7) Kooperation und Dialog.  

  

 

 

 

 

 

                                                 
17 Erschienen unter: http://www.steinschaler.at/media/download/Nachhaltigkeitsbericht_lang.pdf (Stand 2007). 
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Abbildung 23: Das Nachhaltigkeitsdreieck der Steinschaler Hotels 

 

 

 

 

 

Quelle: WEIß/SCHOLZE-SIMMEL 2004, 4. 

Bemerkenswert ist, dass hier die Lebensqualität der Gäste als eine Dimension von Nachhaltigkeit 
bewertet wird. Als Begründung wird in diesem Zusammenhang von der „inneren Nachhaltigkeit“ der 
Gäste und deren Regenerationsbedürfnis gesprochen – eine Sichtweise, die vor allem in Konzepten 
für eine nachhaltige Ernährung, in der Ernährungsmedizin und im Konzept der Vollwerternährung 
vertreten und auch hier als eigenständige Dimension bewertet wird (vgl. 
WILHELM/KOERBER/KUSTERMANN 2006, 198).  

Im Unterschied zur Accor Konzeption wird im Steinschaler Nachhaltigkeitsbericht auch explizit sozio-
kulturelle und ökonomische Nachhaltigkeit angesprochen. Als Bezugspunkt dient u.a. der integrative 
Tourismus, eine Konzeption, wie sie insbesondere vom österreichischen Institut für einen nachhaltig 
integrativen Tourismus ‚respect’ postuliert wird. Die ökonomische Dimension umfasst hier 
insbesondere die wirtschaftliche Verbesserung und die Förderung der kulturellen Vielfalt der Region i. 
S. einer lokalen Partnerschaft.  

Ein weiterer Unterschied besteht im Indikatorensystem des Nachhaltigkeitsberichtes. So lässt sich 
anhand einer Vielzahl an Einzelindikatoren überprüfen, inwieweit tatsächlich das Hotel z.B. Biokost 
anbietet. Konkret heißt es z.B.: „Die Eigenversorgung mit Gemüse beträgt etwa 24%. Bei Blumen liegt 
sie im Sommer bei 100%. Unseren Schwerpunkt legen wir aber auf den Anbau von Kräuter (Küchen- 
und Wildkräuter). Die komplette Liste der Pflanzen, die wir im Eigenanbau ziehen, findet sich in 
Übersicht auf Seite 17. Die Pflege des Gartens bietet 2004 insgesamt 2,5 Arbeitsplätze“ 
(WEIß/SCHOLZE-SIMMEL 2004, 22). Soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit werden nach Angaben 
des Berichts beispielsweise in der direkten Förderung der Region zum Ausdruck gebracht, indem bei 
Um- und Ausbaumaßnahmen auf regionale und ökologisch arbeitende Wirtschaftsunternehmen 
zurückgegriffen und damit ein Beitrag zur Sicherstellung der Arbeitsplätze geleistet wurde. Gleichsam 
interne soziale Nachhaltigkeit wird z.B. über die Zufriedenheit der Mitarbeiter am Arbeitsplatz 
lokalisiert und über das Zusammenwirken von Familie und Beruf konkretisiert (Bereitstellung 
geeigneter Rahmenbedingungen). Damit postuliert das Hotel nicht nur nachhaltige Entwicklung, 
sondern setzt sie anhand verschiedener und überprüfbarer Maßnahmen auch um. Der Vorteil liegt 
sicherlich in der Lokalität sowie in der mittelständischen, familienunternehmerischen Ausprägung des 
Hotels. Das Beispiel der Steinschaler Hotels verdeutlicht die Potenziale, die auf diesem Gebiet liegen 
und genutzt werden können.  

 

Beispiel 3: Das Beispiel des Hotels Ucliva (Schweiz) und das Schweizerische Nachhaltigkeitszertifikat 

In der Schweiz existiert der „Verein für Ökonomie+Ökologie+Gesellschaft“  (oe-plus), der nach 
seinen Statuten für den Raum Schweiz und nahe umgrenzenden Gebieten „nachhaltige 
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Entwicklungen fördert, welche die ökonomische, ökologische und soziale Dimension gleichwertig 
berücksichtigen. Er [der Verein, A.d.A] stützt sich auf die offiziellen Definitionen von Nachhaltigkeit und 
Sustainable Development ab, wie sie von der Brundtland-Kommission und vom Umweltgipfel von Rio 
vorgegeben sind“18. Hotelbetriebe können sich hier eine Nachhaltigkeitszertifizierung bescheinigen 
lassen, sofern sie die Vorgaben des Vereins erfüllen. Gekoppelt ist das Zertifizierungsverfahren an 
eine Punktevergabe, vergleichbar der Sterne Auszeichnung, wobei es sich hier um „Steinbock-Label“ 
handelt. Hierzu heißt es: „Nachhaltige Entwicklung umfasst die drei Elemente Umwelt – Gesellschaft – 
Wirtschaft. Das Nachhaltigkeits-Label für Hotels ist das erste zertifizierte Label für Unternehmen, 
welches umfassend die nachhaltige Leistung beurteilt und auszeichnet. Zusätzlich wird die regionale 
Verankerung (als Thema zwischen sozialen und ökologischen Aspekten) sowie die Qualität des 
Nachhaltigkeits-Managements beurteilt“ (BRAUNSCHWEIG/SALADINO 2006, 3).  

Zum Labelverfahren selbst heißt es: Können wir ein Hotel nachhaltig führen? Das Steinbock-Konzept 
zeigt den Weg: „Das Label macht den Begriff Nachhaltigkeit erstmals für eine Branche konkret 
umsetzbar und kommunizierbar, und dies für ein *****-Hotel ebenso wie für den Öko-Pionier. Das 
Label zeigt, dass ein Betrieb wirtschaftlich erfolgreich sein kann, eine hohe Dienstleistungsqualität und 
gleichzeitig alle Nachhaltigkeits-Anforderungen erbringen kann. Hotels, die überzeugende nachhaltige 
Leistungen erbringen und dokumentieren, erhalten das Steinbock-Label. Dieses umfasst je nach 
Leistung einen bis fünf Steinböcke. Fünf Steinböcke erreicht ein Hotel, welches in allen Bereichen 
ausgezeichnete Leistungen vorzeigt. Die Hotels werden von einem neutralen Zertifizierer (Auditor) 
überprüft. Das Label wird von einer unabhängigen Zertifizierungskommission verliehen“ 
(BRAUNSCHWEIG/SALADINO 2006, 3).  

Die Anzahl der verliehenen „Steinböcke“ ergibt sich aus den Bereichen: Wirtschaftlichkeit, Ökologie, 
Regionale Verankerung, Soziale Qualität sowie Managementqualität.   

Abbildung 24: Das „Steinböcke“ Nachhaltigkeitslabel der Schweiz für Hotels 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: BRAUNSCHWEIG/SALADINO 2006, 4. 

Auch hier fällt auf, dass das Schweizer Nachhaltigkeitsmodell nicht nur ökologische, sondern auch 
soziale Kriterien umfasst und daher dem traditionellen Nachhaltigkeitsgedanken entspricht. Konkret 
werden z.B. im Hinblick auf eine soziale Nachhaltigkeit benannt: a) Lohnzahlung: Alle Lohnzahlungen 
geschehen bis zum Ende der Lohnperiode, Rückbehalte werden detailliert und mindestens 
halbjährlich abgerechnet; b) Lohngleichheit: Löhne aller Mitarbeitenden sind vom Geschlecht 
unabhängig; c) Lehrstellen: 3 Lehrstellen je 100 volle Stellen, 5 Lehrstellen je 100 volle Stellen, über 5 
Lehrstellen je 100 volle Stellen (vgl. BRAUNSCHWEIG/SALADINO 2006, 7).  

                                                 
18 Vgl. unter : http://www.oe-plus.ch/website/philosophie.htm (Stand 2007). 
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Am Beispiel des Hotel Ucliva lässt sich zeigen, dass Hotelbetriebe existieren, die alle fünf 
Nachhaltigkeitskriterien erfüllen und darüber hinaus einen eigenen Nachhaltigkeitsbericht verfasst 
haben19. Eckdaten: Das Hotel Ucliva hat 22 Zimmer mit 72 Betten und repräsentiert damit ein 
typisches Kleinunternehmen der Hotelbranche in einem touristischen Erholungsgebiet. Nach Angaben 
des hoteleigenen Nachhaltigkeitsberichtes wurde der Betrieb schon vielfach mit Preisen, insbesondere 
als vorbildhaftes Ökohotel und als bestes Familienhotel, ausgezeichnet. Das Hotel stellt sich selbst als 
CO2 neutraler Betrieb dar und wird als Genossenschaft geführt. Nach Angaben des 
Nachhaltigkeitsberichtes wird nachhaltige Entwicklung auf folgenden Ebenen praktiziert: Soziales, 
Ökonomie und Ökologie – eine Auslegung, die dem traditionellem Nachhaltigkeitsverständnis folgt. 
Die Angaben verweisen auf praktisches nachhaltiges Handeln, das durch das oe-plus Verfahren nicht 
nur ausgewiesen, sondern auch überprüfbar ist. Ungewöhnlich ist zudem, dass ein Entwicklungsplan 
dem Nachhaltigkeitsbereicht des Hotels beigefügt ist, der weitere Schritte in Richtung nachhaltige 
Entwicklung aufzeigt (S. 15).  

 

Beispiel 4: Best Western Premier Hotel Victoria (Deutschland) 

Mit mehr als 5000 Hotels weltweit und über 400.000 Betten gehören die Best-Western Hotels zu einer 
der größten Hotelketten der Welt – in Europa ist sie mit 1215 Hotels Marktführer. Das Best Western 
Premier Hotel Victoria in Freiburg (Deutschland) stellt mit seinen 63 Zimmern ein durchschnittliches 
Unternehmen innerhalb der Hotelkette dar. Das Besondere an diesem Hotel sind seine zahlreichen 
Auszeichnungen auf dem Gebiet des ökologischen Handelns. Das Hotel ist nach der EMAS 
(europäisches Umweltmanagement) zertifiziert und wirbt in ihrer Umwelterklärung mit dem Slogan des 
„umweltfreundlichsten Privat-Hotel der Welt“20. Das Hotel versorgt sich emissionsfrei mit Energie, die 
sie über Holzpellets und über eine Solaranlage bezieht. 

Mit der hauseigenen Umwelterklärung, die für jeden Interessierten im Internet veröffentlicht ist, werden 
die Eckpunkte des Umweltprogramms des Hotels offengelegt. Hervorgehoben werden folgende 
Aspekte: 100% natürliche und erneuerbare Energien, Wärmeproduktion über Holzpellets, 
Wärmeeinsparungsprogramm, Verringerung des Stromverbrauches, Wassereinsparungsmaßnahmen, 
regionale Verkehrsanbindung und Regiokarten für die Gäste, Abfallvermeidung, spezielle Zimmer für 
Zielgruppen (z.B. Allergiker), Erstellung von gemeinsamen sowie mit dem Hotelteam vereinbarten 
Ziel- Zeitplänen. Mit diesem Maßnahmekatalog handelt es sich im traditionellen Sinne um ein 
Ökohotel, das gezielte Umweltschutzmaßnahmen ergriffen hat und diese auch mit den Mitarbeitern 
kommuniziert. Nachhaltige Entwicklung wird in diesem Fall allein auf Umweltaspekte reduziert – ein 
Anliegen, das bereits mit dem Titel des Hotelkatalogs zum Ausdruck gebracht wird: „Willkommen im 
umweltfreundlichsten Privat-Hotel der Welt“.  

Für die Konstruktion einer beruflichen Bildung nachhaltiger Entwicklung im Kontext von 
Globalität und Interkulturalität zeigt das Beispiel des Hotels Viktoria zwei sehr markierende 
Eckpunkte auf: 

1. Charakteristisch für die derzeitige Situation ist, dass nachhaltige Entwicklung in der Hotelbranche 
zumeist auf Einzelinitiativen privater Klein- und Mittelunternehmen zurückzuführen ist. So agiert zwar 
das Hotel Viktoria innerhalb der Kette ‚Best Western’, doch nicht als deren Repräsentant, sondern als 
Privatunternehmen. Explizit wird davon gesprochen, als vorbildhaftes Umwelthotel andere zu 
ermuntern, es uns nachzumachen (S. 1).   

                                                 
19 http://www.ucliva.ch/pages/oe_nachhaltigkeit.htm (Stand 2007). 
20 http://victoria.bestwestern.selbstdenker.com/wsbk/dokumente/Umwelt/Umwelterklaerung2007.pdf (Stand 2007). 

 - 66 -



2. Nachhaltigkeit gewinnt innerhalb der Hotelbranche immer stärker an Stellenwert. Eine berufliche 
Bildung muss diese Entwicklung nicht nur angesichts des allgemeinen politischen Interesses, sondern 
auch wegen ihrer steigenden realen Bedeutung aufgreifen21. 

 

IV. Stellungnahme des Umweltbundesamtes zum Thema Umwelt und Tourismus / Hotel- und 
Gaststättengewerbe (2002) 

In seiner 2002 veröffentlichten Studie zum Thema „Umwelt und Tourismus“ nimmt das 
Umweltbundesamt auch kritisch zum Thema Hotel- und Gaststättengewerbe Stellung. Resümierend 
wird festgehalten: „Auch wenn in diesen Bereichen in den vergangenen Jahren Erfolge erzielt werden 
konnten, bestehen hier vornehmlich im Bereich der Senkung des Energieverbrauches noch erhebliche 
Potenziale, wobei die Finanzierungsfrage für verbrauchssenkende Maßnahmen in Zukunft eine 
zentrale Rolle spielen wird“ (UBA 2002, 98). Eine zu geringe Berücksichtigung von energiesparenden 
Aktivitäten sieht das UBA auch beim Neubau von Hotels, wobei stark die fast fehlenden Aktivitäten im 
Bereich der Beteiligung des Gewerbes an Prozessen der Lokalen Agenda 21 kritisiert werden. Aus 
diesem Grund kommt das UBA zu folgendem Gesamtergebnis: 

• Unzureichende Ausnutzung von Energieeinsparungspotenzialen; 

• Umweltmanagementsysteme spielen noch keine größere Rolle; 

• Ökologische Kriterien spielen beim Bau und bei der Planung von Hotelanlagen kaum oder 
keine Rolle; 

• Eine aktive Beteiligung der Unternehmen der Branche am regionalen Diskurs um einen 
nachhaltigen Tourismus steht nicht im Vordergrund. 

Der Bericht berücksichtigt allerdings noch nicht die Gründung der Umweltdachmarke Viabono für 
einen nachhaltigen Tourismus, da dieser Schritt erst nach Herausgabe der Publikation „Umwelt und 
Tourismus“ erfolgte. 2004 bekennt sich aber das UBA in einer Pressemitteilung eindeutig zu Viabono 
und hebt dessen große Bedeutung für die Förderung eines umweltgerechten Tourismus hervor: 

„Mit ihrer Initiative, die Umweltdachmarke Viabono zu fördern, hat die Bundesregierung 
umweltgerechte Tourismusangebote in Deutschland auf Erfolgskurs gebracht. Seit Viabono vor zwei 
Jahren auf dem Markt angetreten ist, zeigt sich ein stetig wachsende Zulauf umweltorientierter 
Lizenznehmer […] Die Initiatoren von Viabono und Mitglieder des Viabono-Trägervereins – das sind 
die großen deutschen Tourismus-, Umwelt- und Verbraucherverbände – sehen sich mit der 
Umweltdachmarke auf einem guten Weg für einen nachhaltigen Tourismus in Deutschland. Für die 
nächste Zukunft hat Viabono besonders den Ausbau zusätzlicher Vertriebswege zum Ziel“ (UBA 
2004).  

Gleichzeitig weist das UBA 2005 in einer weiteren Stellungnahme darauf hin, dass das 
Umweltbewusstsein der Deutschen nach einer eigens in Auftrag gegebenen Studie nachweislich 
steigt, wobei für drei Viertel der 7700 befragten Personen eine intakte Umwelt am Reiseziel sehr 
wichtig sei (UBA 2005, 1). Vor diesem Hintergrund verzeichnet das UBA in den letzten Jahren positive 
Entwicklungen, die auch die Hotelbranche betreffen. Allerdings fehlen Aussagen bzw. Studien, die an 
die Untersuchung von 2002 anknüpfen und über das tatsächliche Nachhaltigkeitsverhalten der 

                                                 
21 In diesem Zusammenhang ist darauf zu verweisen, dass es sich beim Hotel Victoria nur um ein Beispiel handelt. So hat z.B. 
2005 in Bremen ein weiteres Best-Western Hotel (Schaper-Siedenburg) die Initiative ergriffen und ist als REST-Hotel 
(Renewable energy for Sustainable Tourism) anerkannt worden. Gleiches gilt für das 2004 als REST-Hotel anerkannte 4 Sterne 
Park Hotel Post in Freiburg.   
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Hoteliers informieren. Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass trotz positiver 
Entwicklungen noch erhebliches Potenzial innerhalb der Hotelbranche besteht.    

 

3.7 Innovationen, Trends und Veränderungen mit Blick auf nachhaltige Entwicklung 
Die Hotelbranche ist nach Angaben vieler Experten sehr stabil und nur wenig von grundlegenden 
Veränderungen betroffen. Dies bestätigen im Übrigen auch die Aussagen der für diese Studie 
durchgeführten Experteninterviews (s. 3.8).  Dennoch haben sich in den letzten Jahren Trends 
entwickelt, über die insbesondere der DEHOGA regelmäßig in seinen Jahrbüchern berichtet. Danach 
besaßen seit 2004 folgende Themen besondere Aufmerksamkeit (vgl. DEHOGA 2005, 70-82; DEHOGA 
2006, 80-90): 

• Buchungssystem der Hotellerie (Aufbau eines eigenen Buchungssystems zur Vermarktung 
der Hotelkapazitäten); 

• Anstieg der Rundfunkgebühren (Kostensteigerungen durch Abschaffung der 50% Pauschale 
besonders für große Hotels); 

• Anstieg der Mehrwertsteuer; 
• Deutsche Hotelklassifizierung (Sterne-Kategorien im Hotelgewerbe); 
• Deutsche Klassifizierung für Gästehäuser, Gasthöfe und Pensionen (gesonderte Sterne-

Kategorien; „G-Klassifizierung“); 
• Vereinheitlichung der Zahlungssysteme (Einsatz von Kreditkarten); 
• Hotelbetriebsvergleich (Vergleichsuntersuchungen für Beherbergungsbetriebe des Deutschen 

Wirtschaftswissenschaftlichen Institut für Fremdenverkehr e.V. an der Universität München; 
dwif); 

• Zielvereinbarung Nichtraucherschutz. 
 

Darüber hinaus, allerdings ohne direkten Fokus auf die Hotellerie, wurden noch weitere Themen 
behandelt, die Bezugspunkte zur nachhaltigen Entwicklung im Kontext von Globalität und 
Interkulturalität besitzen: 

• Barrierefreier Tourismus; 
• Umweltschutz; 
• Energiekampagne Gastgewerbe; 
• Dachverband VIABONO. 

 
In einem Sonderheft wurde zudem vom DEHOGA speziell für die Gastronomie und Hotellerie das 
Thema der Bioetikettierung und der Biosiegel aufgegriffen (DEHOGA 2007b). 
 
Im Unterschied zu den vom DEHOGA bezeichneten großen Trendthemen, wie die Vereinheitlichung 
des Buchungssystems und der Hotelklassifizierung spielen Gesichtspunkte, die das Thema 
nachhaltige Entwicklung repräsentieren, eine eher untergeordnete bzw. nebensächliche Rolle. Zwar 
wird seitens des DEHOGA explizit auf die Bedeutung der Thematik hingewiesen, insbesondere vor dem 
Hintergrund des Umweltschutzes, doch wird ebenso erkennbar, dass für die Hotelbranche nachhaltige 
Entwicklung kein übergreifender Trend bzw. keine übergeordnete Bedeutung besitzt. Dies zeigt sich 
deutlich am Beispiel der Hotelklassifizierung. So wäre es durchaus möglich und auch praktisch 
umsetzbar, Nachhaltigkeitskriterien in das Zertifizierungssystem der Sternekategorien zu integrieren 
und damit dem eigenen Anspruch gerecht zu werden, mehr für die Umwelt zu tun. Explizit heißt es: 

 - 68 -



„Tatsache ist, dass ein gewerblicher Einzelbetrieb zu einer weitaus größeren Umweltbelastung 
beiträgt als ein Privathaushalt. Durch umweltorientierte Betriebsführung und Eigenverantwortung 
lassen sich ökologische und ökonomische Schwachstellen aufdecken und durch entsprechende 
Maßnahmen erhebliche Potenziale erschließen sowie die Umweltbelastung reduzieren“ (DEHOGA 

2005, 67). Das Fehlen von Nachhaltigkeitskriterien im Zertifizierungssystem der Sternekategorien 
verweist damit auf deren geringen Stellenwert – ein Manko, das wahrscheinlich seine Ursache darin 
hat, innerhalb der Hotelbranche noch immer nicht als innovative Kraft oder Trend wahrgenommen zu 
werden. Vielmehr richtet sich die Aufmerksamkeit auf den neu gegründeten Dachverband für 
nachhaltigen Tourismus, VIABONO, über den ein Trend zu einem veränderten Nachfrageverhalten 
ausgemacht wird.  
 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Nachhaltigkeit im Kontext von Globalität und 
Interkulturalität seit Anfang 2000 vom DEHOGA nicht als innovative Kraft oder als Trend für die 
Hotelbranche ausgemacht wird. Gleichzeitig wird aber dem Thema Umweltschutz eine hohe Priorität 
eingeräumt und explizit auf den wachsenden Markt des nachhaltigen Tourismus verwiesen. Damit 
besitzt nachhaltige Entwicklung keinen wirklich übergeordneten Stellenwert innerhalb der 
Hotelbranche, doch gewinnt sie gleichsam in Nischenposition an Bedeutung und stellt vor diesem 
Hintergrund einen Trend dar, der sich im Zuge der Diskussion über Umwelt- und Klimaschutz mehr 
und mehr als Bedeutsam herauskristallisiert.   
 
 

3.8 Verständnis, Einstellungen und Handeln: Auswertung der Experteninterviews 
der Hotelbranche 

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Befragung von Schlüsselpersonen der Hotelbranche 
wiedergegeben. Folgende Interviews und gesonderte Recherchen wurden im Rahmen dieser Studie 
durchgeführt: 

A) Gesonderte Recherchen: 

1. Anfrage beim Hotelverband Deutschland (IHA); 

2. Anfrage beim Bundesverband des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA); 

3. Anfrage bei der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG). 

 B) Durchführung von Interviews: 

1. Interview mit einem Hoteldirektor eines großen Privatunternehmens und Vertreter eines 
DEHOGA Landesverbandes (Zuständigkeitsbereich u.a. Bildungsfragen); 

2. Interview mit zwei Vertretern der Gewerkschaft NGG (Zuständigkeitsbereich u.a. 
Bildungsfragen); 

3. Interview mit einem Schulleiter einer berufsbildenden Schule (Schwerpunkt: Hotel- und 
Gaststättenwesen); 

4. Interview mit einem Hoteldirektor eines nachhaltig orientierten Betriebes und Vorsitzenden 
des Dachverbandes für nachhaltigen Tourismus in Deutschland, Viabono Trägerverein e.V. 
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3.8.1 Ergebnisse der gesonderten Recherchen  
Im Rahmen dieser Untersuchung wurden die überregionalen Verbände der Hotelbranche gesondert 
angeschrieben, um Auskunft über ihre Aktivitäten in Bezug zu „Globalität und Interkulturalität als 
integrale Bestandteile Beruflicher Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“ zu erhalten. Folgende 
Stellungnahmen liegen vor: 

1. Der IHA gibt in seiner schriftlichen Stellungnahme an, dass sie „nicht über Unterlagen/ Studien 
etc. zu den angeführten Themen verfügen, so dass wir Ihnen bei Ihrem Vorhaben leider nicht 
weiterhelfen können“.  

2. Nach Anfrage durch den IHA beim Bundesverband des DEHOGA ergibt sich das gleiche Bild. 
Keine Unterlagen/ Studien etc. zu Themen der Nachhaltigkeit im Kontext zu Globalität und 
Interkulturalität. 

3. Der Bundesverband des DEHOGA weist in seiner schriftlichen Stellungnahme darauf hin, dass 
„das Thema Nachhaltigkeit im Tourismus von Seiten des DEHOGA Bundesverbandes 
insbesondere über die Dachmarke Viabono behandelt und kommuniziert wird“. Im gleichen 
Schreiben wird darüber hinaus mitgeteilt: „Das Thema Nachhaltigkeit ist ausdrücklich in den 
Ausbildungsrahmenplänen und Lehrplänen nicht verankert“. Hinsichtlich des Stichworts 
Interkulturalität wird gesagt, dass „interkulturelle Kommunikation im Zusammenhang mit der 
Gastgeberfunktion eine große Rolle spielt. Besonderer Wert wird auf Interkulturalität und 
Spracherwerb in der Ausbildung zum Hotelfachmann/-frau mit Europaqualifikation gelegt. 
Aufgrund der oft internationalen Belegschaften spielt Interkulturalität weiter auch im Rahmen 
der Personalwirtschaft eine bedeutsame Rolle“. Zugegeben wird, dass „diese Themen 
[gemeint ist Nachhaltigkeit] einen gewissen Trend in der Hotellerie und Gastronomie 
darstellen und daher auch zunehmend Eingang in betriebliche Abläufe finden“. Allerdings wird 
ausdrücklich kein Handlungsbedarf bezüglich der Ausbildungsordnungen und Lehrpläne 
gesehen. 

4. In einer knappen Mail verweist der Bundesvorstand der NGG auf seine Initiativen zur sozialen 
Gerechtigkeit im Hotel. Angeführt wird beispielsweise das „5-Sterne für mich“ Programm 
sowie die Initiativen für einen Mindestlohn. Unterlagen, Studien o. ä., die sich konkret dem 
Thema nachhaltige Entwicklung widmen, liegen jedoch nicht vor. „Es gibt seitens der NGG 
keine aktuelle Stellungnahme zur Thematik Nachhaltigkeit und Umweltschutz in der 
Hotellerie“22. Allerdings werden Unternehmensführungen, die sich am Nachhaltigkeitsprinzip 
orientieren, positiv bewertet, da sie „langfristig erfolgreicher sind als solche Unternehmen, die 
ausschließlich das Ziel einer kurzfristigen Gewinnmaximierung verfolgen“23. Globalität und 
Interkulturalität sind aus gewerkschaftlicher Sicht zwar Themen, die immer wieder aufgegriffen 
werden, allerdings im traditionellen Sinne bezüglich sozialpolitischer Fragestellungen und 
nicht im Kontext von nachhaltiger Entwicklung.  

 

Zusammenfassend lässt sich aus den schriftlichen Stellungnahmen festhalten: 

• Das Thema nachhaltige Entwicklung im Kontext von Globalität und Interkulturalität 
besitzt in der Arbeit von IHA, DEHOGA und NGG keinen besonderen Stellenwert. 

                                                 
22 Stellungnahme vom 08.10.2007. 
23 Zitat ist ein Verweis auf eine Stellungnahme der NGG zur Unternehmensmitbestimmung. Unter: 
http://www.ngg.net/branche_betrieb/mitbestimmung/mitbestimmungs_modell/ (Stand 2007). 
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Publikationen, Studien, Stellungnahmen o. ä. sind bislang nicht erschienen. 

• Lediglich der DEHOGA verweist auf die Dachmarke für nachhaltigen Tourismus, 
Viabono. Damit repräsentiert sie die einzige überregionale in Deutschland aktive 
Organisation, welche auch für die Hotellerie Eckpunkte für eine Ausrichtung nach 
Nachhaltigkeitsgesichtspunkten bereitstellt. Weder der Deutsche Hotelverband noch 
der Hauptvorstand der Gewerkschaft NGG besitzen Kenntnis von den Aktivitäten des 
Dachverbandes Viabono.   

• Das Thema ‚nachhaltige Entwicklung’ wird zwar von der DEHOGA als Trend erkannt, 
eine Neugestaltung der Lehr- und Bildungspläne wird aber abgelehnt.   

Für eine Implementation des Nachhaltigkeitsgedankens in die berufliche Bildungsarbeit ergibt sich 
folgendes grundlegendes Problem: 

→  Es bestehen zurzeit keine inhaltlichen und formalen Anknüpfungspunkte, die eine 
 Anschlussfähigkeit für die berufliche Bildungsarbeit sicherstellen und auch garantieren 
 würden. Damit bestätigt sich die von DE HAAN aufgestellte Behauptung, dass derzeit das 
 Kernproblem in der zu geringen Kommunikation über Nachhaltigkeit besteht und 
 hierdurch das Problem als solches nicht erkannt werde (DE HAAN 2003, 93f.).  

3.8.2 Ergebnisse der Experteninterviews 
 
1. Experteninterview  
 

Wer:   Hoteldirektor und Vertreter eines Landesverbandes sowie Mitglied des  
  Bildungsausschusses des DEHOGA  
Datum:   April 2007  
Zeit:   1h 30min 
Anmerkung:  Alle Aussagen bezogen auf Hotellerie. Ergebnisse stichwortartig in Auszügen. 
 

Hinweis: Die Interviews bestanden aus drei Teilkomplexen, in denen jeweils getrennt Fragen zur 
Globalität, Interkulturalität und nachhaltigen Entwicklung gestellt wurden. In dieser Auswertung sind 
die drei Bereiche zumeist unter dem Stichwort ‚Nachhaltige Entwicklung’ zusammengefasst. Bei den 
folgenden Auszügen handelt es sich nicht um Zitate, es sei denn, sie wurden als solche 
gekennzeichnet, sondern um eine sinngemäße Zusammenfassung der wichtigsten Aussagen. Die 
Protokolle liegen den Autoren vor. 

 
I) Stichwort: Branchenentwicklung 

Die Hotelbranche hat in den letzten fünf bis zehn Jahren auf folgenden Gebieten Veränderungen 
erlebt: zunehmende Verdrängung kleiner und mittlerer Betriebe durch große Ketten, die international 
operieren und vor diesem Hintergrund ihre unternehmerischen Entscheidungen fällen, Bedeutung von 
Sprachkenntnissen haben zugenommen (Spanisch/Englisch), Bedeutung der IT Kenntnisse (Internet, 
Rezeption, Einkauf Online, Marktvergleiche usw.) gewinnen an Stellenwert, es ist ein hohes 
Sicherheitsbedürfnis der Arbeitnehmer feststellbar (abnehmende Flexibilität im Hinblick auf 
Berufswechsel verbunden mit Standortwechsel), der Weiterbildungsbereich hat an Bedeutung 
gewonnen. Darüber hinaus besteht Nachwuchsmangel bei Köchen und qualifizierten 
Servicemitarbeitern. Der Effekt der Globalisierung wird zum einen mit dem hohen 
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Verdrängungswettbewerb am Markt beschreiben („Oligopolbildung in der Hotellerie“) und andererseits 
mit der Tatsache, dass vielfach Entscheidungsprozesse nicht mehr regional getroffen werden können, 
weil das Management oft im Ausland sitzt. 

II) Stichwort: Nachhaltige Entwicklung  

Der Nachhaltigkeitsgedanke muss auf Bitte der interviewten Person zunächst erklärt werden. Mit 
Bezug auf ökologische Kriterien wird angegeben, dass sich hierbei nur Möglichkeiten für kleinere 
Unternehmen „aufgrund ihrer Begrenztheit“ ergeben. Des Weiteren spielt Ökologie nur eine 
eingeschränkte Bedeutung, weil auch die Kunden keine damit verbundenen Einschränkungen 
hinnehmen wollen. Als Beispiel werden Energiesparlampen genannt, deren geringes Licht nicht der 
Gästeerwartung entspricht. Wenn sich allerdings Ökologie mit Ökonomie deckt, dann bestehen gute 
Entwicklungsmöglichkeiten. Große Kettenunternehmen werden sich aber angesichts der Kosten in 
absehbarer Zeit nicht??? nachhaltig ausrichten.. Dies obliegt kleineren Privathotelbetrieben. Eine 
Imagebildung über Nachhaltigkeit großer Hotelkonzerne wird als sehr schwer eingestuft, zumal diese 
international auftreten und hier derartige Gesichtspunkte nur schwer zu transportieren sind. Positive 
Signale sind allerdings im Hinblick auf soziale Kriterien erkennbar, da international ethische 
Grundprinzipien eingehalten werden (z.B. keine Kinderarbeit).  

Hinsichtlich der Chancen und Risiken wird angegeben, dass mit dem Nachhaltigkeitsgedanken die 
Kosten steigen werden, die Kundenwünsche unerfüllt bleiben und die Imagebildung risikoreicher wird. 
Ein weiteres Problem stellt die fehlende Planungssicherheit dar, „weil die Kosten zu hoch sind“. 
Außerdem stehen die Hotels unter enormen Konkurrenzdruck, der insbesondere geringe Ausgaben 
voraussetzt, weshalb Nachhaltigkeit nur geringe Realisierungschancen besitzt. Allerdings gibt es dort 
Chancen, wo „sich Nachhaltigkeit rechnet“, d.h. in kleineren Betrieben. Im Grunde müssten große 
Hotelketten Vorreiter sein – diese Aufgabe übernehmen sich jedoch derzeit nicht. 

III) Stichwort: Neue Aufgabenfelder   

Für die Hotellerie ergeben sich weniger Handlungsfelder, die durch Nachhaltigkeitsgesichtspunkte 
entstehen (eher für die Gastronomie). Allerdings ergeben sich anderenorts neue Aufgaben: 
Personalmanagement und Managementausbildung, Lehrerbildung und auf der Ebene der 
Hotelfachschulen. Explizit wird darauf verwiesen, dass erst eine entsprechende Nachfrage auch neue 
Handlungsmöglichkeiten hervorruft. Dies ist z.B. auf der Ebene von Biolebensmittelprodukten 
entstanden, nicht aber auf der Nachhaltigkeitsebene. Die Globalisierung hat zudem den Effekt, dass 
eine hohe Professionalität eingefordert wird, um am Markt zu bestehen. Dies muss sich auch auf die 
auf die Qualitätssicherung der Berufsausbildung auswirken, wobei insbesondere der Ausbau von 
vollzeitschulischen Bildungsgängen der Berufsfachschulen als sinnvoll erachtet wird.   

IV) Stichwort: Nachhaltigkeit als Thema der Verbandsarbeit 

Nachhaltigkeit im Kontext von Globalität und Interkulturalität steht derzeit nicht im Blickfeld der 
Bildungsarbeit des DEHOGA. Zwar werden die Effekte der Globalisierung angesprochen, allerdings 
nicht vertieft behandelt. Interkulturalität wird branchenbedingt immer wieder als Thema behandelt: 
angesichts geringer Vorkenntnisse der Ausbildungsplatzsuchenden, angesichts fehlender 
Sozialkompetenz und angesichts fehlender Kompetenz/Toleranz gegenüber Gästen (Stichwort: 
Religion). Ein Leitbild oder weiterführende Zielformulierungen liegen allerdings seitens des DEHOGA in 
diesem Zusammenhang nicht vor. 

V) Stichwort: Allgemeine Herausforderungen 
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Als künftige Herausforderungen werden folgende Punkte benannt: Anpassung an höhere Standards, 
stärkere Konzentration auf Realschulabsolventen und Entstehung personeller Ausdünnung von dünn 
besiedelten Regionen. Hier wird wahrscheinlich vermehrt auf Ungelernte zurückgegriffen werden 
müssen.  

VI) Stichwort: Berufliche Bildung  

Schlüsselkompetenzen für Auszubildende sind Sprachkenntnisse und Sozialkompetenz (Stichwort: 
Toleranz). Besonderer Wert sollte auf die Konstruktion von Sonderbeschulungen innerhalb der 
beruflichen Bildung gelegt werden, etwa in Form von so genannten Plus-Klassen, in denen besonders 
begabte Schüler unterrichtet werden. Zudem müssen die Ausbildungsstandards überarbeitet werden, 
wobei aber geringe Anforderungen, gleichsam für die Rekrutierung gering qualifizierter Jugendlicher, 
bewahrt werden sollten. Mit Bezug auf Nachhaltigkeitsstandards besteht keine 
Handlungsnotwendigkeit für die berufliche Bildung – dies gilt insbesondere für die vorhandenen 
Bildungspläne, die keine Revision benötigen. Handlungsbedarf wird allerdings mit Blick auf die 
Berufsschullehrerausbildung gesehen. Hier müssen Gesichtspunkte von nachhaltiger Entwicklung im 
Kontext von Globalität und Interkulturalität stärker berücksichtigt werden, weil in bestimmten 
Teilsegmenten ihrer Tätigkeit derartige Fragestellungen von Bedeutung sein können und auch werden 
(z.B. hinsichtlich gehobener Entscheidungsträger und der Managementausbildung). Diesbezüglich 
wird noch ausdrücklich die Situation der Professionalisierung der Ausbildung innerhalb der Hotellerie 
angesprochen. Hier besteht großer Handlungsbedarf, zumal die Hotelfachschulen keine Studiengänge 
vergleichbar der Bachelorausbildung anbieten, obgleich dies dringend erforderlich wäre (z.B. mit Blick 
auf die Ausbildung der Hotelbetriebswirte). Hier besteht großer Handlungsbedarf, der auch die 
Integration von nachhaltigkeitsrelevanten Themen erforderlich macht, zumal im Management globales 
Agieren und politische Entscheidungen von hoher Bedeutung sind.    

 

2. Experteninterview  
 

Wer:   Vertreter des Bundesvorstandes und Landesbezirkes sowie Mitglied des  
   Bildungsausschusses der NGG 
Datum:   Mai 2007  
Zeit:   2h 00min 
Anmerkung:  Alle Aussagen bezogen auf Hotellerie. Ergebnisse stichwortartig in Auszügen. 
 

 
I) Stichwort: Branchenentwicklung  

Die wichtigste Veränderung der letzten fünf bis zehn Jahre betrifft den allmählichen Übergang von 
einer mittelständisch zu einer von internationalen Großkonzernen dominierten Branche (Stichwort: 
Auftritt von Kettenhotels). Diese Entwicklung hat zu einer Art „Mitnahme- bzw. Mitmacheffekt“ der 
anderen etablierten Hotels geführt, die sich auf dem Markt neu positionieren müssen. Durch das 
Aufkommen der Hotelketten entsteht ein Innovationsdruck für die kleineren Hotelbetriebe, die ihre 
Position auf dem Markt nur durch individuelles Auftreten verteidigen oder eine Nische abdecken 
können (z.B. Ökohotels; z.B. Erweiterung und Ausbau von Spartenangeboten, wie Wellness). Eine 
andere Entwicklung der letzten Jahre betrifft den neuen Grenzverkehr. Bestimmte Aufgaben, wie 
Reinigung der Hotelwäsche, werden ins nahe Ausland verlagert (Stichwort: polnischer Grenzverkehr). 
Darüber hinaus haben sich auf folgenden Gebieten einschneidende Veränderungen ergeben: Einfluss 
der Kommunikationstechniken gewinnt erheblich an Bedeutung (Internet, Buchungsverfahren usw.), 
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Erhöhung der Markttransparenz (z. T. auch durch das Internet bedingt), Verbesserung der 
Serviceleistungen, wie z.B. Buchungen aus dem Ausland. Diese Veränderungen sind im Wesentlichen 
das Ergebnis der Globalisierung, die besonderes auf zwei Gebieten einen positiven Effekt auf die 
Hotellerie besitzt: mehr Reisende und Verbesserung der Serviceleistungen. Als negativ muss 
allerdings der hohe Verdrängungswettbewerb durch internationale Großkonzerne bewertet werden.  

II) Stichwort: Nachhaltige Entwicklung  

Die Hotelbranche verhält sich generell sehr konservativ und reagiert, z.B. auf ökologische 
Forderungen, sehr spät. Priorität besitzt ökonomisches Handeln, weshalb Nachhaltigkeit bzw. 
Ökologie nur ein Thema für Nischenhotels ist. Das Thema soziale Aspekte spielt ebenfalls nur eine 
Nebenrolle. Bestes Beispiel: schlechte Bezahlung der Reinigungskräfte in Hotels. „Der Mensch spielt 
keine Rolle, er wird in der Hotelbranche als Produktivkraft gesehen“. Eine Chance könnte sich mit dem 
demografischen Wandel ergeben, da sich ein erhöhter Fachkräftemangel abzeichnet. Generell ist aber 
nachhaltige Entwicklung zu begrüßen, da „der Mensch wieder in den Mittelpunkt des Arbeitsprozesses 
rückt. Im Grunde ist der Nachhaltigkeitsgedanke die einzige Perspektive für die Branche, auch 
hinsichtlich des Arbeitsmarktes“. Generell wird aber von den befragten Personen bekundet, dass die 
Hotellerie eine sehr konservative Branche ist, wobei aber auch die Gästeerwartungen diesen Trend 
unterstützen – insbesondere deshalb, weil von einem Großteil traditionelle Werthaltungen eingefordert 
werden und daher ökologische Kriterien kaum eine Chance auf Realisierung besitzen. Diesbezüglich 
fehlt jemand, der gleichsam progressiv den Nachhaltigkeitsgedanken vertritt und eine Art Vorreiterrolle 
übernimmt. Auf Nachfrage: Viabono ist den befragten Personen unbekannt. Einen positiven Effekt 
würde die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien innerhalb der Sterne-Klassifizierung 
bewirken. Mit Blick auf Fragen nach Aspekten der Interkulturalität wird angegeben, dass „die 
Hotelbranche selbst multikulturell aufgestellt ist“ und daher kaum diesbezüglich Probleme bestehen. 
Kritisch wird es nur dort, wo Arbeitsbereiche von bestimmten Ausländergruppen dominant besetzt 
werden.  

III) Stichwort: Neue Aufgabenfelder   

Wirklich neue Aufgaben bzw. Aufgabenfelder werden mit Blick auf nachhaltige Entwicklung, Globalität 
und Interkulturalität für die Hotelbranche nur in einem sehr geringen Umfang oder sogar gar nicht 
entstehen, obgleich die Handlungsnotwendigkeit besteht. Jedoch zeichnet sich diese Branche durch 
hohe Zurückhaltung hinsichtlich von Innovationen aus, weshalb sich in Zukunft kaum Veränderungen 
ergeben werden. Davon abgesehen wird von Seiten der Gewerkschaft Nachhaltigkeit als eine sehr 
wichtige Zukunftsaufgabe für die berufliche Aus- und Weiterbildung sowie für die Lehrerbildung 
betrachtet.  

IV) Stichwort: Nachhaltigkeit als Thema der Verbandsarbeit 

Innerhalb der NGG existieren keine separaten Veröffentlichungen zum Thema Globalisierung in der 
Hotellerie und Gastronomie. Die vorhandenen Publikationen beziehen sich vielmehr auf konkrete, 
zumeist arbeitsrechtliche Fragen, die im Kontext der Globalisierung entstehen: EU-
Mitgliedsvereinbarungen, Arbeitsrecht, Tariffragen usw. Fragen zum Thema nachhaltige Entwicklung 
sind ebenfalls nicht behandelt. Die befragten Personen verweisen auf Veröffentlichungen des DGB.  

V) Stichwort: Allgemeine Herausforderungen 

Für die Hotelbranche wird in Zukunft entscheidend sein, inwieweit sich angesichts der 
Kettenunternehmen kleinere und mittlere Betriebe auf dem Markt positionieren können. Hier wird es 
darauf ankommen, Kunden z.B. über spezielle Angebotsleistungen zu gewinnen bzw. zu binden 
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(Beispiel Ökohotels). Mit Blick auf die Berufsschulen wird es darauf ankommen, zum einen die 
Weiterbildungsbereitschaft der Lehrenden zu fördern, die oft kaum noch Kenntnisse der Praxis 
besitzen, sowie zum anderen die sozialen Kompetenzen der Jugendlichen auszubauen.  

VI) Stichwort: Berufliche Bildung  

Eine wichtige Herausforderung, die insbesondere im Zusammenhang mit der Globalisierung gesehen 
wird, ist die Ausbildung der Sprachkenntnisse. Thematisch bieten die bestehenden Lernfelder gute 
Anknüpfungsmöglichkeiten, inhaltlich auf Globalisierungsfragen einzugehen. Diesbezüglich wird kein 
Handlungsbedarf gesehen. Handlungsbedarf besteht vielmehr in der betrieblichen Bildung, die sich 
immer mehr von Ausbildungsstandards entfernt. Darüber hinaus sollten die Kooperationsbedingungen 
zwischen Berufsschule und Gewerkschaft verbessert und ausgebaut werden und verstärkt auf die 
Realitäten im Unterricht eingegangen werden. Auf die Frage, ob innerhalb der beruflichen Bildung mit 
Blick auf die Berufsschule für das Hotelgewerbe Fragen zur nachhaltigen Entwicklung im Kontext von 
Globalität und Interkulturalität ausreichend thematisiert werden, wird angegeben, dass die Lehrpläne 
hinreichend Möglichkeiten böten. Vielmehr handelt es sich um die Frage der Ausgestaltung – hier 
müssten Lehrer besser qualifiziert werden. „Ein größeres Problem stellt vielmehr die betriebliche 
Ausbildung dar, zumal sich hier wenig nach Lehrplänen oder anderen Vorgaben gerichtet wird: bei 
uns funktioniert alles“. Was tatsächlich im Berufsschulunterricht fehlt, ist der Blick über den 
Arbeitsprozess hinaus: auf allgemein gesellschaftliche Fragen, Fragen zu anderen Kulturen usw., um 
wirksam bestehende Vorurteile zu entkräften.  

 

3. Experteninterview  
 

Wer:   Schulleiter einer berufsbildenden Schule für Hotellerie und Gastronomie  
Datum:   Mai 2007  
Zeit:   3h 00min 
Anmerkung:  Alle Aussagen bezogen auf Hotellerie. Ergebnisse stichwortartig in Auszügen.  
 
 

I) Stichwort: Branchenentwicklung / Schulentwicklung 

Aus Berufsschulsicht haben sich durch die Globalisierung keine größeren Veränderungen ergeben. 
Auch Ansprüche, Wünsche, Forderungen o. ä., die von Außen an die Schule herangetragen werden 
könnten, gab es nicht. Eine Rückwirkung der Veränderungen in der Hotellerie auf den 
Berufsschulalltag hat es daher nicht gegeben. Sämtliche Veränderungen sind auf schulinterne 
Prozesse der Lehrerschaft zurückzuführen. Objektiv feststellbar ist der in den letzten Jahren 
vermehrte Anstieg Jugendlicher mit Migrationshintergrund in den berufsvorbereitenden Klassen. Für 
die Ausbildungsklassen hat das allerdings keine Relevanz, zumal noch immer zu wenig  Hotels 
Personen mit Migrationshintergrund oder Ausländer ausbilden. Würden sich hier Veränderungen 
ergeben, würde dies auch eine Bedeutung für die Konstruktion der Lehrinhalte haben. Hier bieten sich 
viele Chancen, die aber leider ungenutzt bleiben.  

Mit Blick auf den konkreten Unterricht ist festzustellen, dass in den letzten Jahren mehr Wert auf 
Sprachbildung gelegt wurde. Darin eingeschlossen sind Deutschkurse, ebenso wie Deutsch als 
Eingangstest. Ferner spielt die Qualitätsentwicklung der Schule eine immer größere Rolle, wobei 
insbesondere schulinterne Kompetenzziele festgelegt und fortlaufend evaluiert wurden. Kontakt zu 
Betrieben, Politik o. ä. möglichen Kooperationspartner bestehen so gut wie nicht. Schulentwicklung ist 
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eine interne Angelegenheit.      

II) Stichwort: Nachhaltige Entwicklung / Globales Lernen 

Da ‚Globales Lernen’ nur schwer greifbar und beschreibbar ist, handelt es sich vielmehr um eine 
Worthülse, die nur wenig unterrichtspraktische Bezugspunkte liefert. Aufgegriffen wird ‚Globales 
Lernen’ im Kontext von Internet/PC Lernen  (Einblick in fremde Kulturen/Länder mit Blick auf deren 
Berichterstattung über aktuelle Themen – Ziel: Reflexion des Eigenen, Reflexion des Fremden), 
Sprachlernen, in Bezug auf den Austausch über Klassenfahrten ins Ausland sowie unter 
Berücksichtigung der Herstellung von ausländischen Speisen o. ä. im Unterricht (internationales 
Buffet).  

III) Stichwort: Neue Aufgabenfelder  / Schlüsselkompetenzen 

Wichtige Aufgabenfelder der Zukunft werden sein: Transfer und Kopplung von Allgemeinbildung und 
Berufsbildung (z.B. Einbindung ökologischer Inhalte in den beruflichen Fachunterricht) sowie die 
Reflexion theoretisch erarbeiteter Grundlagen vor dem Hintergrund ihrer praktischen Anwendbarkeit 
(z.B. ökologische Forderungen und betriebswirtschaftliche Kriterien). Insofern wird die Kooperation 
zwischen den Lernorten immer wichtiger – eine Aufgabe, die insbesondere der DEHOGA übernehmen 
müsste. Ferner wird es darauf ankommen, die Ausbildungsrahmenlehrpläne auf 
Nachhaltigkeitsstandards überprüfen und sie ggf. verändern. Die Konstruktion der derzeitigen 
Lernfelder ist hier völlig unzureichend.  

Als wichtige Schlüsselkompetenzen der Jugendlichen mit Blick auf Globales Lernen sind folgende 
Aspekte zu nennen:  Teamfähigkeit, „Sekundärtugenden“, Empathie, hohe Arbeitsbereitschaft, 
Flexibilität, Zielstrebigkeit, Soziale Kompetenz. Als wichtige Schlüsselkompetenzen der Lehrenden mit 
Blick auf Globales Lernen sind folgende Aspekte zu nennen: sehr gutes Fachwissen, 
Methodenoffenheit, Selbstreflexionsfähigkeit, Führungsstärke.  

IV) Stichwort: Nachhaltigkeit als Thema der Schulentwicklungsarbeit 

Die Schule hat in den 1980er und 1990er Jahren Modellversuche durchgeführt, die das Thema 
Implementation von Nachhaltigkeit in den Unterricht zum Thema hatte (z.B.: „Entwicklung und 
Erprobung ökologisch ausgerichteter Lernangebote für nahrungsgewerbliche Bildungsgänge“). Vor 
diesem Hintergrund arbeitet die Schule auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit seit vielen Jahren.  
Ausgangspunkt: Überzeugung/Vision des Schulleiters, der die Schule in diesem Sinne verändern 
wollte und noch will. Der Modellversuch selbst beinhaltete folgende Schritte: Theoretische 
Grundlagenerarbeitung, Analyse der subjektiven Voraussetzungen bei allen Beteiligten der Schule, 
Didaktisch-curriculare Neuorientierung, Selbstorganisation und Teamarbeit sowie Inhaltliche und 
pädagogische Perspektiven. Als Problem hat sich zunächst die Beschaffung geeigneter Materialien 
erwiesen – dies stellt derzeit aber keine Schwierigkeit mehr dar. Anders ausgedrückt, wer 
Nachhaltigkeit implementieren will, der findet ausreichend Literatur und Anregungen. Ein großes 
Problem entsteht jedoch durch die bestehenden Lehrpläne, die „nur wenig Orientierung in Richtung 
Nachhaltigkeit“ bieten, gleichwohl Handlungsmöglichkeiten angedacht sind. In diesem 
Zusammenhang wird es auf die Innovationsbereitschaft der Schulleiter ankommen, die einen solchen 
Prozess anleiten müssen. Schulentwicklung bedeutet eine Vision zu haben – diese fehlt jedoch bei 
vielen Schulleitungskollegen. 

V) Stichwort: Allgemeine Herausforderungen 

Als wichtige Herausforderungen der Zukunft, die den Berufsschulalltag betreffen, können folgende 
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Punkte genannt werden: Umgang mit multikulturellen Schülerschaften, (Grundschulen zeigen die 
Richtung vor), Umgang mit sozialen Spannungen (als Spiegelbild unserer Gesellschaft), Umgang mit 
neuen EU-Richtlinien (Duales System wir weiter unter Druck geraten, da es den Betrieben zu teuer 
wird), Rückführung der Anzahl der Berufsbilder auf wenige Kernberufe, Modularisierung der Berufe 
und der schleichende Rückzug der Betriebe aus ihrer Ausbildungsverantwortung. Eine andere 
wichtige Herausforderung stellt die soziale und berufliche Integration Jugendlicher mit 
Migrationshintergrund dar. Hier geht es „um gesellschaftliche Integration i. S. einer Anpassung an 
unsere Wert- und Normvorstellungen. Gleichzeitig muss aber auch Unterschiedlichkeit als Wert 
vermittelt werden“. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass gerade konfliktreiche Themen, 
wie Religionsfreiheit und Terrorismus, im Unterricht viel zu wenig angesprochen werden. Stark 
ergänzungsbedürftig sind hier auch die bestehenden Lehrpläne/ Lernfelder, die eine Thematisierung 
gar nicht erst zulassen. Die große Herausforderung wird sein, dass die Schule eine Art Gegenwelt zur 
„äußeren“ Realität repräsentieren muss – eine Welt im Kleinen, die den Jugendlichen positive 
Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigt. Die Schule hat nicht die Aufgabe, alle Gegebenheiten und 
Entwicklungen der „äußeren“ Realität zu integrieren und Lösungen bereitzustellen. Primär bleibt die 
Aufgabe der beruflichen Integration. Darüber hinaus muss sie aber als Schule das Ziel haben, den 
Jugendlichen ein Ort zu sein, an dem sie sich wohl fühlen. 

 

VI) Stichwort: Berufliche Bildung  

Es besteht in der beruflichen Bildung die Tendenz zu zentralen Prüfungen, die mit Blick auf die 
Schulentwicklungsarbeit und der Implementation von Nachhaltigkeitsgesichtspunkten kontraproduktiv 
sind. Dieses Vorgehen blockiert die Gestaltungsfreiheit der Schulen – insbesondere in Sachen 
Nachhaltigkeit im Unterricht. Die zentralen Prüfungen werden von Personen konstruiert, die in Bezug 
auf Nachhaltigkeit nur wenig Interesse an Innovation besitzen. Da haben es innovative Schulen bzw. 
Schulen mit einem Nachhaltigkeitskonzept schwer, zumal sie dann die Vorgaben für Ihre Schüler 
erfüllen müssen.  

 

4. Experteninterview  
 

Wer:   Hoteldirektor und Vorsitzender des Dachverbandes für nachhaltigen Tourismus: 
  Viabono 
Datum:   Juni 2007  
Zeit:   3h 00min 
Anmerkung:  Alle Aussagen bezogen auf Hotellerie. Ergebnisse stichwortartig in Auszügen.  
 
 

I) Stichwort: Branchenentwicklung und Viabono 

Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass die Hotelbranche „schnelllebiger geworden ist“. Viele 
Kettenhotels sind entstanden und beherrschen zu einem Großteil den Markt. „Die Privathotellerie hat 
zum Teil ihre Nischen gefunden. Aber es gibt immer mehr Umsatzbindungen bei den Ketten“. Ein 
weiterer Effekt ist das Entstehen von Überangeboten durch Bettenburgen der Ketten. Diese platzieren 
sich bewusst an wichtigen Schnittstellen, wie Flughäfen, wodurch sich die wirtschaftliche 
Aufmerksamkeit in diese Regionen konzentriert. Messen u. ä. siedeln sich dementsprechend an – ein 
Effekt, der die Privathotels und Betriebe der umliegenden Regionen vor große finanzielle Probleme 
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stellt. Die Ketten nutzen so ihre marktbeherrschende Stellung im Wettbewerb aus. Die Globalisierung 
unterstützt diese Entwicklung indirekt, zumal wirtschaftliche Konzentrationen auf bestimmte Gebiete 
zunimmt. Aus diesem Grund müssen kleinere Hotels durch Qualität und spezielle Angebote ihre 
Stärken gegenüber der Anonymität der „Großen“ herausstellen. Dies gilt auch für die Ausbildung, die 
sich durch Qualität bei den kleineren Hotels hervorhebt. 

Viabono ist fünf Jahre alt und zu einer der größten Hotelkooperationen in Deutschland gewachsen. 
Die Akzeptanz, der Bekanntheitsgrad liegt bei etwa 9% in Deutschland – dies ist angesichts der 
kurzen Zeit beachtlich. Derzeit wird an neuen Konzepten, insbesondere an neuen 
Kooperationsformen, gearbeitet (z.B. auch mit der Bahn, mit Bäckereien usw.). Dahinter steckt großer 
Idealismus und kein Pragmatismus. Allerdings muss Viabono anschlussfähig sein, d.h. keine 100%ige 
Ausrichtung auf Bioprodukte (derzeit müssen mind. 30% der Produkte biozertifiziert sein).  

II) Stichwort: Nachhaltige Entwicklung  

Mit dem Dachverband für nachhaltigen Tourismus, Viabono, ist eine Richtung eingeschlagen, die 
nachhaltige Entwicklung immer stärker zum Thema der Hotellerie macht. Große Ketten konnten noch 
nicht gewonnen werden, zumal damit Einschränkungen der Viabono-Kriterien verbunden wären, die 
eine Aufweichung des Gesamtkonzepts zur Folge hätte. Entscheidend ist, dass Großunternehmen 
„nicht aus Marketinggründen, sondern aus sinnvollen und zeitgemäßen Handeln“ Nachhaltigkeit ernst 
nehmen, denn nur so würde eine Sogwirkung von diesen Konzernen ausstrahlen. Davon abgesehen 
sind die Strukturen der Kettenhotels nicht übertragbar. Nachhaltige Entwicklung hat, zumindest bei 
Viabono, insgesamt eine Veränderung erfahren. So geht es heute nicht mehr um Einschränkungen, 
die Gäste durch Nachhaltigkeitsstandards hinnehmen müssen, sondern um ein Angebot, das 
signalisiert, der Gast braucht sich um nichts kümmern, es ist die Aufgabe des Hotels, ihm ein 
umweltgerechten Urlaub/Aufenthalt zu ermöglichen. Nachhaltigkeit in der Hotelbranche bedeutet 
daher, das Angebot nicht zulasten der Gäste zu optimieren bzw. gestalten.    

III) Stichwort: Neue Aufgabenfelder  

 Für die Zukunft wird es wichtig sein, das Thema Nachhaltigkeit stärker in die Ausbildung zu 
integrieren und als Aufgabenbereich ernst zu nehmen. „Im Ausbildungsrahmenlehrplan ist der Bereich 
Umwelt ja jetzt eingeflossen. In den Schulen sind ja Projekte gestartet. Ich glaube, dass wir auf lange 
Sicht ein größeres Verständnis dafür haben, dass wir uns mehr Gedanken darüber machen müssen, 
was mit und in unserer Umwelt passiert. Aber da sind wir noch nicht so weit“. Im Grunde sind es noch 
„die alten Köpfe“, die eine Weiterentwicklung auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit für die Ausbildung 
blockieren. Wahrscheinlich wird es noch eine Generation dauern. Politisch sollte grundsätzlich 
Ausbildung noch mehr gefördert werden, z.B. durch steuerliche Vergünstigungen. Die Aufgabe wird 
aber darin bestehen, nicht die Quantitäten, sondern die Qualitäten von Ausbildung zu erhöhen. 
Würden Themen wie Nachhaltigkeit und Biozertifizierung in den Lehrplänen enthalten sein, dann hätte 
man eine Qualitätssteigerung der Ausbildung durch Differenzierung der Inhalte erreicht. Über diese 
Weg könnte eine sinnvolle Qualitätssteigung erzielt werden.      

IV) Stichwort: Nachhaltigkeit als Thema der Verbandsarbeit 

Nachhaltigkeit ist noch viel zu wenig bekannt. Die Hotelbranche ist stark vom DEHOGA geprägt. Dieser 
zeigt aber nur wenig Interesse an Umweltthemen, denn „in den Köpfen von Funktionären und 
Funktionsträgern ist das Thema Nachhaltigkeit noch gar nicht richtig angekommen. Das ist immer 
noch so: Naja, müssen wir machen, das Ding mit der Umwelt, sonst sehen wir ja schlecht aus. Aber 
eigentlich angekommen ist es nicht“. Für die Verbandsarbeit von Viabono wird es darauf ankommen, 
andere Verbände und Organisationen der Hotelbranche zu erreichen und zu überzeugen.   
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V) Stichwort: Allgemeine Herausforderungen 

In der Hotelbranche wird sich nicht viel ändern. Die einzige Ausnahme besteht im Anwachsen der 
Spezialisierungen (Nischenangebote) und im vermehrten Rückgriff auf regionale Produkte. Mit Blick 
auf Viabono wird es darauf ankommen, die Marke Viabono sowohl innerhalb der Hotellerie, des 
DEHOGA und vor allem gegenüber den Berufsschulen bekannter zu machen. Ferner muss Viabono 
gerade in Norddeutschland besser aufgestellt werden. Wichtig wird es sein, „einen Mix aus 
Möglichkeiten“ zu machen, d. h. sowohl die konventionellen Landwirte als auch die Biobauern zu 
unterstützen und nicht dogmatisch zu werden. Eine große Herausforderung wird allerdings darin 
bestehen, den Trend nach mehr Gesundheit zu bekräftigen und für die weitere Verbreitung des 
Nachhaltigkeitsgedankens in der Hotellerie auszunutzen. Über diesen Weg wird eine Voreiterrolle 
möglich sein, die für den Standort Deutschland sehr wichtig ist.   

VI) Stichwort: Berufliche Bildung, Berufsschulen  

Die Notwendigkeit zu Veränderungen liegt im Verantwortungsbereich der Berufsverbände und nicht 
der Berufsschulen, da diese nach deren Vorgaben arbeiten. Der DEHOGA muss überzeugt werden, die 
Rahmenlehrpläne in Richtung Nachhaltigkeit zu verändern. Ziel muss es sein, den 
Nachhaltigkeitsgedanken zum integralen Bestandteil der Lernfelder zu machen und nicht in den 
Politikunterricht zu separieren.  

 

3.8.3 Zusammenfassung der Experteninterviews  
Die Branchenentwicklung ist nach übereinstimmenden Aussagen aller durch den Zuwachs großer 
Hotelketten und einem Verdrängungswettbewerb gegenüber kleineren Privathotels gekennzeichnet. 
Dieser Effekt wird nicht nur, aber auch der Globalisierung zugeschrieben. Entscheidungsträger und 
Management haben sich bei den Großkonzernen hierdurch vielfach ins Ausland verlagert, wodurch 
vereinheitlichte Standards das Hotelangebot markiert. Diese Internationalisierung ist bei der 
Konstruktion beruflicher Bildungsprozesse neu zu berücksichtigen. Auf der anderen Seite wird 
übereinstimmend festgestellt, dass parallel Nischenangebote zunehmen und für einen Großteil der 
Klein- und Mittelbetriebe immer bedeutsamer werden. Hierzu gehören auch Ökohotels und 
nachhaltigkeitsorientierte Unternehmen, die auf diese Weise ihre Position auf dem Hotelmarkt zu 
behaupten versuchen. Auch dieser Trend wird für berufliche Bildungsprozesse aufzugreifen sein. 
Aufschlussreich ist, dass sich diese Entwicklungen kaum auf die Berufsschulen ausgewirkt haben. 
Einzig die höhere Bedeutung von Sprachkenntnissen wurde aufgegriffen, wobei 
nachhaltigkeitsorientierte Themen nur dann eine Bedeutung spielen, sofern sie von der Schulleitung 
oder vom Kollegium gesondert aufgegriffen werden. Das obligatorische Bildungsangebot hat sich 
hingegen nicht geändert. Viabono als Dachmarke eines nachhaltigen Tourismus befindet sich 
vergleichbar dem allgemeinen Trend noch in einer Nischenposition. Dafür charakteristisch ist, dass 
weder die Gewerkschaft NGG noch der deutsche Hotelverband Kenntnis von dieser Organisation 
haben. In der Bewertung von Nachhaltiger Entwicklung für die Hotelbranche gehen die Meinungen 
auseinander. Einerseits wird gesagt, rein betriebswirtschaftliche Kriterien bestimmten das Verhalten 
der Hoteliers, weshalb ökologisches Handeln nur in Nischen oder Randbereichen eine Chance habe, 
andererseits wird dagegengehalten, gerade hier liege die Möglichkeit, durch neue Qualitäten einen 
gesundheitsorientierten Trend aufzugreifen, der langfristig zur Standortsicherung insbesondere von 
Privathotels und in diesem Zusammenhang auch der gesamten Bundesrepublik beitrage. Auch im 
Hinblick auf die Gästeerwartung bestehen Meinungsunterschiede. Während auf der einen Seite 
ökologische Maßnahmen im Hotel kritisch betrachtet werden, weil sie scheinbar nicht mit den 
Erwartungshaltungen der Reisende übereinstimmten, wird auf der anderen Seite argumentiert, dass 
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sehr wohl Anknüpfungsmöglichkeiten bestünden, wie z.B. Biofleisch auf der Restaurantkarte, sofern 
nicht das Verhalten der Gäste vorgegeben werde. Auffällig ist, dass kaum Wissen über nachhaltige 
Entwicklung vorhanden ist. Selbst der Vertreter des Dachverbandes Viabono für nachhaltiges Reisen 
gibt zu erkennen, kaum soziale und sozio-kulturelle Kriterien im Konzept angelegt zu haben. Als 
entscheidend für die Weiterentwicklung des Nachhaltigkeitsgedankens wird vielfach der 
Gesichtspunkt der Sogwirkung großer Hotelketten benannt. Für die berufliche Bildung bedeutet dies, 
das Thema nachhaltige Entwicklung ernsthaft in den Blick zu nehmen, die angedeuteten Probleme 
zum Gegenstand der Bildungsarbeit zu machen und über die Chancen aufzuklären. Stellvertretend 
hierfür ist die Aussage des Viabono Vertreters, der auf die Bedeutung der kommenden Generationen 
als eine Art Innovationsmotor aufmerksam macht. Ferner ist das Argument der 
Gewerkschaftsvertreter ernst zu nehmen, die das Nachhaltigkeitskonzept als Chance bewerten, den 
Menschen wieder in den Mittelpunkt der beruflichen Arbeit und Bildungsarbeit zu stellen, um hierüber 
auch eine Problematisierung sozialer Bedingungen im Hotelgewerbe hervorzurufen. Als neue 
Aufgaben werden insbesondere folgende zwei Punkte identifiziert: Nachhaltigkeit als Thema der 
Managementausbildung sowie als Thema der Berufsschullehrerbildung. Sehr große Unterschiede gibt 
es hingegen in der Bewertung, ob Nachhaltigkeit als Thema/Inhalt in die Rahmenlehrpläne 
aufgenommen werden soll.  Während der Vertreter des DEHOGA und auch der Bundesverband keine 
Handlungsnotwendigkeit sehen, wird vom Schulleiter und Viabono-Vertreter explizit eine Integration 
eingefordert. Nachhaltigkeit als Thema der Verbandsarbeit spielt eine sehr geringe Bedeutung. 
Einzig und hier auch selbstredend besteht beim Dachverband für nachhaltiges Reisen ein hohes 
Interesse, wogegen dieses Thema bei den Verbänden des DEHOGA und der NGG kaum Beachtung 
findet. Dies zeigt sich z.B. hinsichtlich der verbandsinternen Veröffentlichungen, in denen explizit das 
Thema ‚nachhaltige Entwicklung’ noch nicht gesondert aufgegriffen wurde. Für die berufliche Bildung 
bedeutet dies, kaum Anknüpfungspunkte für eine Auseinandersetzung der verschiedenen Positionen 
zu haben. Die allgemeinen Herausforderungen werden sehr differenziert benannt. So komme es 
darauf an, den gestiegenen Standards in der Hotelbranche durch besondere Bildungsangebote 
entgegenzukommen, die Qualität der Ausbildung zu verbessern – auch mit Blick auf 
Nachhaltigkeitsaspekte – und dementsprechend auch die Weiterbildungsbereitschaft der 
Berufsschullehrer zu fördern. Aus Schulsicht besteht eine Herausforderung darin, einen adäquaten 
Umgang mit heterogenen und multikulturellen Schülern zu finden und die soziale Integration 
insbesondere schwieriger Jugendlichen zu fördern. Zudem müssen Themen, die durch die 
Globalisierung hervorgerufen werden, stärker in den Unterricht eingebaut werden, um über ein reines 
Qualifikationsverständnis i. S. handwerklichen Könnens hinauszugehen. Die berufliche Bildung steht 
in diesem Kontext vor der Aufgabe, ihre Bildungsangebote auf die Veränderungen der Branche 
abzustimmen, auch wenn die Ausrichtung nicht einheitlich bewertet wird. Zusammenfassend wird 
Handlungsbedarf hinsichtlich der allgemein gestiegenen Qualifikationsanforderungen gesehen, z.B. 
mit Blick auf die Sprachausbildung und sozialen Kompetenzen, die sowohl für die schulische als auch 
betriebliche Bildungsarbeit von Bedeutung sind und zum anderen in Bezug auf die Berücksichtigung 
neuer Trends, wie z.B. dem nachhaltigen Tourismus. Die Berufsschulen sollten diesbezüglich nach 
Aussage des Schulleiters nicht an zentrale Vorgaben gebunden werden, sondern ihre 
Handlungsfreiheit behalten.  

 

4 Fazit: Tourismus und Hotellerie im Fokus nachhaltiger Entwicklung 
Um den Nachhaltigkeitsgedanken im Kontext von Globalität und Interkulturalität sinnvoll und 
gleichsam passgenau in berufliche Bildungsprozesse implementieren zu können, bedarf es einer 
genauen fachlichen Analyse der Branchenmerkmale (Sektoranalyse), um überhaupt geeignete 
Anknüpfungspunkte z.B. für die curriculare Bildungsarbeit zu identifizieren. Bei dieser Vorgehensweise 
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handelt es sich gewissermaßen um eine induktive Vorgehensweisen, eine Form der button-up 
Methodik, die von den Bedingungen der jeweiligen Praxis ausgeht, um an ihnen und über sie zum 
einen den Gegenstand zu generieren, welcher der pädagogischen Arbeit zu Grunde liegt und zum 
anderen die Bedingungen und auch Chancen der Realisierung der mit dem Nachhaltigkeitsgedanken 
verbundenen normativen Ansprüche sichtbar zu machen. Aus diesem Grund werden nachfolgend  
praktische Anknüpfungspunkte aufgezeigt, welche für die Gestaltung von Bildungsprozessen aus 
einer branchenspezifischen Sicht beachtenswert sind. So geht auch der curricularen Arbeit zunächst 
die fachwissenschaftliche Realanalyse voraus, welche die mit dem Nachhaltigkeitsgedanken 
verbundenen Entwicklungen innerhalb des Sektors herausstellt, um auf diese Weise die Aktualität der 
beruflichen Bildungspraxis zu überprüfen und Möglichkeiten einer Veränderung zu beschreiben. 
Nichts anderes beschreibt bereits 1969 BLANKERTZ, indem er die Bedeutung der Bedingungsanalyse 
für das pädagogische Handeln als grundlegend herausstellt: „Diese objektivierbaren Veränderungen 
in den Lebenssituationen führen zu der didaktischen Forderung nach mehr Reflektivität in allen 
Lernprozessen“ (BLANKERTZ 1974, 180).  

Angesichts der Tatsache, dass nicht nur der Nachhaltigkeitsgedanke eine immer größere Bedeutung 
für das berufliche Handeln erfährt, sondern auch eine normative Forderung der Politik an die 
praktische Bildungsarbeit darstellt, wird es künftig darauf ankommen, innerhalb der beruflichen 
Wirklichkeit Anknüpfungspunkte für eine Neugestaltung der beruflichen Bildung zu finden. Die 
Notwendigkeit zur Veränderung wird bereits in der Agenda 21 von 1992 deutlich zum Ausdruck 
gebracht:  

„Bildung, einschließlich formaler Bildung, öffentlicher Bewusstseinsbildung und Aus- und Fortbildung, 
ist als ein Prozess zu sehen, mit dessen Hilfe Menschen wie Gesellschaften ihr volles Potenzial 
verwirklichen können. Bildung ist eine unerlässliche Voraussetzung für die Förderung der nachhaltigen 
Entwicklung und die bessere Befähigung der Menschen, sich mit Umwelt- und Entwicklungsfragen 
auseinanderzusetzen […] Aus- und Fortbildung ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für die 
Erschließung der menschlichen Ressourcen und die Erleichterung des Übergangs in eine 
nachhaltigere Welt. Sie sollte eine berufsspezifische Orientierung aufweisen, auf die Beseitigung 
vorhandener Wissenslücken und Defizite in der fachlichen Qualifikation ausgerichtet sein, um dem 
Einzelnen die Arbeitsplatzsuche zu erleichtern, und sich mit Umwelt- und Entwicklungsarbeit 
beschäftigen. Gleichzeitig sollten Aus- und Fortbildungsprogramme im Zuge eines zweigleisigen 
Lernprozesses ein stärkeres Bewusstsein für Umwelt- und Entwicklungsfragen fördern“.  

Quelle: Agenda 21, S. 329, 334. 

 

4.1 Die Bedeutung von nachhaltiger Entwicklung im Kontext von Globalität und 
Interkulturalität im Sektor Tourismus und Hotellerie  

Das zentrale Ergebnis der Sektoranalyse ist bezüglich der Frage, welche Bedeutung derzeit die 
Nachhaltigkeitsidee im Bereich des Tourismus und der Hotellerie einnimmt, eindeutig. So lässt sich 
am Beispiel der aufgeführten Einzeluntersuchungen, Dokumentenanalyse sowie anhand der 
Aussagen der Experteninterviews ihr sehr geringer Stellenwert herausstellen. Betriebe, die nach 
Nachhaltigkeitskriterien arbeiten und diese auch nach Außen kenntlich machen, z.B. über 
Nachhaltigkeitsberichte, besetzten innerhalb der Tourismuswirtschaft, hier am Beispiel der 
Hotelbranche, eine klare Nischenposition. 

→ die Bedeutung von nachhaltiger Entwicklung ist im Sektor Tourismus/Hotellerie sehr gering. 

 - 81 -



→ Hotelbetriebe mit ausgewiesenem Nachhaltigkeitskonzept besetzten eine Nischenposition. 

Ein weiteres wichtiges Ergebnis betrifft den allgemeinen Kenntnisstand bezüglich der 
Nachhaltigkeitsidee selbst. Insbesondere die Experteninterviews machen diesbezüglich deutlich, dass 
kaum Wissen über den Gegenstand der nachhaltigen Entwicklung vorliegt und Bezugspunkte i.d.R. 
nur bei Umweltaspekten gesucht werden. In diesem Zusammenhang erstaunt auch, dass kaum 
Veröffentlichungen vorhanden sind, die nachhaltige Entwicklung im Kontext von Globalität und 
Interkulturalität aus einer branchenspezifischen Perspektive aufgreifen und beleuchten. Besonders 
beachtenswert ist die Tatsache, dass auch die Fachverbände des Hotel- und Gaststättengewerbes 
kaum oder sogar keine Publikationen herausgebracht haben – ein Zustand, der sicherlich auch zur 
„Wissenslücke“ beiträgt. Davon unabhängig liegt dennoch eine Vielzahl an Einschätzungen und 
Stellungnahmen über den Einfluss nachhaltiger Entwicklung auf die Hotelbranche vor, die jedoch in 
ihrer Argumentation und Bewertung sehr unterschiedlich ausfallen. Während beispielsweise der 
DEHOGA große Skepsis gegenüber der Realisierbarkeit zeigt und betriebswirtschaftliche Gründe, aber 
auch das Nachfrageverhalten der Gäste anführt, verweist die NGG und der Vertreter des 
Dachverbandes für nachhaltiges Reisen auf die ökonomischen Potenziale, die sich aus ökologischen 
Maßnahmen ergeben. Hier lassen sich erhebliche Meinungsunterschiede, aber auch ebensogroße 
Wissenslücken identifizieren, was sich daran zeigt, dass eine Vielzahl der in den Experteninterviews 
aufgeführten Argumentationen auf Vermutungen und Spekulationen basieren. 

→ allgemein geringer Kenntnisstand. 

→ wenige Fachveröffentlichungen mit branchenspezifischem Fokus. 

 → unterschiedliche verbandspolitische Prioritätensetzungen. 

  → erhebliche Meinungsunterschiede in der Bewertung nachhaltigen Handelns.  

Aus tourismuspolitischer Sicht wird der Nachhaltigkeitsidee derzeit keine Priorität eingeräumt. 
Primäres Ziel der Bundesregierung stellt die Stärkung der unternehmerischen Eigenverantwortung 
sowie die Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit für die Tourismuswirtschaft dar. Diese Zielsetzung wird 
allerdings vom UBA scharf kritisiert, das ein Umdenken und die Implementation des 
Nachhaltigkeitsgedankens als Leitkategorie fordert. Begründet wird diese Haltung über eine groß 
angelegte Studie, welche die Auswirkungen des Tourismus auf die Umwelt analysiert und einen 
erheblichen Handlungsbedarf attestiert. Dabei erweist sich die Sonderstellung der Tourismuspolitik als 
besonderes Problem, da sie eine Querschnittsaufgabe beinhaltet, die unterschiedliche 
Fachressourcen betrifft. Vor diesem Hintergrund würde eine Priorisierung des 
Nachhaltigkeitsgedankens auch Auswirkungen auf andere Politikbereiche ausüben – eine Situation, 
die in ihrer Wirkung politisch umstritten ist. 

→ tourismuspolitisch kommt derzeit der Nachhaltigkeitsidee keine Leitfunktion zu. 

→ Studien zum Thema Umwelt und Tourismus verweisen auf erheblichen Handlungsbedarf. 

→ Problem der politischen Querschnittsaufgabe.  

Innerhalb der fachwissenschaftlichen Diskussion wird nachhaltige Entwicklung sehr unterschiedlich 
aufgegriffen und bewertet. Dies hängt mit den sehr verschiedenen Bezugspunkten zusammen, wobei 
größtenteils nicht der umfassende Nachhaltigkeitsgedanke im Vordergrund steht, sondern zumeist nur 
umweltpolitische Aspekte. Danach ergibt sich ein differenziertes Bild, was die allgemeine 
Folgenabschätzung touristischen Handelns betrifft. Von Pauschalurteilen wird insgesamt Abstand 
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genommen, zumal alle hier untersuchten Beispiele auf die hohe Wirkungskomplexität des 
Gegenstands Tourismus, aber auch auf die Aufgabenvielfalt innerhalb der Hotelbranche verweisen. 
Aus diesem Grund besteht weitgehend Einigkeit, dass die Folgen touristischen Handelns sowohl 
positive als auch negative Effekte nach sich ziehen können. Dies darf aber nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass insgesamt, so die Ergebnisse der UBA-Studie, ein hohes 
Einsparungspotenzial, gerade in der Hotellerie für die Bereiche Energie, Abfall und Wasser vorliegt 
und angesichts des tatsächlichen Ressourcenverbrauches ein großer Handlungsbedarf besteht. Dies 
hängt u.a. damit zusammen, dass es sich trotz technischer Verbesserungen und dem daraus 
resultierenden Emissionsrückgang bei der Tourismuswirtschaft um einen Wachstumsbereich handelt. 

→ Tourismus und Hotellerie besitzen ein hohes Einsparungspotenzial (Ressourcenvermeidung) 

→ Tourismus und Hotellerie  sind weltweite Wachstumsbereiche, weshalb großer Handlungsbedarf 
besteht.  

→ Komplexe Wirkungszusammenhänge, die keine kausalen Schlussfolgerungen zulassen. 

Darüber hinaus macht die Dokumentenanalyse der fachwissenschaftlichen Debatte deutlich, dass der 
Tourismusgedanke selbst auf der fachtheoretischen Ebene mit Nachhaltigkeitsaspekten verbunden 
und so eine wechselseitige Immanenz herausgestellt wird. Dies gilt sowohl für die Angewiesenheit des 
Tourismus bezüglich einer intakten Umwelt als auch im Hinblick auf sozio-kulturelle und ökonomische 
Aspekte, die insbesondere von politischer Seite in den Vordergrund gestellt werden (z.B. mit Blick auf 
das Postulat „Instrument der Völkerverständigung“). Zwar lässt sich kein einheitliches Verständnis 
über Tourismus selbst identifizieren, doch zeigen die zahlreichen Beschreibungen und Definitionen 
unterschiedlicher, z.T. übergreifender und internationaler Institutionen, die grundsätzliche 
Verbundenheit mit der Idee der nachhaltigen Entwicklung.  

→ Tourismus und nachhaltige Entwicklung basieren z. T. auf vergleichbaren Zielsetzungen. 

Ein weiteres sehr wichtiges Ergebnis stellt die Vielzahl der in der Sektoranalyse aufgezeigten 
Praxisbeispiele, Forderungskataloge und Indikatorensysteme nachhaltiger Entwicklung dar (vom 
Nachhaltigkeitskonzept Viabono bis zum Nachhaltigkeitsbericht kleiner privater Hotelbetriebe). So 
lässt sich zwar einerseits die insgesamt geringe Bedeutung der Nachhaltigkeitsidee innerhalb des 
Tourismussektors nachweisen, doch wird zugleich eine Art Konsolidierungsphase der 
„Nachhaltigkeitsnische“ deutlich. Der Grund liegt im anwachsenden Wettbewerbsdruck, der 
gewissermaßen eine Gegenreaktion, insbesondere der privaten Klein- und Mittelbetriebe 
hervorgerufen hat, die über den Ausweis von Qualität ihre Marktposition zu behaupten versuchen. In 
diesem Kontext gewinnt der Nachhaltigkeitsgedanke zunehmend an Bedeutung, da sich über ihn 
einige Hotelbetriebe eine Profilierung über ein besonderes Qualitätsmerkmal innerhalb der Branche 
erhoffen und so die „Nische“ am Markt konturieren und sich positionieren. Beeindruckend ist in diesem 
Zusammenhang die Entwicklung einer Reihe an Indikatorensystemen, insbesondere im Alpenraum, 
die eine Operationalisierung der Nachhaltigkeitsidee erlauben. Dabei hat der klare Bezugspunkt zur 
Hotellerie die traditionellen Dimensionen der Nachhaltigkeitsidee, wie sie in der Agenda 21 aufgeführt 
werden, branchenspezifisch erweitert – eine Situation, die für die berufliche Bildung besonders zu 
beachten ist. Mit Blick auf die dargestellten Praxisbeispiele lassen sich die heterogenen 
Zugangsweisen festhalten, wobei vielfach ökologische Aspekte in den Vordergrund gestellt werden. 
Die Ursache für diese Heterogenität liegt in den unterschiedlichen Ausgangs- und 
Rahmenbedingungen sowie in den sehr verschiedenen Möglichkeiten und auch Motivationen der 
Hoteliers (vgl. hierzu die Ausführungen in den Fallstudien).  
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→ Entwicklung zahlreicher Indikatorensysteme und anderer Nachweismethoden nachhaltigen 
Handelns in Theorie und Praxis. 

→ Konturierung und Positionierung der „Nachhaltigkeitsnische“ über Qualitätsbildung. 

→ Branchenspezifische Erweiterung der Nachhaltigkeitsdimensionen. 

→ Entwicklung zahlreicher Praxisbeispiele mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung. 

→ vielfach einseitige Bezugnahme auf die ökologische Dimension von Nachhaltigkeit.  

Globalisierungsprozesse im Kontext von nachhaltiger Entwicklung besitzt insofern eine Bedeutung, als 
dass insbesondere von den Experten ein in den letzten Jahren verstärkter Wettbewerbsdruck attestiert 
wird. Dies gilt insbesondere für die Hotelbranche, die einen massiven Anstieg international 
auftretender Kettenhotels zu verzeichnen hat. In diesem Kontext spielt nachhaltige Entwicklung als 
neues Qualitäts- und Abgrenzungsmerkmal eine entscheidende Bedeutung, die der 
„Massenabfertigung“ in standardisierten Hotelbetrieben entgegengestellt wird. Hinzu kommt die 
„Empfindlichkeit“ und Abhängigkeit der Branche bezüglich globaler Ereignisse (z.B. „11. September“, 
Epidemien bzw. Pandemien usw.). In diesem Kontext besitzen auch die global ausgerichteten 
Managementstrukturen eine Bedeutung für eine berufliche Bildung für eine nachhaltige Entwicklung, 
da es sich z.B. bei den großen Kettenhotels ebenfalls um Ausbildungsbetriebe handelt, die aber im 
Unterschied zu privaten Klein- und Mittelbetrieben andere Firmenstrukturen, wie z.B. ein 
ausgelagertes Management aufweisen sowie über ihre internationalen Verflechtungen „äußere“ 
Abhängigkeiten besitzen (z.B. standardisierte Zimmerausstattungen u.ä.). Für die Verbreitung der 
Nachhaltigkeitsidee wird von einigen Experten die große Bedeutung bzw. die Repräsentanz dieser 
Unternehmen hervorgehoben, welche für die gesamte Branche eine Vorreiterrolle übernehmen 
könnten. Globalität und Nachhaltigkeit im Tourismussektor werden aber auch vor dem Hintergrund 
sozialer Disparitäten diskutiert. So wird in unterschiedlichen Studien die Entwicklung der boomenden 
Tourismuswirtschaft in Beziehung zur Partizipation der großen Industrieländer gestellt und explizit auf 
die damit verbundenen Verantwortlichkeiten verwiesen. Gemeint sind hier die Folgeeffekte 
touristischen Handelns, für die im Wesentlichen die großen Industrienationen Verantwortung 
übernehmen müssen, da sich der Tourismusboom weltweit sehr ungleich verteilt. 

→ Entwicklung neuer Markstrukturen im Zuge der Globalisierung der Hotelbranche. 

→ Nachhaltigkeit als Qualitäts- und Abgrenzungsmerkmal innerhalb eines erhöhten 
Wettbewerbsdrucks. 

→ Globale Abhängigkeiten großer Teile der Tourismuswirtschaft. 

→ Globale Managementstrukturen der Kettenhotels. 

→ Globale Disparitäten der Tourismuswirtschaft konstituieren unterschiedliche Verantwortlichkeiten. 

Interkulturalität im Kontext von nachhaltiger Entwicklung wird insbesondere aus tourismuspolitischer 
Sicht mit soziokulturellen Aspekten verknüpft. In diesem Zusammenhang spielen Gesichtspunkte wie 
Völkerverständigung, kultureller Austausch u. ä. eine quasi tourismusimmanente Bedeutung. 
Unabhängig vom Nachhaltigkeitsgedanken ist zwar Interkulturalität als Bezugsfeld von Tourismus 
vielfältig präsent und auch in der fachwissenschaftlichen Auseinandersetzung als eigenständiges 
Themenfeld abgrenzbar, doch gewinnt dieser Aspekt explizit im Kontext von Nachhaltigkeit noch keine 
eigenständigen Konturen. Hier besteht noch erheblicher Entwicklungs- und Forschungsbedarf – auch 
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deshalb, weil gerade in Deutschland der Nachhaltigkeitsgedanke, z.B. innerhalb der Hotellerie, 
zumeist auf ökologische Aspekte reduziert wird.  

→ Interkulturalität i. S. soziokultureller Aspekte wird vielfach als tourismusimmanent bezeichnet und 
nicht mit Nachhaltigkeit verknüpft.  

Ein wichtiges Ergebnis der Sektoranalyse stellt auch die Bedeutung des Gastes bzw. des Reisenden 
hinsichtlich seines Einflusses auf die Realisierung eines Nachhaltigkeitskonzeptes dar. Als Nachfrager 
besitzt das Verhalten der Reisenden einen hohen Stellenwert, zumal sich die Tourismuswirtschaft und 
insbesondere die Dienstleistungsbranche der Hotellerie im erheblichen Maße an deren 
Erwartungshaltungen orientiert. Beachtenswert sind in diesem Zusammenhang Studien, die explizit 
das Verhalten von Reisenden und ihre Entscheidungskriterien untersuchen. So wird vielfach darauf 
verweisen, dass gerade im Urlaub das touristische Handlungsprinzip die freie Entscheidung und der 
antizipierte Unabhängigkeitsgedanke darstellt – Gesichtspunkte, die z.B. bei der Wahl des 
Aufenthaltsortes und Hotels einflussnehmend sind. Diese „Lenkungsfunktion“ wirkt sich auch auf die 
Konstruktion von Nachhaltigkeitskonzepten aus (Beispiel: Viabono und das Prinzip der 
Angebotsorientierung), weshalb ein grundlegendes Problem die „Abhängigkeit“ gegenüber der 
Erwartungshaltung der Gäste darstellt.  

→ Nachhaltigkeitskonzepte stehen im Wirkungszusammenhang zur Erwartungshaltung der 
Reisenden. 

Mit Blick auf die Analyse der Rahmenlehrpläne der Hotel- und Gastronomieberufe ergibt sich ein 
eindeutiges Ergebnis. Nachhaltigkeitsgesichtspunkte (hier auch auf Aspekte der Interkulturalität und 
Globalität bezogen) spielen in den konkreten Ausführungen der Lernfelder keine Bedeutung. Zwar 
ergeben sich aus den allgemeinen Vorbemerkungen Anknüpfungspunkte, allerdings werden diese in 
den nachfolgenden Lernfeldern nicht ausgefüllt. Umweltgerechtes Handeln und auch interkulturelle 
Aspekte finden zwar vereinzelt ihren Platz, doch werden weitergehende Implikationen i. S. einer 
nachhaltigen Entwicklung nicht thematisiert. Hinsichtlich des Ergänzungsbedarfes gehen hier die 
Meinungen der Experten weit auseinander. So sieht im Unterschied zu den Vertretern der  
Gewerkschaft, dem Schulleiter und dem Vorsitzenden der Umweltdachmarke für nachhaltigen 
Tourismus nicht nur der Vertreter, sondern auch der Bundesvorstand des DEHOGA keinen 
Korrekturbedarf. Ein weiterer Aspekt stellen diesbezüglich die sehr unterschiedlichen 
Qualifikationsanforderungen dar, die innerhalb der Hotellerie bestehen und das breite Spektrum der 
sehr verschiedenen Beschäftigungsfelder abbilden. Eine Implementation des 
Nachhaltigkeitsgedankens muss aus diesem Grund berufs- und qualifikationsspezifisch erfolgen und 
die unterschiedlichen Bezugsfelder separat herausstellen.  

→ die Rahmenlehrpläne der Hotel- und Gastronomieberufe berücksichtigen den 
Nachhaltigkeitsgedanken zurzeit nicht.  

→ eine Veränderung der bestehenden Rahmenlehrpläne ist umstritten. 

→ eine Implementation muss die Verschiedenheit der Aufgabenfelder berücksichtigen. 

 

4.2 Relevanzen für die berufliche Bildung im Kontext nachhaltiger Entwicklung 
Die Sektoranalyse entfaltet eine Reihe an fachlichen Hintergründen über die Verankerung der 
Nachhaltigkeitsidee im Sektor Tourismus und Hotellerie. Im Folgenden wird es darum gehen, die 
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Relevanz der erzielten Ergebnisse für die Konstruktion und Implementation einer beruflichen Bildung 
für eine nachhaltige Entwicklung im Kontext von Globalität und Interkulturalität herauszustellen. Dabei 
geht es um mögliche Anknüpfungspunkte, aber auch um Problemstellungen, die sich aus den 
Ergebnissen der Sektoranalyse ergeben und hier exemplarisch aufgezeigt werden sollen.  

Stichwort: Anknüpfungspunkte 

• Die zahlreich existierenden Nachhaltigkeitskonzepte, Indikatorensysteme und 
Forderungskataloge bezüglich nachhaltigen Handelns in der Tourismuswirtschaft und speziell 
in der Hotellerie ermöglichen der beruflichen Bildungsarbeit, an vorhandene Beispiele und 
„gute Praxis“ anzuknüpfen und deren Eckpunkte für die eigene Bildungsarbeit festzuhalten 
und herauszustellen. Insofern bietet sich hier die Möglichkeit, die Abstraktheit der 
Nachhaltigkeitsdimensionen auf praktisches Handeln zu konkretisieren und gleichzeitig 
Operationalisierungsverfahren kennenzulernen. Diese Form der „Vorstrukturierung“ wird 
insbesondere mit Blick auf didaktische Reduzierungen wichtig. 

• Für die allgemeine Diskussion über eine berufliche Bildung für eine nachhaltige Entwicklung 
ergibt sich eine Vielzahl bedeutsamer Markierungspunkte, die sich insbesondere auf die 
Diskussion der „regulativen Idee“ im Hinblick auf die zugrunde liegenden Dimensionen ergibt. 
Hier sind es die branchenspezifischen Merkmale, die den Dreiklang von Ökologie, Ökonomie 
und Soziokulturalität um die Gesichtspunkte des Politischen, Institutionellen und 
Gesundheitlichen erweitern. 

• Für die Erarbeitung beruflicher Nachhaltigkeitskonzepte ist es von Bedeutung, den 
Generierungsprozess der zugrundeliegende Fachterminologie zu klären bzw. sichtbar zu 
machen, um hierüber das eigene und interessensgebundene Verständnis anderer 
offenzulegen. Als Beispiel kann das hier dargestellte und selbst in der Fachwissenschaft 
umstrittene Tourismusverständnis benannt werden, aus dem sich sehr verschiedene 
Denkbewegungen bezüglich der Folgeabschätzung touristischen Handelns ergeben.  

• Als sehr branchenspezifisch erweist sich die Integriertheit des Tourismusbereiches in sehr 
verschiedene Aufgabenfelder und Ressourcen der Politik. Dieses Merkmal der 
Querschnittsaufgabe ist für die berufliche Bildung insofern beachtenswert, zumal es z.B. den 
fächerübergreifenden Unterricht gleichsam konzeptionell einfordert.  

• Das „Milieu“ von nachhaltiger Entwicklung begründet sich im Prozess der Globalisierung. 
Deren Entwicklung hat zu Veränderungen der Tourismuswirtschaft und der Hotellerie geführt, 
die der Nachhaltigkeitsidee ihre Bezugspunkte liefert. Aus diesem Grund wird es in 
beruflichen Bildungsprozessen um die Kennzeichnung der Veränderungen und deren Einfluss 
auf die Konstituierung nachhaltigkeitsrelevanter Aspekte gehen. Gemeint sind z.B. die mit der 
Globalisierung verbundenen neuen beruflichen Aufgabenfelder innerhalb der Hotellerie (z.B. 
im Kontext der Standardisierung der Dienstleistungsangebote), die eine mitunter spezifische 
Form nachhaltigen Handelns nach sich ziehen. Darüber hinaus werden über den Fokus der 
Globalisierung neue Bezugspunkte offengelegt, wie z.B. die Frage nach sozialen Disparitäten 
infolge einseitiger touristischer Partizipationsverhältnisse. Des Weiteren liegen ebenso 
Anknüpfungspunkte zu Fragen der Interkulturalität vor, deren Klärung über den „globalen 
Blick“ im Sichtfeld der Nachhaltigkeitsidee gelingt.     

• Für eine Implementation des Nachhaltigkeitsgedankens in berufliche Bildungsprozesse ist 
ebenso beachtenswert, welche Begründungszusammenhänge und Wertmaßstäbe bezüglich 
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der Befürwortung und Ablehnung nachhaltigen Handelns offengelegt werden können. So 
verweist die Sektoranalyse auf sehr unterschiedliche Argumentationsmuster, wie sie in Politik, 
Wissenschaft und Praxis vertreten werden. Darüber hinaus lassen sich hinsichtlich der 
Umsetzung von Nachhaltigkeitskonzepten unterschiedliche Zielsetzungen identifizieren, die 
von ethischen Gesichtspunkten über marktrelevante Imagebildung bis zu 
betriebswirtschaftlichen Gründen reichen.   

 

Stichwort: Problemfelder 

• Unzweifelhaft erweist sich die weitgehend fehlende branchenspezifische Literaturlage zur 
Nachhaltigkeit als problematisch, zumal nicht auf einen bestehenden fachwissenschaftlichen 
Diskurs mit klarer Bezugnahme zu Tourismus und Hotellerie zurückgegriffen werden kann. 

• Angesichts der Nischenposition, die der Nachhaltigkeitsgedanke im Sektor einnimmt, ist die 
Rekrutierung auf die wenigen vorhandenen Beispiele nicht unproblematisch. Dies hängt damit 
zusammen, dass es sich hier um eine sehr große und äußerst heterogene Branche handelt, in 
der sehr unterschiedliche Berufsgruppen arbeiten und ausgebildet werden.  

• Ein anderes Problem ergibt sich aus der Prioritätensetzung auf weitgehend ökologische 
Faktoren der Nachhaltigkeitsidee, wie sie aus den Ausführungen der Praxisbeispiele, aber 
auch den Analysen des UBA hervorgehen.  

• Ein großes Problem stellt zudem die derzeit fehlende branchenspezifische Kommunikation 
über nachhaltige Entwicklung als Aufgabengebiet von Tourismus und Hotellerie dar. Der 
beruflichen Bildung fehlen diesbezüglich elementare Anknüpfungspunkte, die nicht bloß den 
„Wert“ nachhaltigen Handelns verdeutlichen, sondern auch ihre Berufsrelevanz. 

 

4.3 Forschungsbedarfe und Entwicklungsaufgaben 
 

I. Erforschung des Nachhaltigkeitsverständnisses 

• Die Analyse der branchenspezifischen Nachhaltigkeitsdimensionen, wie sie in den 
unterschiedlichen Indikatorensystemen, Nachhaltigkeitsberichten und Forderungskatalogen 
zum Ausdruck gebracht werden, wirft die Frage auf, inwieweit sie das Verständnis der 
allgemeinen Nachhaltigkeitsidee ergänzen oder ob es sich um integrale Bestandteile bereits 
entworfener Dimensionen handelt. Vor diesem Hintergrund bedarf es der weiteren 
Erforschung der konstituierenden Merkmale der Nachhaltigkeitsidee unter Berücksichtigung 
praktischer, branchenspezifischer Konkretisierungsaspekte. 

II. Systematisierung vorhandener Nachhaltigkeitsansätze   

• Eine wichtige Entwicklungsaufgabe stellt die Systematisierung der vorhandenen 
Indikatorensysteme dar, ihre Gegenüberstellung und analytische Auswertung, um nicht nur 
einen Überblick über die bereits erarbeiteten Operationalisierungsverfahren zu erhalten, 
sondern auch anwendbare Kriterien für beruflichen Bildungsarbeit zu generieren. Darüber 
hinaus müssen weitere Forschungsarbeiten mit branchenspezifischen Fokus herausgestellt, 
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systematisiert und analysiert werden (Stichwort: Literaturrecherche). 

III. Erforschung branchenspezifischer Kontextbedingungen  

• Für berufliche Bildungsprozesse wird es von entscheidender Bedeutung sein, inwieweit 
überhaupt die branchenspezifischen Kontextbedingungen fachlich geklärt sind. Gemeint sind 
hier die aus der Perspektive der Nachhaltigkeitsidee beachtenswerten Folgewirkungen 
touristischen Handelns. Diesbezüglich besteht noch erheblicher Forschungsbedarf, was die 
Erarbeitung der fachspezifischen Zusammenhänge betrifft, um überhaupt 
branchenspezifische, aber auch berufsspezifische Markierungspunkte für die curriculare 
Ausgestaltung der Bildungsarbeit festlegen bzw. hervorheben zu können. Dies gilt 
insbesondere vor dem Hintergrund einer Gestaltungskompetenz, die nicht nur auf die 
Fähigkeit der Reflexion und Kritik involvierter Kontextbedingungen zielt, sondern auch und 
gerade i. S. des Gestaltungspostulats alternative Möglichkeiten beruflichen und persönlichen 
Handelns umschließt.     

IV. Entwicklung geeigneter pädagogischer Methodiken 

• Aus der Verknüpfung des Nachhaltigkeitsgedankens mit berufsspezifischen Aufgabenfeldern 
ergibt sich eine Vielzahl an fachlichen Anknüpfungspunkten, deren Besonderheit sich aber 
nicht nur aus deren Umfang ergibt, sondern auch hinsichtlich ihrer Bezugspunkte. So 
konstituieren die sehr unterschiedlichen Dimensionen der Nachhaltigkeitsidee eine 
gewissermaßen mehrdimensionale Betrachtungsweise, die eine, z.B. nur auf ökologische 
Aspekte bezogene Sichtweise relativiert. Vor diesem Hintergrund besteht Forschungsbedarf 
hinsichtlich der Erarbeitung einer adäquaten Methodik, um nicht nur das Was, sondern gerade 
auch das Wie des Bildungsprozesses zu klären.  

V. Erforschung der aufgabenspezifischen Anforderungen  

• Ein weiterer Forschungsbedarf ergibt sich aus der Frage, welche Relevanzen sich für die 
Gestaltung von beruflichen Bildungsprozessen für eine nachhaltige Entwicklung ergeben, 
sofern zwischen branchenübergreifenden, branchenspezifischen, berufsspezifischen und 
aufgabenspezifischen Bezugspunkten unterschieden wird. Es wird zu klären sein, ob nicht 
bereits die sehr unterschiedlichen Aufgaben innerhalb eines Berufsfeldes, aber verschiedener 
Unternehmensstrukturen, zu einer differenzierten Betrachtung von nachhaltiger Entwicklung 
führen muss (gemeint sind hier z.B. die Anforderungsunterschiede zwischen kleinen 
Privathotels mit ausgewiesenem Nachhaltigkeitskonzept und international auftretenden 
Kettenhotels).   

VI. Erforschung der Wechselwirkung zwischen theoretischem Anspruch und Praxis 

• Ein besonderes Forschungsfeld ergibt sich aus der Analyse der unterschiedlichen 
Gestaltungsformen und deren Generierungsprozesse nachhaltigen Handelns in der 
betrieblichen und beruflichen Praxis. Dies ist insofern bedeutsam, als dass sich hieraus die 
Frage ableitet, welche Offenheit der Nachhaltigkeitsgedanke selbst besitzen muss, um 
Gestaltungsspielräume nicht zu blockieren, aber gleichzeitig Willkür zu verhindern, die das 
Konzept ad absurdum führen würde. Damit werden die quasi natürlichen 
Spannungsverhältnisse zwischen normativen Ansprüchen der intendierten Dimensionen und 
dem Prinzip der „regulativen Idee“ angesprochen und auf ihre Praxistauglichkeit überprüft. 
Dahinter steht aber auch die Frage, ob sich spezifische Nachhaltigkeitskonzepte oder partielle 
Auslegungen, wie Umweltbetrieb, etablieren. 
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VII. Aufarbeitung und Systematisierung der branchenspezifischen Spannungsfelder 

• Eine Entwicklungsaufgabe stellt zudem die Ausarbeitung der für diesen Sektor 
charakteristischen Spannungsfelder dar. Hierzu gehört z.B. der aus der Sektoranalyse 
erkennbare Konflikt zwischen der Erwartungshaltung der Gäste und den Ansprüchen eines 
nachhaltigkeitsorientierten Hotelbetriebes.   

VIII. Erforschung der branchenspezifischen historischen Entwicklungslinien  

• Aus der Sektoranalyse lässt sich sehr deutlich die eigene historische Entwicklung der 
Nachhaltigkeitsidee im Bereich Tourismus und Hotellerie erkennen. So verbinden sich mit 
dem Stichwort ‚nachhaltiger Tourismus’ spezifische Anforderungskataloge, politische 
Beschlüsse, gesetzliche Rahmenbedingungen usw., die angesichts ihrer Abgrenzbarkeit zu 
anderen Entwicklungslinien gesondert aufgearbeitet werden müssen, um das Forschungsfeld 
vor dem Hintergrund seiner Genese deutlich zu markieren. 

IX. Erforschung und Systematisierung der politischen Eckpunkte 

• Ohne Zweifel konstituieren die gesetzlichen Rahmenbedingungen den Entwicklungsprozess 
der Nachhaltigkeitsidee sektor- bzw. branchenspezifisch mit. Aus diesem Grund bedarf es der 
Erforschung und Systematisierung der politischen Eckpunkte, deren Fokus sich auf den 
Entwicklungsprozess des nachhaltigen Tourismus richtet. 

X. Aufbereitung der fachwissenschaftlichen Eckpunkte 

• Mittlerweile hat sich eine lebhafte fachwissenschaftliche Diskussion über die Chancen und 
Risiken touristischen Handelns entwickelt, deren Stand allerdings für die berufliche Bildung 
noch nicht aufbereitet ist. Dahinter steht die Analyse grundsätzlicher Problemfelder, die im 
besonderen Maße für die didaktische Aufbereitung nach bildungstheoretischen 
Gesichtspunkten beachtenswert sind. So lassen sich hier die so genannten 
„Schlüsselprobleme“ extrahieren und darstellen, deren herausragende Bedeutung in der 
kritisch-konstruktiven Didaktik von Wolfgang Klafki zum Ausdruck kommt.  

XI. Entwicklung exemplarischer Lernfelder 

• Im besonderen Maße sind exemplarische Lernfelder aus den gastorientierten Berufsfeldern zu 
entwickeln, die Möglichkeiten der Integration des Nachhaltigkeitsgedanken aufzeigen. Dies ist 
gerade angesichts der zurzeit fehlenden Berücksichtigung in den Rahmenlehrplänen 
notwendig, um überhaupt für das praktische pädagogische Handeln Ansatzpunkte 
aufzuzeigen. 
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Fallstudie 1: Tourismus und Hotellerie  

Dr. Stephan Stomporowski/ Prof. Dr. Heinrich Meyer 

A) Erste Fallstudie 

 

1 Nachhaltigkeitsorientiertes Hotel in Baden-Württemberg 
 

1.1 Betriebsmerkmale 
• Mittelständisches Hotel in Privatbesitz mit 99 Zimmern (Hotelkomplex wird gerade erweitert). 

Hoteldarstellung: Sport- und Bildungszentrum, Tagungshotel und Restaurant. 

• Ca. 30 Mitarbeiter  

• Gründungshotel der Dachmarke Viabono für nachhaltigen Tourismus  

• Ökozertifizierung 

• Erstes europäisches EMAS Hotel (Auszeichnung für europäisches Umweltmanagement) 

• Vermarktung als Sport und Bildungszentrum (SBZ); ehem. Turnerhaus 

• Ausbildungsbetrieb (20 Auszubildende) 

 

1.2 Die Interviews 
Die Dauer der Interviews betrug zwischen einer Stunde und drei Stunden. Angefertigt wurden 
Mitschriften, eine Aufnahme auf Band und deren Transkription. Die Interviewpartner wurden vom Hotel 
gestellt. Die Durchführung der Interviews erfolgte an drei Tagen im Juni 2007. Als Interviewpartner 
standen zur Verfügung: 

• Hoteldirektor / Pächter 

• Geschäftsführerin 

• Zwei Leiterinnen des Service- und Frühstücksbereiches 

• Hausmeister 
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1.3 Zusammenfassung der Interviewergebnisse 
Im Folgenden werden stichwortartig die Interviewergebnisse dokumentiert und nach unterschiedlichen 
Kriterien zusammengefasst. Zitate werden als solche kenntlich gemacht.    

 

1.3.1 Hoteldirektor / Pächter 
 

• Stichwort Leitbild des Hotels:  Das Leitbild des Hotels definiert sich explizit über den 
Nachhaltigkeitsgedanken des Viabono Konzeptes – ein Konzept, das der Hotelier Ende der 
1990er Jahre in Zusammenarbeit mit anderen Tourismusorganisationen und 
Gastgewerbetreibenden entworfen und Anfang 2000 als Dachorganisation für nachhaltiges 
Reisen ins Leben gerufen hat; ursprünglich stand die Frage im Mittelpunkt, wie im 
Hotelbereich Kosten gespart werden könnten: „Der Anfang war eher umgekehrt, da habe ich 
als ich das Haus betrieblich untersucht, habe geschaut, wie kann ich die Betriebskosten 
senken. Und der schnellste und effektivste Weg in diesen Bereich war Kostensenken durch 
Umweltschutz“; Hotelinterne Wettbewerbe wurden von der Direktion veranstaltet, um 
Handlungsmöglichkeiten auszuloten; hieraus ergaben sich die weiteren Anknüpfungspunkte, 
die letztlich das Viabono Konzept und die eigene Betriebsphilosophie bestimmt haben: „Ich 
möchte  das eher in ein Leitbild fassen. Das Leitbild ist damals 1986 entstanden, indem ich 
gesagt habe, ich nehme das auf, was ich habe. Ich habe die Natur zur Verfügung, ich habe 
die Kompetenz des Kochens zur Verfügung, ich hab den Sport als Partner zur Verfügung und 
als zweiten Partner noch die Krankenkassen dazu. Das ergibt ein Bild, nämlich mit 
ausreichender Bewegung, richtiger Ernährung in einer intakten Umwelt. An dieses Leitbild 
sind alle Investitionen, alle Ausrichtungen vom Personellen bis zu Investitionen ausgerichtet 
worden“; als konfliktreich wird die allgemeine hotelinterne Umsetzung des Leitbildes 
beschrieben, da regelmäßige Schulungen notwendig seien, die aber nicht auf allen Ebenen in 
gleicher Konsequenz durchgehalten werden könnten. Als Grund werden die zahlreichen mit 
der Umstellung auf einen nachhaltigen Betrieb verbundenen Neuerungen genannt, deren 
Realisierung parallel zum Hotelbetrieb verliefen und zeitliche Engpässe hervorriefen. Daher 
müsse zunächst „die Führung bereit sein, die Führungskräfte […] konsequent zu schulen, ein 
Leitbild zu geben [und an] ein[em] Leitbild auszurichten“; „um diese Führungskräfte zu 
erreichen, dass mag ja noch klappen, diese zu schulen. Aber in die Ebene der Fachkräfte in 
den einzelnen Abteilungen, das ist, glaube ich, das zentrale Problem“; primäres Ziel des 
Leitbildes ist die sinnvolle Verknüpfung ökologischer und ökonomischer Aspekte; darüber 
hinaus gehe es darum, „dem Gast [zu] signalisieren: Du kannst dich darauf verlassen, das 
verbürgen wir mit Kriterien, mit überprüften Kriterien“; ferner wird darauf verwiesen, dass ein 
gewisser Pragmatismus notwendig sei und ideologische Überhöhungen und zu enge 
Selbstverpflichtungen keinen Sinn machten, da sie zu zahlreichen Handlungskonflikten 
führten: „Ich denke man muss nachhaltig handeln mit kleinen Sünden. Es dürfen auch nicht 
alle Ökofuzzis werden, weil dann verlieren wir vielleicht auch den Überblick darüber was 
richtig ist und was falsch. Dann sehen wir die Realität nicht mehr. Das ist wie beim Essen: 
Eine Currywurst zum richtigen Zeitpunkt kann besser sein als zehnmal daran vorbeilaufen, 
weil einem jemand gesagt hat, dass die ungesund ist“.  

• Stichwort Globalisierung: Grundsätzlich sei in den letzten Jahren und durch die 
Globalisierung verstärkt ein neuer, durch große, international auftretende Hotelketten 
dominierter, Markt entstanden. In diesem Zusammenhang ist es für Klein- und Mittelbetriebe 
existenziell geworden, sich eine Nische, ein eigenes Profil zu geben, um sich individuell 
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abzuheben und die eigene Marktpräsenz hervorzuheben. „Grundsätzlich hat sich in der 
Hotelbranche verändert, dass wir schnelllebiger geworden sind, wir sind kettenabhängiger 
geworden. Die Privathotellerie hat zum Teil ihre Nischen gefunden. Aber es gibt immer mehr 
Umsatzbindungen bei den Ketten. Der Weg ist erst jetzt begonnen worden. Sehen wir mal von 
den großen Tourismuszentren ab. Wo flächendeckend Hotellerie ist, da habe die mit einem 
Überangebot zu kämpfen an Betten. Wir haben Bettenburgen, dort wo auch der Bedarf noch 
gar nicht ist“. Ein erkennbarer Globalisierungseffekt sei der Ausbau und die staatliche 
Förderung von Ballungszentren, hauptsächlich in Flughafennähe (hier Stuttgart), wodurch es 
für das eigene Hotel schwieriger geworden sei, neue Gäste zu gewinnen. Vor diesem 
Hintergrund begründet sich die Neuausrichtung des Hotels in Richtung Qualitätsstandards 
und Imagebildung über den Nachhaltigkeitsgedanken. „Dort wo die Flughäfen internationaler 
werden, größer werden, werden auch dementsprechende Infrastrukturen erstellt […] Die 
kleinen Betriebe müssen gucken, nicht den Kopf in den Sand, sondern in die Höhe […] Ich 
muss Gästen Gründe liefern. Die Gründe liegen in der Qualität der Dienstleistung. Sie 
bekommen Standard im Maritim, im Steigenberger, Accor, Ibis oder ähnliches. Da sind sie der 
Gast 784“. Anmerkung: Hier wird Nachhaltigkeit bewusst als Standortvorteil beschrieben, 
wodurch eine positive Wendung gelingt. 

• Stichwort soziale Nachhaltigkeit: Bezogen auf die hotelinterne soziale Nachhaltigkeit wird 
von der befragten Person angegeben, dass hier noch Handlungsbedarf bestehe. Der Grund 
liege im laufenden Umstellungsprozess des Hotels auf Nachhaltigkeitskriterien, wobei 
gleichzeitig zurzeit das Hotel selbst räumlich erweitert und modernisiert werde, weshalb 
notwendige Schulungen und regelmäßige Treffen nicht immer in der gewünschten Kontinuität 
ablaufen könnten. Aus diesem Grund werde darauf geachtet, dass bereits bei 
Neueinstellungen Personal rekrutiert werde, dass sich mit den Inhalten eines 
Nachhaltigkeitshotels weitgehend identifiziere. „Ich glaube jeder hat Verantwortung in seinem 
Leben und muss Verantwortung übernehmen. Das sollte auch im Betrieb der Fall sein. Dann 
ist es eine Ausrichtung des Betriebes natürlich und zum Schluss ist das Ergebnis positiv, 
wenn dann die Mitarbeiter stolz darauf sind, das geschafft zu haben. Das muss erreicht 
werden. Und wenn sie das nicht erreichen, dann werden sie auch nicht nachhaltig operieren 
können“. Den Mitarbeitern stehe innerhalb ihres Arbeitsbereiches eine große 
Handlungsfreiheit zur Verfügung. Diese sei notwendig, damit das berufliche Handeln 
zufriedenstellend sei. Die Übernahme von Verantwortung setze aber einen „mitdenkenden 
Mitarbeiter“ voraus, der sich mit den Zielen des Hauses identifizieren könne. Ein anderer 
Aspekt seien die eigenwilligen Strukturen eines Hotelbetriebes, an die sich die Mitarbeiter 
gewöhnen müssten – Strukturen, die sich z.B. aus saisonalen Abhängigkeiten und der 
allgemeinen Nachfrage ergeben. So müsse von den Mitarbeitern in arbeitsaufwändigen 
Phasen (z.B. Ausrichtung einer Hochzeit) verlangt werden, Überstunden zu machen, die in 
weniger stark belasteten Zeiten mit Freizeit abgegolten werden können. „Das heißt, dass bei 
Veranstaltungen, die länger dauern, Mitarbeiter eingesetzt werden, die Minusstunden haben. 
Und im Sommer hat jeder freudig einen Nachmittag gesagt: Gut, dann höre ich eine Stunde 
früher auf. Also, so sind Plus- und Minusstunden entstanden. Und das war mit Zeiterfassung, 
was ich natürlich auch heute noch mache“. Ein weiterer sozialer Aspekt beinhaltet das vor 
allem in der Gastronomie sehr bedeutsame Thema Mindestlohn. Hier gehöre es zum sozialen 
Ethos, vernünftige Löhne zu zahlen, um die Mitarbeiterzufriedenheit sicher zu stellen: „Ich 
glaube, wir sollten, ohne hier in die Mindestlohndiskussion einzusteigen, unseren Mitarbeitern 
ein soziales Umfeld bieten, was erträglich ist. Ich weiß, dass auch heute in der Gastronomie 
Löhne von 5 und 6 € gezahlt werden und das finde ich nicht in Ordnung. Wir haben einen 
Stundensatz von 9,30 € bei unseren Mitarbeitern durchgängig, als unterster Lohn. Das ist in 
der Wirtschaft ein Mittel, wir haben vernünftige Dienstpläne. Wir haben einen Dienstplan, der 
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vorsieht, dass der eigentlich sonst übliche Teildienst in der Gastronomie bei uns versetzt ist. 
Also einmal hat man Teildienst und dreimal im Monat hat man durchgängigen Dienst. Also 
das heißt entweder Frühdienst, Mitteldienst oder Spätdienst, also am Stück arbeiten. All diese 
Dinge kann man lösen. Ich sag das ganz offen, ich habe das schon immer gesagt, es liegt an 
der Bereitschaft der einzelnen Menschen, die die Betriebe führen und es gibt heute viele gute 
Beispiele, dass das genau so umsetzbar ist. Dieses: Wir können das in der Gastronomie nicht 
zahlen, ist schlicht und einfach falsch. Da stehe ich zwar gegen viele andere Meinungen, aber 
ich kann das nachweisen, dass das geht und ich kann es anhand vieler andere Beispiele auch 
zeigen, dass es geht“.  

Ein anderer Gesichtspunkt ist die soziale, nach außen gewandte Nachhaltigkeit, die hier über 
den Einkauf vorwiegend regionaler Produkte hervorgehoben wird. Ein Manko stelle zwar noch 
die Orientierung an Trans-Fair Produkten dar, wobei aber explizit der soziale Aspekt der 
regionalen Förderung hervorgehoben und problematisiert wird. So gehe es um einen „Mix aus 
Bioprodukten [und Produkten,] die aus der Region sind“. Der regionale Aspekt besitze zudem 
den Vorteil, Einfluss als Käufer ausüben zu können, um so die Erzeuger z.B. von 
ökologischen Anbaumethoden zu überzeugen bzw. sie in diese Richtung bewusst zu lenken. 
„Die Region zieht bei Bio mit: Die [Bäcker/Fleischer/Schlachter in der Region; A.d.A.] haben 
gar keine andere Chance, genauso müssen sie handeln. 

• Stichwort Nachhaltigkeit: Nachhaltige Entwicklung wird insbesondere über einen 
notwendigen Pragmatismus beschrieben, zumal es sich als konfliktreich und auch in Teilen 
als unmöglich erweise, eine konsistente Haltung, gerade mit Bezug auf ökologische Produkte, 
einzunehmen. So stelle z.B. ein großes Problem die Biozertifizierung dar, weil hierin nicht die 
Umweltbelastungen durch Transportwege zum Ausdruck kommen. „Ist es denn der richtige 
Weg zu sagen: Biozertifizierung, biologisch angebaute Produkte egal woher sie kommen. 
Inzwischen kommen 90 %  der Bioprodukte, die in den Handelsketten sind, nicht mehr aus 
Deutschland. Ist es denn richtig, ein Bioprodukt aus Spanien, Andalusien hier hoch zu 
karren?“. Aus diesem Grund würden im Hotel die Entscheidungen nach unterschiedlichen 
Kriterien abgewogen, wobei es durchaus sinnvoll sein könne, auf nicht-biozertifizierte 
regionale Produkte zurückzugreifen. So könne ein konventioneller Erzeuger aus 
unterschiedlichen Gründen auf die Zertifizierung verzichten, aber dennoch nach ökologischen 
Gesichtspunkten arbeiten. Dies müsse vor Ort im persönlichen Gespräch abgeklärt werden. 
„Wir haben 60% der Produkte aus 50 km Entfernung bekommen. Das sind zunehmend 
Kriterien, die Menschen ansprechen“. Ferner: „Ein typischer Fall ist die Bio-Zertifzierung oder 
auch weitgehend der Biogedanke. Ich habe einen Konflikt, dass ich einen Gärtner hier unten 
am Berg sitzen hab, der biologisch anbaut aber nicht zertifiziert ist. Ich habe Lieferanten im 
Fleischbereich, die einen Nachweis führen, als wären sie zertifiziert, die den Schritt aber nicht 
machen zur Zertifizierung. Also fallen sie raus aus diesem Gebinde und ich sage: Ich möchte 
diesen Weg gehen, dann kann ich die regionalen Bauern und Landwirte nicht einbinden und 
muss aus Andalusien die Produkte einführen, weil sie biozertifiziert sind. Das ist für mich ein 
ganz extremer Konflikt, der zurzeit die Gastronomie beschäftigt […] Ich weiß nicht ob in den 
anderen europäischen Ländern der gleiche Qualitätsstandard gilt“. Mit Blick auf die 
Preisgestaltung relativiert die befragte Person und verweist auf den Zusammenhang zwischen 
Wareneinkauf und Personalkosten: „Da ist auch viel Augenwischerei dabei, der Wareneinsatz 
liegt im Normalfall zwischen 25 und 35 %. Der Wareneinsatz ist jetzt nicht allein 
ausschlaggebend. Viel wichtiger sind da die Personalkosten, die Rahmenkosten. Die machen 
teilweise viel mehr aus. Und wenn ich heute eine bessere Qualität, biozertifiziert, für 1 oder 2 
€ mehr kaufe, ist das nicht der Faktor, warum ich es nicht machen könnte“. Im weiteren 
Verlauf des Interviews werden vom Hoteldirektor auf zahlreiche Handlungsmöglichkeiten 
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verwiesen, wie ein Hotelier seinen Betrieb nachhaltig gestalten könne. Hierzu gehöre neben 
den bekannten Energie-, Abfall- und anderen Einsparungsmaßnahmen z.B. eine eigene 
Kompostierung, ein eigener Gemüse-, Schnittblumen- und Kräutergarten, eine intensive und 
regelmäßige Zusammenarbeit mit den Lieferanten vor Ort usw. Sehr viel problematischer sei 
hingegen die Rekrutierung geeigneten Personals, das über ein entsprechendes Fachwissen 
verfügen müsse. Mit Blick auf die eigene Verantwortlichkeit verweist der Hotelpächter auf die 
Notwendigkeit einer starken Führungspersönlichkeit, um Veränderungen innerbetrieblich zu 
initiieren, zu kommunizieren und dauerhaft auch umzusetzen. „Die Führung eines Hotels 
muss die Bereitschaft haben, diesen Weg zu gehen. Aus welchen Gründen auch immer. Das 
kann ein Marketingbereich sein, als Nische wo man sich platzieren kann“.  

• Stichwort Interkulturalität: Interkulturalität wird hier als Selbstverständlichkeit geschildert, da 
es sich um einen Dienstleistungsbetrieb mit Gästeorientierung handle. Aus diesem Grund 
würden kulturelle Heterogenitäten Ausgangspunkt und Mittelpunkt der Hotelbranche an sich. 
Bezüglich des innerbetrieblichen Umgangs gebe es ebenfalls keine Probleme, was jedoch mit 
dem äußerst geringen Anteil an Mitarbeitern ausländischer Herkunft zu tun habe (zwei 
Beschäftigte).  

• Stichwort zukünftige Aufgaben: Zu den vordringlichen Aufgaben in naher Zukunft gehöre 
die bessere Vernetzung nachhaltigkeitsorientierter Betriebe. So gebe es eine Reihe an 
Hoteliers, die sehr professionell mit derartigen Ansätzen arbeiteten, ohne allerdings ihre 
Erfahrungen auszutauschen. „Schade ist, dass diese Vielen nicht koordiniert werden, dass es 
daraus keine Bewegung gibt. Aber es gibt einzelne Beispiele, wie z.B. die 1. CD, die 
Fortschreibung der CD. Die Fortschreibung der CD ist die Energiekampagne. Wenn man 
etwas tut heißt es ja nicht, dass etwas verloren gegangen ist nur weil man es alleine gemacht 
hat. […] Man braucht ja auch Mitstreiter. Ein anderer Aspekt stelle die fortschreitenden 
Spezialisierungen der Hotels im Allgemeinen und des eigenen im Besonderen dar, zumal es 
durch den hohen Wettbewerbsdruck um eine Profilierung am Markt gehe. Hierzu gehöre 
insbesondere die Imagebildung durch Nachhaltigkeitsstandards und deren öffentliche 
Vermarktungsstrategien.   

• Stichwort Veränderungen im Arbeitsbereich: Die Arbeit nach einem 
Nachhaltigkeitskonzept verändere die handwerkliche Ausbildung nicht. Anspruchvoller seien 
dagegen die erforderlichen theoretischen Kenntnisse geworden, zumal das Wissen über 
Zusammenhänge auch die Bedeutung der Handlungen erkläre – ein Aspekt, der im 
besonderen Maße für Hotels entscheidend sei, die nach ökologischen o.ä. Kriterien 
arbeiteten. „Nicht vom Verarbeiten her, sondern vom theoretischen Hintergrund [… ] In dem 
Moment, wo sie mit dem Produkt zu tun haben, mit der Qualität des Produktes, muss man 
sich damit beschäftigen. Unterschiede kennen“. Vor diesem Hintergrund wird seitens des 
Hoteliers bemängelt, dass kaum Jugendliche zu finden seien, die heutzutage Interesse an 
Umweltfragen hätten. Ferner würde die Berufsschule derartige Themen nicht aufgreifen, 
weshalb die in diesem Hotel auftretenden Veränderungen am Arbeitsplatz, z.B. durch den 
Einkauf biologischer Erzeugnisse und dem Einsatz von Recyclingverfahren, innerbetriebliche 
Nachschulungen erforderlich machten. 

• Stichwort Gästeverhalten: Grundsätzlich habe sich das Gästeverhalten insofern verändert, 
als dass mehr Bioerzeugnisse im Restaurantbereich nachgefragt würden. Allerdings sei hier 
zwischen Tagungsgästen und Restaurantgästen zu unterschieden, die ein unterschiedliches 
Nachfrageverhalten zeigten. „Man muss unterscheiden zwischen Tagungsbereich und 
Restaurant. Im Restaurant über den Biobereich und die regionale Küche ist die Nachfrage 
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größer“. Diese Entwicklung müsse jedoch kritisch beobachtet werden, da es sich um einen 
Trend handle, dessen Verlauf nicht absehbar sei. „Da ist die Schere. Im Moment sind 
Bioprodukte in. Es ist gut und Bio lässt sich verkaufen“.  

• Stichwort Berufsschule: Es wird explizit darauf verwiesen, dass die Arbeit der 
Berufsschulen das Ergebnis der vorhandenen Rahmenbedingungen, wie Lehrpläne usw. 
darstelle, weshalb hier Kritik falsch platziert wäre. Vielmehr gehe es darum, die 
Rahmenbedingen neu zu gestalten bzw. zu ergänzen, um auch den Schulen neue 
Handlungsmöglichkeiten zu geben. „Die Berufsschulen machen ja das, was die Verbände 
vorgeben bzw. ausgearbeitet haben. Ich glaube wir müssen ran an die Berufsbildung. [Es] 
muss der Ausbildungsrahmenplan in diese Richtung […] geändert werden. Eben nicht nur 
einen Bereich definieren, wo etwas gemacht wird, sondern dann muss es auch in 
Handlungsanweisungen umgesetzt werden“. Insgesamt sei aber „eine Chance vertan worden, 
ausbilden zu können in einem bestimmten Qualitätsstandard“, zumal die Berufsschulen „noch 
gar keine Ahnung haben, was alles möglich sei […] Ich glaube, dass wir auf lange Sicht ein 
größeres Verständnis dafür haben, dass wir uns mehr Gedanken darüber machen müssen, 
was mit und in unserer Umwelt passiert. Aber da sind wir noch nicht so weit“. In diesem 
Kontext verweist der Hotelier auf die Notwendigkeit der Neugestaltung der Rahmenlehrpläne, 
weil es nicht um eine punktuelle Veränderung, z.B. über die Neukonstruktion einiger 
Lernfelder, gehen könne, sondern um eine Korrektur des Kerngedankens. Ebenfalls 
korrekturbedürftig sei die Lehrerbildung, welche stärker an den Inhalten einer nachhaltigen 
Entwicklung orientiert sein müsse. 

 

1.3.2 Hotelgeschäftsführung 
 

• Stichwort Leitbild des Hotels: Das Leitbild des Hotels sei nach Angaben der 
Geschäftsführung klar auf nachhaltige Entwicklung bezogen und definiere sich über das 
Viabono Konzept. Hinsichtlich der eigenen Identifikation wird erklärt, „von der inneren 
Einstellung sage Ja ich […] Also, das sind wirklich gute Ideen“. Der Begriff CSR ist hingegen 
unbekannt. Das Gespräch mit der Geschäftsführerin signalisiert insgesamt sehr deutlich die 
persönliche Nähe zu Umweltgesichtspunkten. Das Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung 
wird vor diesem Hintergrund zumeist über ökologische Aspekte beschreiben und eindeutig 
dem Hotel als Betriebsphilosophie zugeordnet.  

 
• Stichwort Globalisierung/ Stichwort allgemeine Veränderungen: Grundsätzlich „sind 

Werte und Ziele verloren gegangen“. Zwar sei das kein direkter Effekt der Globalisierung, aber 
als Erscheinung identifizierbar, die insbesondere seit einigen Jahren hauptsächlich jüngere 
Personen betreffe. Inwiefern hier ein Zusammenhang mit der Liberalisierung der Märkte, dem 
Mehr an individuellen Freiheiten usw. besteht, wird von der Geschäftsführerin nicht näher 
ausgeführt. Allerdings hätten diese Entwicklungen zu einer abnehmenden Werteerziehung in 
der Familie geführt, die einen Verlust an persönlicher Verantwortungsbereitschaft 
hervorgerufen habe. Dies besitze insofern eine betriebliche Bedeutung, weil es in einem 
nachhaltig orientierten Hotelbetrieb nicht unwesentlich auf Verantwortungsbereitschaft und auf 
ein Werteverständnis i. S. einer umweltbezogenen Identifikation ankomme. In gewisser Weise 
treffe dies auch für die großen Reiseveranstalter und Tourismusverbände zu, die sich lediglich 
um das Wohlergehen der großen Kettenhotels bemühten. „Also TUI könnte ja zum Beispiel in 
ihrem Katalog bestimmte ViaBono Hotels aufnehmen, schön mit einem Siegel. Das könnte die 
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ja pushen, diesen Effekt“.  

• Stichwort soziale/ökonomische Nachhaltigkeit: Grundsätzlich spiele innerhalb der 
Hotelbranche soziale Nachhaltigkeit keine Rolle. Mit Blick auf eine nach Außen gewandte 
sozial-ökonomische Nachhaltigkeit wird angegeben, dass der Einkauf von ökologischen 
Produkten in der eigenen Region zu einer veränderten Geschäftspraxis der Erzeuger und 
Gewerbetreibenden geführt habe. „Ich möchte einfach, dass das Geld im Land bleibt. Also 
regional“. Als Problem habe sich jedoch herausgestellt, dass eine Vielzahl an ortsansässigen 
Betrieben nicht in der ausreichenden Menge liefern könne, weshalb Produkte überregionaler 
Anbieter bezogen worden seien. Mit Blick auf die Rekrutierung von Mitarbeitern wird 
angegeben, verstärkt auf einheimisches Personal zurückzugreifen. Regelmäßige 
Mitarbeitertreffen würden aus zeitlichen Gründen nicht stattfinden, weshalb verstärkt das 
persönliche Gespräch gesucht und auf eine gute interne Kommunikation geachtet werde. 

• Stichwort Nachhaltigkeit: Zwar ist der Geschäftsführerin die Bezeichnung nachhaltige 
Entwicklung bekannt, jedoch verweist sie darauf, zwischen Nachhaltigkeit und Beruf keinerlei 
Beziehung zu kennen: „Nachhaltigkeit in Bezug auf den Beruf klingt neu für mich. 
Nachhaltigkeit in Bezug auf die Ressourcen, wie man ein Haus führt schon“. Beklagt wird, 
dass die Umsetzung des eigenen Nachhaltigkeitskonzepts nicht nur mit Mehraufwand 
verbunden sei, sondern dass fortlaufend die Mitarbeiter an die eigenen, damit verbundenen 
Standards erinnert werden müssen: „Mülltrennung ist ein Aufwand, müssen Sie jedem 
erklären. Wenn nur einmal die Woche Müll abgeholt wird, ist alles (unsortiert) drin? Aber jetzt 
muss man gucken, man muss die Leute regelrecht schulen, dass sie das kapieren, dass sie 
das richtig rein tun, dass müssen sie immer wieder auffrischen. Das ist Fakt. Und wenn ich im 
Einkauf sagen: Im Januar gibt es keine Erdbeeren. Das haben sie begriffen“. Bezüglich der 
allgemeinen Bedeutung von nachhaltiger Entwicklung innerhalb der Hotelbranche gibt die 
Geschäftsführerin an, „dass es einmal die gibt, die sich das Mäntelchen anziehen, weil es sich 
gut verkaufen lässt. Zum anderen denke ich, dass es eine Sache ist, die auch mit Kosten zu 
tun hat. Aber nicht mit Überzeugung […] Im Prinzip geht es um Kosten. So lange es keine 
Kosten macht, wird alles so weiter gemacht wie bisher. Das ist gar keine Frage“. Die 
Bedeutung von Umweltschutz bzw. Ökologie, aber auch von sozialer Gerechtigkeit und 
sozialen Standards sei nach Angaben der Geschäftsführung gering bzw. spiele innerhalb der 
Hotelbranche zurzeit überhaupt keine Rolle. „Gar keine. Nicht wenig, sondern gar keine. Wer 
in einem großen Haus arbeitet mit Namen, der lässt sich bis auf das Blut ausnutzen. Nur um 
nachher eine vernünftige Referenz zu bekommen. Aber da ist keine soziale Gerechtigkeit“. 
Ein nicht zu vernachlässigender Aspekt stellten aber auch die Kosten dar, die sich durch den 
Kauf ökologischer Produkte erhöhten. Aus diesem Grund würde auch bei Bioprodukten auf 
Angebote geachtet, eine grundsätzlich sparsame Einstellung eingenommen sowie 
situationsbezogen pragmatisch gehandelt. „Natürlich gibt es mal die Situation, dass die 
Sachen mehr kosten. Man braucht einfach auch die Information, wie viel die Sachen kosten. 
Dann sagt man auch mal, das geht dann diese Woche eben nicht. Man muss eben auch 
beweglich sein. Man muss gucken und auch diese sparsame Einstellung haben. Ich meine 
der gute Unternehmer merkt nicht erst Ende des Jahres, dass er im Januar pleite war“. 
Insgesamt wird aber das Leitbild der Nachhaltigkeitsorientierung positiv bewertet, da es zu 
Imagebildung betrage, das Haus am Markt gut und sichtbar platziere und als 
Qualitätsmerkmal von den Gästen wahrgenommen werde. 

• Stichwort Interkulturalität: Der Anteil der Bewerber mit Migrationshintergrund bzw. 
ausländischer Bewerber ist nach Angaben der Geschäftsführerin in den Jahren deutlich 
angestiegen. Dies sei jedoch nicht negativ zu beurteilen, da „sehr gute Leute darunter sind, 
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die auch sehr bestrebt sind, mit der deutschen Sprache besser klarzukommen. Ich wüsste 
jetzt nicht, dass ich einmal eine negative Erfahrung mit einem ausländischen Mitarbeiter 
gemacht hätte. Das sind eher unsere. Weil die wissen, dass, wenn sie in der Gastronomie 
eine Ausbildung machen, eine einigermaßen vernünftige, dann haben sie eine Chance. Nicht 
nur in Deutschland“. Ferner: Da sehe ich auch keinen Unterschied, ob nun deutscher oder 
ausländischer Mitarbeiter“. Probleme hinsichtlich kultureller Unterschiede habe die 
Geschäftsführerin bislang nicht feststellen können. Darüber hinaus verweist sie auf die 
Funktion eines Hotels als Dienstleistungsunternehmen mit Gästeorientierung, weshalb 
Spannungen auf diesem Gebiet eher ungewöhnlich seien. Schließlich gehöre es zur Aufgabe, 
In- oder Ausländern den Aufenthalt zu angenehm wie möglich zu machen.  

• Stichwort Veränderungen im Arbeitsbereich/ Stichwort zukünftige Aufgaben: Gerade 
Auszubildende und neu eingestelltes Personal, das längere Zeit bei „konventionellen“ 
Betrieben beschäftigt war, hätten Schwierigkeiten, sich auf die Arbeit nach 
Nachhaltigkeitsstandards einzustellen, weshalb Nachschulungen obligatorisch seien. Im 
Grunde funktioniere dies nur mit Mitarbeitern, die eine entsprechende Einstellung mitbrächten. 
Zwar beschäftige man noch spezielle Ausbilder, gerade um die jüngeren Auszubildenden auf 
das eigene Konzept einzustellen, doch komme es prinzipiell auf die innere Werthaltung an, die 
auch nicht in jedem Fall über derartige Maßnahmen hervorzurufen sei. „Für die Leute, die neu 
sind, habe ich ja einen Ausbilder“. So gehe es darum, „unsere Sprache zu sprechen. Aber 
wenn jemand schon zwei Jahre von jemand anderem ausgebildet wurde und dass in deren 
Bereich das nicht lag, dann kann man das fast vergessen. Das ist dann eine mühselige Arbeit, 
die nichts bringt“. Weiter: „Die, die noch nicht das Leitbild, das Ziel von unserem Haus sehen, 
die tun sich schwer“. In diesem Zusammenhang verweist die Geschäftsführerin auf das in der 
Gastronomie und Hotellerie häufig nur gering ausgeprägte Leistungsniveau, zumal sich viele 
Hauptschüler und Jugendliche ohne Abschluss bewerben. Doch gerade in Betrieben mit einer 
Nachhaltigkeitsorientierung würden gehobene Ansprüche geltend gemacht, weshalb es vielen 
schwer falle, selbstständig, verantwortungsvoll und mit Weitblick zu handeln. „Das hat einfach 
mit dem Intellekt zu tun. Wenn ich jetzt jemanden habe, im Service und ich stelle fest, der 
weiß nicht mal wie eine Kasse funktioniert, dann bin ich erst mal ein bisschen geschockt“. 
Daher müssten zunächst einmal die Basiskompetenzen ausgebildet werden – eine Arbeit, die 
zeitaufwändig sei und die Vermittlung des hoteleigenen Leitbildes zunächst blockiere. „Zuerst 
einmal muss ich diese Basis schaffen, um uns darzustellen, die Idee zu vermitteln, es kann 
dann erst anschließend richtig losgehen“. Das Problem sei, dass „noch kein Interesse bei 
denen da ist. Da ist noch kein Mittragen da“. Insofern sind es nach Angaben der 
Geschäftsführerin nicht allein die neuen Aufgaben am Arbeitsplatz, die spezielle 
Ausbildungsmaßnahmen erforderlich machen, sondern die geringen Kompetenzen der 
Jugendlichen, die Probleme bereiten. So stellte sie im Interview zwei Punkte besonders 
heraus: zum einen das fehlende Interesse an den Werten des Hauses und zum anderen die 
geringen Basiskompetenzen, die eine Heranführung an die Leitidee erschweren. „Und die 
können Sie zu solchen Dingen überhaupt nicht heranführen, [was bedeutet, im Grunde] nur 
eine bestimmte Schicht ansprechen [zu können]. Da fällt auch das auf einen guten Boden, 
aber es muss immer wieder gesagt werden. Wenn ich hier meine Mitarbeiter sehe, in der 
Küche, die verstehen das. Die machen das, die haben das aber auch schon vorher gemacht. 
Für die ist das ganz klar: Ich kaufe Sachen aus der Region, wie mache ich das mit dem Abfall. 
Vermitteln das auch den Gästen. Da brauche ich mir keine Gedanken zu machen. Die wissen 
auch was ViaBono ist. Die haben auch den Bezug dazu. Ich habe eine Mitarbeiterin im 
Service, den Öko-Gedanken auch ganz tief drinnen hat. Die transportiert das auch mit. Aber 
bei den jungen Menschen ist das eher schwierig. Da muss man sich viel mehr reinhängen, um 
da etwas rausholen zu können“. Nach Ansicht der Geschäftsführerin besteht das prinzipielle 
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Problem in der heutigen familiären Erziehung, die nicht ausreichend Werte vermittle – eine 
Situation, die innerbetrieblich zu schwer zu korrigieren sei.    

• Stichwort Gästeverhalten: Grundsätzlich habe sich das Gästeverhalten den Standards der 
großen Kettenhotels angepasst, was auch eingefordert werde. Dementsprechend seien „die 
Anforderungen immer in die Höhe geschraubt werden. Dass die Bucher dafür aber nur wenig 
zahlen möchten, das ist Fakt“. Vor diesem Hintergrund werde es in Zukunft immer wichtiger, 
den Gästeservice noch mehr herauszustellen, um sich qualitativ von den anonymen 
Kettenhotels abzugrenzen. „Sie glauben doch nicht, dass Sie im Dorint für mich zur Apotheke 
fahren und mir meine Medikamente holen. Oder: Ich habe was vergessen. Natürlich besorgen 
wir Ihnen das. Das ist hier unsere Stärke: Dass der Mensch noch Mensch sein darf“. Ein 
Problem bezüglich des Gästeverhaltens und der Nachhaltigkeitsausrichtung stelle zudem in 
vielen Fällen die Gästeerwartung dar. So würden deren Einstellungen häufig nicht mit  
Umweltaspekten vereinbar sein, wie das Beispiel der Hygieneerwartung verdeutliche: „Es 
fängt bei den Reinigungsmitteln an. Das mir der Verkäufer sagt: Von dem guten Mittel, das 
muss nicht mehr riechen. Aber mein Gast erkennt ein sauberes Zimmer an dem guten 
Geruch. Und da tue ich mich schwer. Und auch diese ganzen schönen Mittel, die ich brauche, 
sind manchmal gar nicht so schön“. Demgegenüber habe sich aber insgesamt die Einstellung 
gegenüber Bioprodukten verändert, zumal „das allgemein als positiv empfunden wird“. Zwar 
gebe es auch hier Konflikte, wie z.B. der Wunsch nach einem Joghurt im Becher, „aber da 
sage ich: Das werden Sie bei uns nicht bekommen. Aus den und den und den Gründen. Das 
ist normal. Aber das ist schon viel bekannter als früher“. Schwierigkeiten gebe es aber auch 
bei Sonderwünschen gerade von Tagungsgruppen. So würden z.B. Überseeprodukte 
geordert, „die nicht mit unserem Umweltgedanken zu vereinen sind“. Da es sich aber um 
einmalige Ausnahmen handle und ein Hotelier gerade bei Tagungsgästen auf ein positives 
Feedback angewiesen sei, würden derartige Sonderbestellungen i. d. R. auch erfüllt – auch 
deshalb, weil ein derartiger Pragmatismus nicht das grundsätzliche Konzept des Hauses in 
Frage stelle. 

• Stichwort Berufsschule: Für die Arbeit in einem nachhaltigkeitsorientierten Betrieb erweist 
es sich als sehr problematisch, dass die Berufsschule keine Leistungen in diese Richtung 
erbringe. „Es wäre also eine große Hilfe, wenn die Berufsschule in dem Bereich auch intensiv 
arbeiten würde und die Lehrpläne entsprechend ausgestaltet würden“. Allerdings hat die 
Geschäftsführerin auch Verständnis für die Haltung der Berufsschullehrer, da bei vielen 
Auszubildenden noch nicht einmal die Basiskompetenzen vorhanden seien, weshalb auch 
hier Prioritäten gesetzt werden müssten: „Wenn ich sehe, dass meine Auszubildenden ganz 
gravierende Probleme haben: mit der Orthographie. Ich glaube gar nicht, dass eine Schule in 
der Lage ist, mich da zu unterstützen. Ich denke, dass wir das [gemeint ist hier die Vermittlung 
von Nachhaltigkeitsstandards] selber machen müssen“. Es wird von der Geschäftsführerin als 
sinnvoll angesehen, innerhalb der Lehrerausbildung das Thema nachhaltige Entwicklung 
stärker herauszuheben und gesondert zu behandeln. Mit Blick auf Fragen zur Interkulturalität 
wird angegeben, dass dies durchaus ein Thema der Berufsschule sein könne – auch und 
gerade mit Blick auf Gastfreundschaft. Grundsätzlich sollte es aber das Ziel sein, die 
Jugendlichen wieder zu mehr Verantwortung anzuregen und anzuleiten: „die Menschen 
müssen wieder selbst Verantwortung übernehmen und nicht von allen anderen erwarten, dass 
die das tun. Bei sich anfangen, im Kleinen“. 
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1.3.3 Zwei Leiterinnen des Service- und Frühstücksbereiches / Hausmeister 
 

• Stichwort Leitbild des Hotels: Sowohl dem Servicepersonal als auch dem Hausmeister ist 
ein Leitbild nicht bekannt. Es wird vom Servicepersonal darauf verwiesen, dass die 
Gästezufriedenheit im Vordergrund stehe. „Nein, der Gast muss zufrieden sein“. Gespräche, 
die z.B. mit der Geschäftsführung geführt werden, würden in erster Linie auf diesen Fokus 
gerichtet sein. Weiterführende Hinweise, die z.B. das Nachhaltigkeitskonzept des Betriebes 
betreffen, spielten keine Rolle und würden auch nicht gesondert angesprochen bzw. 
thematisiert. Schulungen, die sich speziell auf das Viabono Konzept beziehen, seien dem 
Servicepersonal und dem Hausmeister nicht bekannt. Allerdings verweist das Servicepersonal 
auf das enge Verhältnis zwischen ihnen und der Geschäftsführung, das durch viele 
persönliche Gespräche gekennzeichnet sei, weshalb ihnen schon die Betriebsphilosophie, 
zumindest grob, bekannt sei.  

• Stichwort Globalisierung/ Stichwort allgemeine Veränderungen: Das Servicepersonal 
sieht keine Einflüsse auf ihre Arbeitstätigkeit, die auf die Globalisierung zurückzuführen sind. 
Grundsätzlich habe sich unter der Hotelleitung nur wenig verändert. In diesem 
Zusammenhang wird jedoch darauf verwiesen, dass sehr wohl konkrete Vorstellungen seitens 
der Hotelleitung bestünden, wie und in welcher Form die Arbeit im Service gestaltet werden 
solle. So sei schon immer darauf geachtet worden, Umweltaspekte in den Vordergrund zu 
stellen. Verpackte Marmeladen und Butter in Einzelportionen, konventionell produziertes Brot 
usw. standen nach Angaben des Servicepersonals im Haus nie zur Disposition – ein 
Handlungsprinzip, das aber mit ihren eigenen Vorstellungen übereinstimme, weshalb es sich 
um Selbstverständlichkeiten handle, auf die sie nicht extra hingewiesen werden müssten. 
„Das ist doch klar und viel praktischer und außerdem gesünder“. Die Globalisierung spielt 
nach Angaben des Hausmeisters innerhalb seines Aufgabenbereiches keine Rolle. Zwar habe 
es in den letzten Jahren eine Vielzahl an Veränderungen gegeben, die aber seien das 
Ergebnis des Engagements des Hotelpächters. Eine Beziehung zu globalen Veränderungen 
werden von ihm nicht benannt.  

• Stichwort soziale/ökonomische Nachhaltigkeit: Ausdrücklich wird vom Servicepersonal 
und vom Hausmeister die Weisungsbefugnis der Geschäftsführung hervorgehoben. So habe 
man selbst nur innerhalb der Vorgaben Spielraum für eigene Entscheidungen: „Es gibt keine 
Grundsätze nach denen wir uns richten sollen. Das wird alles schon vorher durch Frau X 
geregelt. Da folgen wir beim Einkauf keinen Grundsätzen“ (Aussage des Servicepersonals). 
Auch der Hausmeister sieht sich in einer Abhängigkeitsposition, da er wiederholend betont, 
nur nach Anweisung handeln zu dürfen. Allerdings sei die Hotelleitung auch für eigene 
Vorschläge offen, die zwar nicht immer, doch hin und wieder umgesetzt würden. Dem gingen 
i. d. R. zahlreiche Gespräche mit der Geschäftsführung voraus. Bezüglich der persönlichen 
Zufriedenheit und des eigenen Wohlbefindens stand nach Angaben der Servicepersonals und 
des Hausmeisters an erster Stelle die Sicherheit des eigenen Arbeitsplatzes. Ist dieser 
gewährleistet, so insbesondere das Servicepersonal, würde man sich auch stärker in den 
Arbeitsprozess einbringen und mehr Verantwortung übernehmen. Dies setzte eine 
angemessene Entlohnung voraus, die aber in diesem Hotel vorhanden sei. Die 
Einsatzbereitschaft des Servicepersonals begründet sich zudem über eine hohe Identifikation 
mit den Zielen des Hotels sowie über ein sehr kollegiales Verhältnis mit der Hotelführung. Aus 
den Antworten wird darüber hinaus ersichtlich, dass aufgrund dieses freundschaftlichen 
Verhältnisses, das auf der Basis von Arbeitsplatzsicherheit funktioniert, quasi im 
Umkehrschluss von Seiten der Hotelleitung dem Servicepersonal innerhalb ihres 
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Aufgabenbereiches eine hohe Gestaltungsfreiheit zugebilligt wird – eine Situation, die nach 
Angaben des Servicepersonals ebenfalls ihre Zufriedenheit und das eigene Wohlbefinden 
fördere. Auf die Frage, ob sich das Servicepersonal beim Einkauf nach bestimmten Vorgaben 
richten müsse, wird geantwortet, „wichtig ist der Preis und die Qualität, die muss stimmen“. In 
diesem Zusammenhang wurde auch nach den hauseigenen Schwerpunkten/Prioritäten für 
den Einkauf gefragt: Qualität? Preis? Herkunft/Region? Biosiegel? Kundenwünsche? anderes 
… ? Antwort (Servicepersonal): a) Qualität; b) Preis. Auf Nachfrage, was sie denn unter 
Qualität verstehen, werden „optische“ Merkmale hervorgehoben (bei Lebensmitteln: Sensorik, 
Aussehen, Geschmack usw., bei Reinigungsmitteln: Effizienz). Als Manko wurde von allen 
befragten Personen die zu geringe interne Kommunikation angegeben, zumal zwar jährliche 
Gruppentreffen obligatorisch seien, aber „bislang noch nicht regelmäßig“.  

• Stichwort Nachhaltigkeit: Weder dem Servicepersonal noch dem Hausmeister ist der Begriff 
nachhaltige Entwicklung bzw. Nachhaltigkeit bekannt. Auf die Frage, ob die Berücksichtigung 
von Umweltaspekten zur normalen Arbeitstätigkeit gehöre, wird vom Servicepersonal 
übereinstimmend mit „kann ich voll zustimmen“ geantwortet. Als Beispiele werden die 
Anrichtung des Frühstücksbuffets genannt, das nach ökologischen Gesichtspunkten erfolge 
(keine Verwendung von Alueinwegverpackungen usw.), die Verwendung bestimmter 
Reinigungsmittel, der Umgang mit Licht und anders. Allerdings lässt sich in dieser 
Handlungsweise kein spezielles Konzept erkennen, das auf ein bewusst angelegtes 
nachhaltiges Handelns schließen lässt. Vielmehr sind es für die befragten Personen des 
Servicebereiches alltägliche Selbstverständlichkeiten, die sie auf ihre Arbeit im Hotel 
übertragen. „Das ist doch klar, die Türen zu schließen und das Licht auszumachen, das 
mache ich doch auch zu Hause, das kostet doch alles Geld“. Aus den Antworten des 
Hausmeisters lässt sich im Unterschied zum Servicepersonal erkennen, dass er weniger nach 
eigenen umweltbezogenen „Selbstverständlichkeiten“ handelt, sondern mehr nach den 
Anweisungen der Hotelleitung. So „musste“ er z.B. eine hauseigene Kompostanlage, genau 
wie spezielle Gemüse- und Blumenbeete anlegen – Arbeitstätigkeiten, die sich für ihn nicht 
zwingend erschließen und im Grunde nur ein Mehraufwand an Arbeit bedeuten. Dies zeigt 
sich ebenso in der Umstellung auf die hauseigene Mülltrennung, über welche die Hotelleitung 
angibt, dass sie bislang nur zu geringem Arbeitsaufwand geführt habe. Demgegenüber sieht 
der Hausmeister eine enorme Arbeitsbelastung, zumal er nicht immer die 
Trennungsunterschiede erkenne. Auffällig sind hier Wissenslücken bezüglich 
umweltgerechten Handelns, die insbesondere beim Hausmeister festzustellen sind. Allerdings 
verweisen sowohl die Servicekräfte als auch der Hausmeister in diesem Zusammenhang auf 
das Fehlen betriebsinterner Schulungen, die über die Maßnahmen der Hotelleitung 
ausführlich informierten. Doch, im Unterschied zum Hausmeister, handelt es sich beim 
Servicepersonal um Mitarbeiter, die aufgrund ihrer inneren positiven Einstellung zu 
Umweltfragen, von ihrer Motivation her, eigenständig handeln und eigene 
Nachhaltigkeitsideen in den Arbeitsablauf einbringen. Dies erklärt, weshalb seitens der 
Hotelführung gegenüber dem Hausmeister eine eher restriktivere Haltung eingenommen wird 
und viele Handlungsanweisungen erfolgen, wogegen das Servicepersonal weitaus mehr 
Handlungsfreiheit besitzt. Die Antworten des Servicepersonals verweisen zudem auf eine 
große Kommunikationsdichte zwischen ihnen und der Hotelführung – eine Situation, die nicht 
nur ihre persönliche Arbeitszufriedenheit gesteigert, sondern auch zu mehr Handlungsfreiheit 
geführt habe. „[…] das wird immer wieder mit Frau X geklärt. Da sprechen wir manchmal 
schon sehr lange miteinander bis eine Entscheidung getroffen wird. Das läuft aber trotzdem 
sehr gut, auch wenn wir manchmal nachhaken müssen, so bei Meinungsunterschieden. Dann 
wissen wir woran wir sind und können unsere Ideen einbringen und umsetzen“. Die Gäste 
werden nur vereinzelt oder auf Nachfrage über das Bioangebot, z.B. beim Frühstücksbuffet, 
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aufgeklärt. Eine Ausnahme stellten diesbezüglich die Aktions-Wochen dar, bei denen gezielt 
Bioprodukte angeboten werden.  

• Stichwort Interkulturalität: Da kaum Personal mit Migrationshintergrund im Hotel beschäftigt 
sei, würde das Thema Interkulturalität keine Bedeutung haben. So habe es weder Konflikte 
mit Mitarbeitern noch mit Gästen gegeben. 

• Stichwort Veränderungen im Arbeitsbereich/ Stichwort zukünftige Aufgaben: Nach 
Angaben des Servicepersonals wird es in Zukunft „noch mehr in Richtung Umwelt“ gehen, da 
sich hierin eine Marktnische, die auch nachgefragt werde, zeige. Der Umweltbezug meint hier, 
z.B. den Einsatz selbsthergestellter Marmelade, die Verwendung von Mehrwegverpackungen 
usw. Hier sei nach Angaben des Servicepersonals noch viel Potenzial, das genutzt werden 
könne. Allerdings hätten sich die konkreten Arbeitsbedingungen und Arbeitsabläufe nicht 
wesentlich geändert. „Das haben wir doch so schon immer gemacht. Marmelade offen halten 
und Butter im Ganzen anbieten, das ist nichts Neues und das wird sich auch künftig nicht 
ändern. Außerdem kann man doch Brot morgens selber schneiden und muss nicht 
Geschnittenes kaufen. Nein, die Arbeitsabläufe sind immer die gleichen. Nur viele Sachen, 
Lebensmittel und Materialien sind im Unterschied zu unserem alten Besitzer neue geworden “. 
Vor diesem Hintergrund haben sich unter der jetzigen Hotelleitung keine größeren 
Veränderungen am Arbeitsplatz mit Bezug auf das handwerkliche Arbeiten ergeben (Angabe 
des Servicepersonals). Lediglich in der Produktauswahl und der Produktgestaltung sind 
Neuerungen identifizierbar, die aber für das Servicepersonal erst in der Unterscheidung mit 
dem alten Hotelleiter sichtbar werden. Auf Nachfrage, ob diesbezüglich bestimmte 
Qualifikationen oder Kompetenzen notwendig seien, wird mit Nein geantwortet. Notwendig 
wäre hingegen eine gewisse Selbstständigkeit und „ein Blick für die Dinge, die anfallen und 
erledigt werden müssen“. Als konfliktreich wird vom Servicepersonal die Verwendung offener 
Lebensmittel angegeben, da sich hier Einschränkungen in der Hygiene ergäben. „Hier waren 
die Aluverpackungen hygienischer“. Der Hausmeister sieht dagegen sehr gravierende 
Veränderungen innerhalb seines Arbeitsbereiches, da er seit Übernahme des Hotels durch die 
derzeitige Hotelleitung fortlaufend zu neuen Arbeitstätigkeiten herangezogen werde. Dies 
betreffe z.B. die Anlegung einer eigenen Kompostierung, der Anbau bestimmter Obstbäume, 
die neue Mülltrennungsanlage u.v.a. „Ständig kommt Herr X mit was Neuem. Mal soll ich hier 
was machen, dann wieder da, ich bin nur noch am  Laufen, das hört gar nicht mehr auf“.  

 

1.4 Zusammenführung der Einzelinterviews     

1.4.1 Interviewergebnisse 
Die Aussagen der vier interviewten Personen werden hier ausschließlich über den gemeinsamen 
Fokus von nachhaltiger Entwicklung im Kontext von Globalität und Interkulturalität zusammengeführt.   

Stichwort Leitbild des Hotels: 

• Das Leitbild bzw. die Betriebsphilosophie des Hotels ist eindeutig nach 
Nachhaltigkeitskriterien ausgelegt und orientiert sich am Konzept von Viabono, dessen 
Gründungsmitglied der Hotelpächter selbst ist. Das Nachhaltigkeitskonzept wird hier von 
Seiten der Hotelleitung als pragmatische Handlungsanweisung ausgelegt, wobei eine starke 
Betonung auf ökologische Aspekte besteht. Das nachhaltige Leitbild wird jedoch 
hauptsächlich von der Betriebsleitung und der Geschäftsführung vertreten, zumal sowohl dem 
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Servicepersonal als auch dem Hausmeister weder ein firmeneigenes Leitbild noch die 
Bezeichnung ‚nachhaltige Entwicklung’ bekannt ist. Der Grund liege nach Angaben der 
Hotelleitung in der noch immer andauernden Umstellungsphase auf nachhaltige Kriterien, 
wobei es sehr schwierig sei, während des laufenden Hotelbetriebes dem gesamten 
Hotelpersonal mit der eigenen Firmenphilosophie vertraut zu machen. Gegenüber dem Gast 
wird das eigene Nachhaltigkeitskonzept sehr offensiv vertreten, da entsprechende 
Informationsmaterialien im gesamten Hotelkomplex sowie in den Hotelzimmern ausliegen 
[dies bestätigt auch die Hotelbesichtigung; A.d.A.] und das Personal am Empfang 
entsprechende Hinweise gibt. Allerdings wird von Seiten der Hotelleitung darauf verwiesen, 
dass es zum Konzept gehöre, dem Gast keine Vorschriften zu machen, sondern ihm 
gleichsam während des Aufenthaltes die Verantwortung abzunehmen. Hier bestehen 
wiederum Parallelen zu den Angaben des Servicepersonals, das die Gästezufriedenheit in 
den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellt und ihre Aufgabe nicht darin sieht, fortlaufend die Gäste über 
den Einsatz z.B. umweltgerechter Verpackungsmaterialien aufzuklären. Insgesamt fällt aber 
die fehlende Kommunikation über die eigene Betriebsphilosophie zwischen Hotelführung und 
Mitarbeiter auf. 

Stichwort Globalisierung: 

• Nach Angaben der Hotelleitung steht im Zusammenhang mit der Globalisierung die verstärkte 
Präsenz international auftretender Kettenhotels, welche die kleineren, hauptsächlich privat 
geführten Unternehmen dazu gezwungen haben, Nischen zu besetzen und die eigenen 
Stärken in Sachen Qualität herauszuheben. Vor diesem Hintergrund trage eine nachhaltig 
ausgelegte Hotelführung zum Standortvorteil und zur eigenen Imagebildung bei. Als negativ 
werde die staatlich Förderung von Ballungszentren empfunden, die lediglich Vorteile für 
Großunternehmen besitze, welche mit ihrem Überangebot an Betten einen 
Verdrängungswettbewerb provozierten. Erkennbar sei darüber hinaus auch eine veränderte 
Gästeerwartung, zumal die Standards großer Hotelketten nachfragt werde, ohne das 
Hotelprofil zu beachten. Ein weiterer Effekt der Globalisierung wird auch bezüglich der 
Marktwahrnehmung über die großen Touristikkonzerne beschrieben, da in deren Fokus 
lediglich die großen Kettenhotels stünden. Vor diesem Hintergrund falle es schwer, 
insbesondere das Nachhaltigkeitsprofil nach Außen besser sichtbar zu machen. Im 
besonderen Maße wird noch von Seiten der Geschäftsführerin auf das Problem der kaum 
vorhandenen Wertebildung junger Menschen hingewiesen, die wenig Interessen an 
Umweltfragen hätten und ein spärliches Verantwortungsbewusstsein mitbrächten. Zwar sei 
dies nicht unmittelbar auf die Globalisierung zurückzuführen, doch zumindest ein 
Entwicklungseffekt der letzten Jahre deutlich identifizierbar. Die konkrete Arbeitstätigkeit habe 
sich dagegen durch die Globalisierung nicht verändert. Dies hänge damit zusammen, da 
Produkte, deren Herkunft in unmittelbarer Abhängigkeit zur Öffnung der Weltmärkte stehen, 
aus betriebsideologischen Gründen kaum oder gar nicht nachgefragt würden. Unterschiede 
seien lediglich im direkten Vergleich zwischen dem alten und neuen Pächter erkennbar, da 
zuvor keine Prioritätensetzung auf Umweltgesichtspunkte vorhanden gewesen sei.  

Stichwort soziale Nachhaltigkeit:  

• Mit Blick auf eine interne soziale Nachhaltigkeit gebe es nach Angaben des Hotelleiters noch 
Nachholbedarf, zumal regelmäßige Treffen u.a. noch nicht obligatorisch seien. Aus diesem 
Grund werde bei Einstellungen schon auf eine entsprechende Identifikation mit 
Nachhaltigkeitsgesichtspunkten geachtet. Mit Nachdruck wird von Seiten der Hotelleitung und 
der Geschäftsführung auf die Aspekte vernünftige Löhne und angemessene Arbeitszeiten 
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verwiesen, die in diesem Hotel verwirklicht seien und in der Hotelbranche keine 
Selbstverständlichkeiten darstellten. Unterschiedliche Meinungen sind hinsichtlich der 
persönlichen Handlungsfreiheit bzw. Entscheidungsbefugnis identifizierbar. So gibt das 
Servicepersonal im Unterschied zur Hotelgeschäftsführung an, nur nach Anweisung einkaufen 
und keine eigenen Prioritäten setzen zu dürfen. Vielfach wird auch von Seiten der unteren 
Arbeitshierarchien die Abhängigkeitsposition hervorgehoben, wobei allerdings eingeräumt 
wird, auf der konkreten Arbeitsebene weitreichende Befugnisse zu besitzen. Hier ist 
anzumerken, dass zwischen dem Servicepersonal und der Hotelführung ein langjähriges 
Vertrauensverhältnis besteht, das die Handlungsfreiheit auf der konkreten Arbeitsebene 
erklärt. Ebenfalls Unterschiede sind auf der Ebene der hotelinternen Schwerpunktsetzungen 
erkennbar. So gibt das Servicepersonal an, Qualität und Preis stehe im Vordergrund, 
wogegen ökologische Gesichtspunkte nicht genannt werden. Diese Angabe muss allerdings 
mit Vorsicht bewertet werden, da vielfach Qualität mit ökologischen Aspekten gleichgesetzt 
wird. Die nach außen gerichtete soziale Nachhaltigkeit umfasst hier den Einkauf überwiegend 
regionaler Produkte, wobei hierdurch bewusst ein Umstellungsprozess der einheimischen 
Wirtschaft provoziert werde. Weil aber die Gästeerwartung sehr heterogen sei, müsse nach 
Angaben der Hotelleitung auch hier eine pragmatische Auslegung erfolgen, um nicht durch 
eine ideologische Position die ökonomische Sicherheit des Betriebes zu gefährden. Ein 
weiteres Problem ergebe sich aus den gewünschten Liefermengen, welche die regionalen 
Betreiber oft nicht erfüllen könnten. Hier sei ein Ausweichen auf überregionale Produkte 
erforderlich. Eine konsequente Ausrichtung an so genannten transFair Produkten ist allerdings 
nicht erfolgt und wird von der Hotelleitung als noch zu bereinigendes Manko eingeräumt.  

Stichwort nachhaltige Entwicklung: 

• Die Ergebnisse der Interviews verweisen auf ein Hotelbetrieb, der im Wesentlichen zwei 
Aspekte vereint: die Zufriedenstellung der Gästewünsche und Gästeerwartungen innerhalb 
eines auf ökologische Gesichtspunkte bedachten Unternehmens. Um diese Aspekte 
angemessen zu berücksichtigen, bedarf es nach Angaben der Hotelleitung einer 
pragmatischen Einstellung und Hotelführung, zumal nachhaltiges Handeln gekoppelt an die 
vorherrschenden Ausgangsbedingungen, wie z.B. die Gästeerwartung und regionale 
Verfügbarkeiten, sei. Aus diesem Grund bedarf es des ständigen Austausches z.B. mit den 
Lieferanten, aber auch mit dem Personal, die, so die Geschäftsführerin, fortlaufend an die 
eigenen Leitlinien erinnert werden müssten. Aus den Antworten der Hotelleitung lässt sich 
ferner erkennen, dass es stark auf Hintergrundinformationen bzw. auf fachliches Wissen 
hinsichtlich ökologischer Kriterien ankommt, zumal ein Hotelier kein Experte z.B. in Sachen 
Bewertung von Umweltpestiziden o. ä. sei. Als problematisch wird diesbezüglich auch das 
Fachwissen des eigenen, aber auch des allgemein zu rekrutierenden Personals eingeschätzt, 
weil kaum Kenntnisse über ökologisches Handeln vorhanden seien. Vor diesem Hintergrund 
komme es auf eine starke Führungspersönlichkeit an, die sich einerseits voll mit den Zielen 
des Nachhaltigkeitsgedankens identifiziere und andererseits den Prozess nachhaltigen 
Handelns auch innerbetrieblich durchsetze. Demgegenüber räumt die Geschäftsführerin ein, 
dass es natürlich auch auf die Kosten ankomme, von denen im Allgemeinen die Hotelbranche 
behaupte, ihre Höhe würde grundsätzlich nachhaltiges Handeln im Hotelbereich verhindern. 
Hier sei allerdings zu widersprechen, so die Hotelleitung, weil z.B. die Personalkosten 
wesentlich stärker ins betriebswirtschaftliche Gewicht fielen, als eine ökologische Ausrichtung. 
Darüber hinaus würde eine derartige Geschäftsführung qualitativ das Image des Hotels 
anheben, wodurch eine positive Marktplatzierung möglich werde. Wie stark das hotelinterne 
Nachhaltigkeitskonzept jedoch das Interesse der Hotelführung widerspiegelt, zeigt sich an den 
Antworten des Servicepersonals und des Hausmeisters. Denn ihnen ist weder der 

 - 105 -



Nachhaltigkeitsbegriff bekannt, noch richten sich ihre Handlungen an einem bestimmten 
Leitgedanken aus. Zwar werden die Gesichtspunkte umweltgerechten Handelns voll geteilt, 
doch steht dahinter kein identifizierbares Handlungsprinzip, sondern eher die persönliche 
Einsicht verantwortlichen Arbeitens. Dies zeigt sich z.B. in Äußerungen zum eigenen 
Verhalten im Umgang mit Energie, wie z.B. das alltägliche Schließen der Türen und das 
Ausschalten von Licht, hinter dem kein spezielles Energieeinsparkonzept steht, sondern die 
Einsicht, mit den eigenen Ressourcen verantwortungsvoll umzugehen. Das Beispiel des 
Hausmeisters verweist hingegen auf ein anders Problem, zumal sich dieser kaum für 
umweltgerechtes Verhalten interessiert und auf Anweisungen der Hotelleitung angewiesen ist. 
Auf dieses Manko verweist insbesondere die Geschäftsführerin, die fortlaufend ihre 
Mitarbeiter auf ökologisches Handeln hinweisen müsse. Im Grunde fehlt ein kontinuierlicher 
betriebsinterner Schulungsprozess, der die Mitarbeiterkommunikation erhöht und gleichzeitig 
das Fachwissen steigert. Allerdings seien nach Angaben der Hotelführung derlei Treffen 
bislang zu zeitaufwändig – eine Situation, die man aber zukünftig ändern wolle. Gegenüber 
den Gästen verhalte man sich nach Angaben des Servicepersonals eher zurückhaltend und 
reagiere nur auf Nachfrage oder bei Aktionswochen auf Anfragen bezüglich des eigenen 
Umweltverhaltens. Die Gästezufriedenheit habe insgesamt nach Angaben des 
Servicepersonals höchste Priorität, weshalb sich Handlungsvorschriften gleichsam verbieten 
würden. Dies bedeute aber nicht, die eigene Ausrichtung bezüglich ökologischen Handelns 
infrage zu stellen, da bereits über das Angebot eine Lenkungsfunktion bestehe (z.B. über das 
Angebot der Weinkarte, auf der Bioweine den Vorzug erhielten).     

Stichwort Interkulturalität: 

• Der Aspekt der Interkulturalität wird von allen befragten Personen als unbedeutend eingestuft. 
Mit Ausländern oder Personen mit Migrationshintergrund habe man noch nie negative 
Erfahrungen gemacht. Allerdings würden kaum Personen anderer Herkunft beschäftigt seien, 
weshalb nicht auf eigene Erfahrungen zurückgegriffen werden könne. Aus den 
unterschiedlichen Antworten wird deutlich, dass aufgrund der Gästeorientierung, die die Arbeit 
eines Hotels auszeichnet, das Thema Interkulturalität nur insofern eine Bedeutung besitzt, 
wenn ein bestimmter kultureller Habitus eine Verhaltensänderung oder ein bestimmtes 
Angebot notwendig machen. Mögliche Konflikte, die sich hieraus ergeben können, seien aber 
noch nicht aufgetreten und auch für ein Hotel als Dienstleister am Gast eher ungewöhnlich.  

Stichwort Veränderungen im Arbeitsbereich und zukünftige Aufgaben:  

• Grundsätzlich hätten sich nach Angaben der Hotelleitung die konkreten Arbeitstätigkeiten 
kaum verändert, wobei aber das Hintergrundswissen, die theoretischen Zusammenhänge 
zwischen dem Produkt, der Arbeitsleistung usw. und seiner nachhaltigen Bedeutung 
anspruchsvoller geworden seien. Aus diesem Grund habe man Probleme, gut ausgebildetes 
Personal zu finden und Auszubildende mit entsprechendem Fachwissen und/oder einer 
diesbezüglichen Einstellungen zu rekrutieren. Hinzu komme nach Angaben der 
Geschäftsführung, dass das Gros der in der Hotellerie beschäftigten und interessierten 
Personen eher aus so genannten bildungsfernen Schichten kämen, die eine distanzierte 
Haltung gegenüber einer nachhaltigen Entwicklung und den damit verbundenen 
Arbeitsveränderungen einnähmen. Aus den Antworten der Hotelführung wird sehr klar, nicht 
die konkreten Arbeitstätigkeiten spielen bei einer Umsetzung eines Nachhaltigkeitskonzeptes 
eine entscheidende Bedeutung, sondern die Einstellung der Arbeitstätigen zu den dahinter 
stehenden Ideen. So veränderten sich z.B. nicht unbedingt die konkreten handwerklichen 
Arbeitsprozesse, sondern der Umgang mit den Arbeitsprodukten und das Wissen über ihre 
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Bedeutung (z.B. mit hinsichtlich der jahreszeitlichen Verwendung oder mit Blick auf die 
regionale Herkunft von Lebensmitteln). Für den Hausmeister fällt diese Umstellung besonders 
schwer, da er im Unterschied zum Servicepersonal keine Identifikation mit 
Umweltgesichtspunkten besitzt. Aus diesem Grund erschließen sich gerade ihm 
Zusammenhänge nicht, weshalb er gegenüber Veränderungen (z.B. hinsichtlich der Anlegung 
der Blumenbeete, Kompostanlage und Mülltrennung) kritisch eingestellt ist.  

Stichwort Gästeverhalten:  

• Das Gästeverhalten hat sich übereinstimmend positiv bezüglich der Nachfrage nach 
Bioprodukten entwickelt. So sei das Gros demgegenüber aufgeschlossen und zeige ein 
entsprechendes Nachfrageverhalten. Befürchtet wird von Seiten der Hotelführung, dass es 
sich hierbei lediglich um einen zeitlich begrenzten Trend handelt, der keine Konsistenz 
besitze. Daneben lasse sich aber auch ein an den großen Kettenhotels ausgerichtetes 
Verhalten identifizieren. So würden nach Angaben der Geschäftsführung die Standards der 
Großunternehmen als Maßstab angelegt – eine Situation, die z.B. bezüglich der 
Kostenerwartung nicht erfüllt werden könne. Demgegenüber setze man auf Qualität und 
Service, um die Besonderheit des eigenen Hauses positiv hervorzuheben und nachhaltig in 
Erinnerung zu rufen. Als ebenso problematisch hat sich das Gästeverhalten bezüglich 
bestimmter Erwartungshaltungen ergeben, da z.B. Sauberkeit im Zimmer mit bestimmten 
Gerüchen verbunden werde, die aber nicht mit ökologischen Grundsätzen vereinbar seien. 
Gelöst werden diese Probleme auf eine unterschiedliche und sehr pragmatische Weise. 
Grundsätzlich lässt sich zwar anhand der Interviewergebnisse eine hohe Gästeorientierung 
erkennen, doch verweisen insbesondere die Aussagen der Geschäftsführerin auf den 
Orientierungscharakter und auf die Dominanz des betriebseigenen Nachhaltigkeitsleitbildes. 
So wird ein entsprechendes Angebot zugrunde gelegt und präsentiert sowie über die eigene 
Ausrichtung in Konfliktfällen mit den Gästen kommuniziert.     

Stichwort Berufsschule:  

• Übereinstimmt wird der Berufsschule eine hohe Bedeutung zugemessen, wenn es um die 
Vermittlung von Nachhaltigkeitsgesichtspunkten geht. Kritisch wird jedoch von allen befragten 
Personen angemerkt, dass eine Thematisierung ‚nachhaltiger Entwicklung’, ‚ökologischer 
Standards’ und auch interkultureller Aspekte bislang im Berufsschulunterricht fehlt. Aus 
diesem Grund würden betriebsinterne Schulungen notwendig, die nicht nur zeitintensiv, 
sondern auch teuer seien. Als weiteres Problem wird insbesondere von der Geschäftsführung 
die fehlende Werteerziehung benannt, zumal es in einem nachhaltigkeitsorientierten Hotel 
vielfach um moralische Einstellungen ginge. Aus diesen Gründen müssten die 
Rahmenlehrpläne verändert werden und den Aspekt des nachhaltigen Handelns 
berücksichtigen. Dabei komme es allerdings nicht darauf an, so die Hotelleitung, ein 
bestimmtes Lernfeld neu auszuweisen, sondern den Kern der gesamten Inhalte zu 
korrigieren.   

 

1.4.2 Entwicklungslinien und Spannungsfelder im Verlauf des Umstellungsprozesses 
auf ein nachhaltigkeitsorientiertes Unternehmen 

 
Die Umstellung eines konventionell geführten Hotelbetriebes auf ein Konzept, das sich nach 
Nachhaltigkeitsgesichtspunkten orientiert, erfolgte in zwei unterschiedlichen Schritten. So übernahm 
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der heutige Hotelpächter den Betrieb das erste Mal Ende der 1980er Jahre. Sein Interesse lag 
zunächst in einer grundlegenden Neuausrichtung des Hotelbetriebes, in deren Folge sich allmählich 
das Nachhaltigkeitskonzept herauskristallisierte. Ausgangspunkt zu Beginn der Umstellungsphase war 
das Ziel der Senkung der Betriebskosten vor dem Hintergrund der vorhandenen Ressourcen und 
konstituierenden Einbindungen: natürliche Lage des Hotels in der Nähe eines Naturschutzgebietes, 
Partnerschaften zum ortsansässigen Turnerbund und zu einer Krankenkasse sowie die eigene 
Kompetenz als ausgebildeter Gastronom und Koch. Während dieser ersten Phase wurden vom 
Hotelpächter zahlreiche Wettbewerbe initiiert, die das Ziel hatten, Kosteneinsparungspotenziale 
auszuloten.  
 
„Zum Beispiel um die Ressourcen zu schonen, haben wir einen Wettbewerb ausgerufen, wir wollen 
Wasser sparen. Und wenn wir das, was wir an Wasser eingespart haben an Summe, ist an die 
Mitarbeiter ausgezahlt worden. Oder wir haben einen Wettbewerb gemacht, um Energie einzusparen, 
da haben wir einen Preis von 300€/ 200€/ 100€ ausgesetzt, wer die besten Ideen hatte, wurde dann 
ausgelobt. Und dann gab es unter allen einen Bogen, jeder konnte seine Maßnahmen einbringen und 
dann war da der Gewinner ein Auszubildender, der uns damals vorgerechnet hat, wenn wir die 
Papierschiffchen von den Köchen nicht nehmen, sondern jedem drei Stoffhüte geben, dann ist das auf 
Dauer ein Einsparpotential, ich weiß jetzt nicht mehr genau wie viel, aber es war ein Einsparpotential, 
es war umweltschonender, weil der Wegwerfartikel wegfiel und zum anderen war es von der 
Sauberkeit her auch dementsprechend gegeben. Also solche Maßnahmen haben wir dann gemacht. 
Ganz normal auch die Schulungen in Einzelbereichen, das war über den Hausmeister, die Mitarbeiter 
im Service, wo man dann einzelne Komponenten hatte oder in der Küche, wie können wir unsere 
Ressourcen sparen?“ (Angaben des Hotelpächters). 
 
In diesem Kontext erwies sich der Gedanke, ökologische mit ökonomischen Aspekten zu verbinden, 
als sinnvoll und effizient, was letztlich zu dem heutigen Leitbild des Hotels und zum Kerngedanken 
des Viabono Konzeptes geführt hat. Ein Bruch während dieser Entwicklungsphase erfolgte durch die 
vorübergehende Aufgabe der Hotelleitung, in deren Zwischenphase ein neuer Pächter wieder auf 
konventionelle Standards umstellte. Mit der erneuten Übernahme setzte die zweite Umstellungs- bzw. 
Reorganisationsphase ein, indem die Maßnahmen des Vorbesitzers ausgesetzt und die 
ursprünglichen Handlungsschritte wiederaufgenommen wurden. Aus diesem Grund befindet sich 
derzeit das Hotel in einer erneuten Umstellungsphase, zumal nur ein Teil der Belegschaft Kenntnisse 
vom alten ersten Umstellungsprozess besitzt. Insofern lässt sich hier eine Vielzahl an 
Handlungsmöglichkeiten, aber auch Konfliktlinien und Spannungsverhältnisse aufzeigen, die für einen 
derartigen Umstellungsprozess, bezogen auf diesen Betrieb, charakteristisch sind. 
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Abbildung 1: Entwicklungsphasen eines Umstellungsprozesses von konventionellem Betrieb 
auf einen mit Nachhaltigkeitsorientierung  
 

 

Ausgangsbedingungen Mitte / Ende der 1980er Jahre  
(nach Angaben des Hotelpächters) 

              ↓                                     ↓                                      ↓                                             ↓ 
Einbettung in eine 
natürliche Umwelt 

= Naturlage 

Beruf (Hotelpächter):
Gastronom / Koch 

= Kompetenz 

Hotelkooperationspartner: 
Turnerbund  

(Weiterbildung) 
= Sport 

Hotelkooperationspartner:
Krankenkassen 
(Weiterbildung) 
= Gesundheit 

 
 
 
 
 

 

 

Primäres Ziel der ersten Umstellungsphase:  
‚Senkung der Betriebskosten’ 

→ Hotelinterne Wettkämpfe, betriebswirtschaftliche Neukalkulationen usw. 

 
Hotel 

 

Ergebnis: 
* Verknüpfung von ökologischen und ökonomischen Aspekten *  

 

Neue Betriebsphilosophie:  
Nachhaltiger Tourismus / Nachhaltigkeitshotel 

↓ 
Umstellung des Hotelbetriebes auf ein Konzept, das sich definiert über die Aspekte: Umwelt, Sport 

und Gesundheit innerhalb einer gehobenen, qualitativ anspruchsvollen Gastronomie/Hotellerie. 
 

Nach Angaben des Hotelpächters ist die Umstellungsphase noch nicht abgeschlossen, da z.B. weitere 
räumliche und organisatorische Veränderungen geplant seien. Davon abgesehen lassen sich an 
einigen Beispielen auch die im Zusammenhang mit der Entwicklung des hauseigenen 
Nachhaltigkeitskonzepts verbundenen Spannungsfelder herausstellen – Aspekte, die sicherlich für 
eine Konstruktion einer auf nachhaltige Entwicklung bezogenen beruflichen Bildung im Kontext von 
Globalität und Interkulturalität von Interesse sind.  

Spannungsfeld 1: Gästeerwartung und ökologischen Anforderungen 

Hier lässt sich das Beispiel des erwarteten Geruchsbildes im Badezimmer aufführen, das nach 
Angaben der Geschäftsführung nicht mit umweltverträglichen Reinigungsmitteln zu erzielen sei. 

Spannungsfeld 2: Mitarbeiterbeteiligung und Führungsautorität 

Explizit verweist die Hotelleitung auf ihren Leitungsanspruch, der gerade während der 
Umstellungsphase eine hohe Priorität besitze, um die Gesamtentwicklung nicht zu gefährden, den 
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Prozess zu initiieren und zu stabilisieren.  

Spannungsfeld 3: Ökologische und ökonomische Standards  

An einigen Stellen machen die befragten Personen auf die mit ökologischen Produkten verbundenen 
erhöhten Kosten aufmerksam, welche in die betriebswirtschaftlichen Kalkulationen einfließen müssten.  

Spannungsfeld 4: Ökologische und sozial-ökonomische Standards  

In diesem Fall handelt es sich um den Konflikt, trotz ökologischer Ausrichtung verstärkt auf regionale 
Produkte zurückzugreifen, um aus sozial-ökonomischen Gesichtspunkten die einheimische Wirtschaft 
zu fördern und in diesem Zusammenhang auch für eine veränderte Denkweise zu werben.  

Spannungsfeld 5: Ökologische und gesundheitliche Standards  

Die Verwendung von z.B. Einwegverpackungen ist gerade im Hotelbetrieb durch die Vielzahl der 
Gästekontakte aus hygienischen Gründen von Vorteil. Dies berichtet das Servicepersonal, das im 
weitesten Sinne gesundheitliche Probleme im Hinblick auf die Zubereitung offener Speisen am 
Frühstücksbankett sieht.  

Spannungsfeld 6: Qualifikationsangebot und Qualifikationsnachfrage 

Dieser Aspekt bezieht sich auf die Personalrekrutierungsstrategien der Geschäftsführung. Danach 
bestehe eine hohe Diskrepanz zwischen den Qualifikationsanforderungen, die ein 
Nachhaltigkeitskonzept hervorrufe und den tatsächlichen Kompetenzen der Bewerberinnen und 
Bewerber. Darüber hinaus fehle es häufig am Interesse für Umweltfragen, weshalb bei vielen die 
grundlegenden Voraussetzungen für die Arbeit in diesem Hotel nicht vorhanden seien.  

Spannungsfeld 7: Leitidee und Handlungsprinzip 

Mehrfach wird aus den Gesprächen deutlich, dass zwar die Nachhaltigkeitsleitidee 
Orientierungscharakter habe, doch im Grunde Pragmatismus das eigentliche Handlungsprinzip 
ausmache. So komme es auf die Gästeerwartung an, auf das zur Verfügung stehende Angebot, auf 
die betriebswirtschaftlichen Möglichkeiten usw. – Aspekte, die vielfach zu Abwägungen führten und 
z.T. die eigene Betriebsphilosophie aushöhlten.   

Spannungsfeld 8: Leitidee und Abhängigkeiten 

Die Konstruktion der Nachhaltigkeitsidee stand und steht nach Angaben des Hotelpächters im 
Spannungsverhältnis mit den Erwartungen und Abhängigkeiten gegenüber Dritten. Damit sind hier 
z.B. die Kooperationsbeziehungen zu den Krankenkassen gemeint, die über ihre Funktion als 
Geldgeber und Nachfrager von Räumen und Betten für Weiterbildungsmaßnahmen Einfluss auf die 
Entwicklung des Hotelbetriebes nehmen wollen.  

 

Diese Beispiele sollen verdeutlichen, dass mit der Ausrichtung des Hotelbetriebes auf ein 
Nachhaltigkeitskonzept eigene Spannungsfelder auftreten, deren Bewältigung sehr unterschiedliche 
Handlungsstrategien erfordern und gleichzeitig den Entwicklungsprozess offen halten.  
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Abbildung 2: Spannungsfelder der Neuausrichtung 
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Fallstudie 2: Tourismus und Hotellerie  

Dr. Stephan Stomporowski/ Prof. Dr. Heinrich Meyer 

A) Zweite Fallstudie 

 

2 Nachhaltigkeitsorientiertes Hotel in Schleswig Holstein 
 

2.1 Betriebsmerkmale 
• Mittelständisches Hotel mit 55 Zimmern im Privatbesitz 

• Über 20 Mitarbeiter (Hotel) / über 100 Mitarbeiter (Anschluss Rehaklinik) 

• Arbeitet nach International Organization for Standardization (ISO) 9001 

• Lizenznehmerschaft bei Viabono (nachhaltiger Tourismus)  

• Nationalparkhotel  

• Kooperation mit Reha-Klinik und mit spezieller Ausrichtung auf Wellness 

• Ausgezeichnet mit einem Energiesparpreis 

• Ausbildungsbetrieb 

 

2.2 Die Interviews 
Die Dauer der Interviews betrug zwischen einer Stunde und zwei Stunden. Angefertigt wurden 
Mitschriften sowie eine Aufnahme auf Band und deren Transkription. Die Interviewpartner wurden vom 
Hotel gestellt. Die Durchführung der Interviews erfolgte im Juni 2007. Als Interviewpartner standen zur 
Verfügung: 

• Hoteldirektor 

• Stell. Hotelleitung und Hausdame 

• Serviceleiterin 

• Rezeptionsleiter 

2.3 Zusammenfassung der Interviewergebnisse 
Im Folgenden werden stichwortartig die Interviewergebnisse dokumentiert und nach unterschiedlichen 
Kriterien zusammengefasst. Zitate werden als solche kenntlich gemacht.    
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2.3.1 Hoteldirektor 
• Stichwort Leitbild des Hotels: Zur Betriebsphilosophie gehört das zertifizierte 

Qualitätsmanagement (QM) – ISO 9001. „Ja wir haben Qualitätsmanagement, da gehört es 
dazu, sicherlich ein bisschen ausschweifend, aber ich denke das trifft so den Kern“; über 
interne Schulungen (2 bis 3 mal pro Jahr) und einem QM-Handbuch („da sind die Dinge alle 
niedergeschrieben“) findet das QM eine betriebliche Verbreitung und konstituiert das 
Firmenleitbild. Darüber hinaus ist das Hotel Mitglied bei Viabono, woraus sich weitergehende, 
spezifisch umweltbezogene Leitbilder ergeben, die aber keine eigene Firmenphilosophie 
konstituieren. Dominant ist das Qualitätsmanagement, aus dem sich Handlungsoptionen 
ergeben. Als Hotelier „bin ich insgesamt von der Philosophie her der Sache zugewandt“; 
grundsätzlich verweisen die Aussagen des Hoteldirektors mit Blick auf das Engagement 
bezüglich des QM, der Mitgliedschaften bei Viabono und als Nationalparkhotel auf das hohe 
persönliche Interessen des Hoteliers an derartigen Problemfeldern – eine Handlungsweise, 
die letztlich die Ausrichtung des Hotels bestimmt [wird u.a. durch die Aussagen der anderen 
interviewten Personen bestätigt]..  

• Stichwort Globalisierung: kaum Veränderungen in der Hotelbranche sichtbar („nicht viel 
Neues“); Wettbewerbsgefahr und –verzerrungen drohen durch große Hotelketten (unfaire 
politische Förderung z.B. über Standortgarantien): „Die [gemeint sind die großen Hotelketten; 
A.d.A.] kriegen einen exklusiven Standort, vielleicht noch eine Förderung, da sollten auch 
noch Ferienwohnungen entstehen, wirklich so ein Gemischtwarenladen und von der 
Bauzeichnung war es dann letztendlich auch so, die hatten einen Restaurantbereich mit 100 
Sitzplätzen und das bei 650 Betten, also da weiß man schon mal, das kann kein Voll-Hotel 
werden, das geht so in Richtung Ferienwohnung und dann auch letztlich auch die Gefahr mit 
wenig Personal kostengünstig und das geht dann letztendlich in die Preise. Das macht den 
Markt kaputt“; Hotelketten tragen zur Zerstörung der charakteristischen Merkmale der Region 
bei, weshalb „mehr Wert auf Qualität und Service“ die einzige Möglichkeit ist, hier die eigene 
Existenz zu sichern; die Globalisierung hat insbesondere auf der Umweltebene Risiken 
hervorgebracht, wie z.B. Ölkatastrophen, Vogelgrippe u.a., weshalb insgesamt das Thema 
Ökologie an Bedeutung gewinnt. 

• Stichwort soziale Nachhaltigkeit: soziale Standards sind wichtig, gerade mit Blick auf die 
Mitarbeiterzufriedenheit, da sie sich insgesamt positiv auf das Hotelklima und damit auf das 
Hotelgeschäft auswirken; eine gute Zusammenarbeit existiert mit dem Betriebsrat: „Es ist ein 
konstruktives Zusammenarbeiten, wo wir sicherlich verschiedene Blickwinkel haben, aber 
letztendlich schon die gleiche Sichtweise […] haben, dass wir eben für den Betrieb versuchen, 
was auf den Weg zu bringen. Sicherlich hat man auch mal einen Mitarbeiter, der den 
Betriebsrat einbindet, weil er meint er hat dann mehr Druckmöglichkeiten, dass er dann 
vielleicht Dinge anders einschätzt, nur von der groben Linie sehe ich da Parallelität“; 
hinsichtlich der individuellen Entscheidungsbefugnisse haben die Abteilungsleiter/innen große 
Handlungsfreiheiten, obgleich die Weisungsbefugnis bei der Hoteldirektion verbleibt. 

• Stichwort Nachhaltigkeit: Wissen zum Thema nachhaltige Entwicklung liegt bei der 
befragten Person nur teilweise vor; CSR ist nicht bekannt; im Vordergrund steht 
Ökologie/Ökonomie: Senkung des Energieverbrauches und (geplant) des Wasserverbrauches 
(„es muss sich aber rechnen“); Gäste werden über Zimmeraushänge informiert. Weiterhin 
verstärkter Rückgriff auf regionale Produkte: Problem spezieller Hotelbedarf; Spannungen 
existieren auch mit Blick auf die Gästeerwartungen: „sehr preissensibel“; allg. akzeptieren 
aber die Gäste die ökologischen Maßnahmen („diese sollten aber auch nicht übertrieben 
werden“); Umweltverständnis ist bei Mitarbeitern zu gering ausgeprägt („daher sind 
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regelmäßige Schulungen notwendig“); die Berufsschule sollte hier mehr Einfluss nehmen („ich 
würde mich freuen, wenn es auch in der Berufsschule gelehrt würde“); Problem: „es fehlt an 
Informationen über ökologische Produkte“ (auch hinsichtlich der Kennzeichnung, wie z.B. bei 
Essigreinigern u.a. Reinigungsprodukten) – „man muss sich alles selbst beibringen“; Gäste 
müssen „ein wenig in Richtung ökologisches Verhalten getrieben werden“ (z.B. mit 
Hinweisschildern, Erweiterung der Angebotspalette usw.), was aber nicht als störend 
wahrgenommen werde („Wir sehen das nicht als Nachteil“); Schulungen (auch mit Blick auf 
ökologische Fragen) 2-3-mal pro Jahr; Hauptkommunikation verläuft über die 
Abteilungsleitertreffen; das Interesse am nachhaltigen Tourismus und einer darauf 
abgestimmten Hotelführung resultiert im Wesentlichen aus eigenem, persönlichem Anliegen 
(„ein Stück weit Ideologie“). Zudem „passt es zum Standort [und] trägt […] zur Profil- und 
Imagebildung bei“. Allerdings muss man offen zugeben, „dass wir uns von der Mitgliedschaft 
mit Viabono nicht die Vorteile versprechen, die man aus einer Wein-Hotel Kooperation zieht. 
Ich denke, das kann Viabono auch nicht leisten“. Ein große Manko besteht zudem in der 
geringen öffentlichen Verbreitung des Viobono-Konzepts: „Was den normalen Gast anbelangt 
kann ich das schlecht einschätzen, die wenigsten entscheiden sich deswegen für […] das 
Hotel, es ist ja immer so eine Vielfalt, warum mache ich gerade dort Urlaub, da gibt es dann 
zehn Gesichtspunkte die gerade passen und zu der Entscheidung führen. Ich denke unter den 
zehn ist diese Ausrichtung da, und ich denke sie passt“.  

• Stichwort Interkulturalität: 98% deutsche Belegschaft; Umgang mit Ausländern gehört zum 
Geschäft („keine Probleme“); die Berufsschule sollte aber derartige Themen aufgreifen; 
Probleme gibt es mit Ausländern, die Frauen nicht als Vorgesetzte akzeptieren (Spülküche 
usw.); kulturelle globale Konflikte werden im Hotelalltag nicht wahrgenommen (z.B. 11. 
September u.ä.). 

• Stichwort Ausblick/Aufgaben: Globalisierung und verschärfter Wettbewerbsdruck macht es 
notwendig, eigene Profile zu bilden und eine gemeinsame regionale Strategie zu entwickeln 
(Destinationen); Nachhaltigkeit ist ein Thema, das langfristig imagebildend ist. Problematisch 
ist, dass größere Tourismusverbände das Thema Nachhaltigkeit meist gar nicht thematisieren 
(„die könnten ja auch mehr Werbung machen“). 

 

2.3.2 Stellvertretende Hotelleitung und Hausdame 
• Stichwort Leitbild des Hotels: Qualitätsmanagement, wobei keine genauen Kenntnisse über 

dessen Inhalte bestehen; im Mittelpunkt steht die Förderung der Gästezufriedenheit; in der 
Einarbeitungsphase neuer Mitarbeiter wird in einer Wochenschulung auf das Leitbild 
eingegangen, mehr folgt aber nicht; der Nutzen des Qualitätsmanagements wird nicht 
gesehen („alles Humbug“, „viel zu theoretisch“, zu zeitintensiv); viele Mitarbeiter wollten 
kündigen, weil „der Druck zu groß war“; Schreibaufwand ist sehr hoch, alles muss in Listen 
festgehalten werden („wer wann was putzt, mit welchen Mitteln usw.“); auch Umbauten 
wurden notwendig, die nur den Hotelbetrieb störten. 

• Stichwort Gästeverhalten: Ansprüche stark gestiegen („alles haben, nichts zahlen“); 
Nachfrage nach Bio-Produkten nicht erkennbar; Gäste werden über Hotelstandards 
aufgeklärt, wobei Nachhaltigkeit keine Rolle spiele. 

• Stichwort Globalisierung: auf die Frage, ob es Veränderungen gegeben habe, die im 
Zusammenhang mit dem Stichwort Globalisierung stehen, antwortet die Hoteldame mit „Nein“. 
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Alle von ihr benannten Veränderungen werden auf das tägliche Hotelgeschäft und auf 
Eigeninitiativen zurückgeführt: „wenn jemand krank geworden ist und fehlt setzte ich mich 
zwangsläufig hin und versuche es mir anzueignen und den Leuten zu helfen, ob es an der 
Rezeption ist, was ich nie gelernt habe, eigentlich ungern mache aber wenn es sein muss 
mache ich es halt“. Auf die Frage, welche weiteren Veränderungen eingetreten sind, verweist 
die Hoteldame auf das Anwachsen des Inlandstourismus und auf das veränderte 
Buchungsverhalten: Kurzreisen und kurzfristige Buchungen nehmen zu.   

• Stichwort Interkulturalität: über neue Klientel (dänische Gäste) wird nicht aufgeklärt; das 
läuft spontan; „ein paar Worte langen, meist geht es mit Englisch“; erst wenn die Nachfrage 
steigt, wird sich was verändern (z.B. Sprachkurse u.a.); Konflikte entstehen, wenn z.B. 
deutsche Mitarbeiter ihren polnischen Kollegen unzulässig Arbeitsaufträge geben („das wird 
dann von oben geregelt“); früher wurden mehr Türken eingestellt, die haben sich aber häufig 
gerade gegenüber Frauen unkooperativ gezeigt, „so dass wir heute so gut wie keine 
Ausländer mehr beschäftigen“.  

• Stichwort Veränderungen im Arbeitsbereich: hat sich nichts verändert, auch für die Zukunft 
werden keine Veränderungen sichtbar. 

• Stichwort Nachhaltigkeit: Bedeutung ist der Hoteldame völlig unbekannt; mit Blick auf den 
Umweltschutzgedanken antwortet sie, dass Umweltschutz schwer durchzusetzen sei: 
„Sauberkeit erfordert ein gewisse Chemie“; oft geht das nicht; ökologisches Handeln spielt 
„keine Rolle“; es gibt Initiativen von der Hotelleitung, „die spielen aber für meine Arbeit keine 
Rolle“ (z.B. Stromrouter); Konflikte sind im hygienischen Bereich sichtbar: „umweltgerecht ist 
nicht immer auch hygienisch und zudem noch teuer“. Ferner: Kochwäsche muss 90 Grad 
haben (Auflagen vom Träger des angeschlossenen Reha-Bereiches), „obwohl es mir völlig 
widerstrebt, weil es eigentlich nicht nötig wäre, aber es muss halt auch sein“ - „Ich würde nur 
bei 80 Grad waschen“; zur Gästeerwartung: die Gäste haben keine derartigen Erwartungen; 
das Thema Umwelt sollte aber künftig eine größere Rolle spielen – aber dies wird 
wahrscheinlich nicht der Fall sein; Grund: „Kosten, die Umsetzbarkeit […] Zeit“; allerdings 
kann man als Hotel auch von Viabono und dem Nachhaltigkeitskonzept profitieren (eine neue 
Klientel fragt nach; sind aber zu wenige); Informationsmaterialien liegen an der Rezeption; „ich 
finde das Konzept Viabono wirklich gut […] halt schade, dass es nicht mehr publik ist“; 
Ausweisung, z.B. auf der Speisekarte, nach Bio-Produkten in Form von Labeln o. ä., wird 
nicht gemacht; Hinsichtlich des Einkaufes entscheiden nicht primär ökologische Kriterien, 
sondern in erster Linie finanzielle Aspekte; großer Wert wird allerdings auf regionale Produkte 
gelegt, wobei Qualitätsgesichtspunkte ausschlaggebend sind; die persönlichen 
Entscheidungen kommen „aus den Bauch“ oder nach Weisung; gleichsam verinnerlichte 
Handlungsprinzipien gibt es nicht, vielmehr entscheide „ich viel nach Situation, ganz spontan“, 
so dass auch keine Entscheidungskonflikte auftauchen.   

• Stichwort soziale Nachhaltigkeit: es gibt alle zwei Wochen Mitarbeitertreffen; Konflikte 
werden „ausgequatscht“ – Spannungsfeld zurzeit: Gästeservice verbessern vs. Verlängerung 
der Arbeitszeiten; das Personal wird bewusst aus der Region nachgefragt. 

• Stichwort Berufsschule: „da wird nichts in Sachen Umweltschutz gemacht, es sollte mehr 
sein“. 
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2.3.3 Serviceleitung 
• Leitbild des Hotels: Qualitätsmanagement seit 4 Jahren, auch zertifiziert und rezertifiziert; 

Mitarbeiter sind am Prozess der QM beteiligt (regelmäßige Teambesprechungen).  

• Stichwort soziale Nachhaltigkeit: Personalrekrutierung aus der Region, da Verbundenheit 
wichtig ist; es besteht eine hohe Entscheidungsfreiheit innerhalb des Arbeitsbereiches, das 
motiviert; „Gast ist König“, man verrichtet eine Dienstleistung, da die Gäste Geld bezahlen, 
allerdings ist auch ein selbstbewusstes Auftreten notwendig – daher sind soziale Fähigkeiten 
äußerst wichtig: Grundsteine liefert die Ausbildung und Berufsschule; die große 
Entscheidungsfreiheiten der einzelnen Abteilungen verhindert Mitarbeiterkonflikte (Trinkgeld 
usw.); Mitarbeiterbefragungen sind üblich;  

• Stichwort ökonomische Nachhaltigkeit: auf Regionalität der Produkte wird geachtet, um die 
einheimische Wirtschaft zu fördern. 

• Stichwort Globalisierung/allgemeine Veränderungen: „Es ist schon so, dass die Gäste für 
weniger Geld mehr Leistung haben wollen - also früher waren sie mit weniger zufrieden“; 
ältere Gäste haben weniger Geld zur Verfügung; Nachfrageverhalten in Richtung Sparten, wie 
Wellness, hat sehr zugenommen; Kürzere Aufenthaltsdauer; Gästeerwartung hat sich 
verändert: da Gäste schon in Kettenhotels übernachtet haben, erwarten sie vielfach auch 
vergleichbare Preise, die hier nicht geboten werden können (Wettbewerbsdruck über 
Gästeerwartung steigt). 

• Stichwort Nachhaltigkeit: der Begriff ist ihr weitgehend unbekannt; „es wird schon danach 
geschaut, was macht das Umweltbewusstsein im Hotel, was ist das Speisenangebot, arbeiten 
sie mit anderen Unternehmen zusammen, auch das wird immer mehr gefragt“; im Einkauf wird 
schon, aber nicht ausschließlich auf Bioprodukte geachtet, mehr regionale Produkte: das 
kommt auch bei den Gästen gut an; viel ökologisches Handeln ist selbstverständlich 
(Mülltrennung, Speisereste an die Bauern zurück; offene Marmelade usw.); Konflikte: 
Gästeerwartung hinsichtlich Raumtemperatur („entscheiden tut der Gast“); die „Mitarbeiter 
ziehen alle an einem Strang“ in Sachen Umweltschutz; Verbesserungsmöglichkeiten sind 
noch vorhanden: z.B. bessere Mülltrennung; Konflikt: Kosten des Umweltschutzes; „Die 
Müllentsorgung ist teuer, keine Frage“, aber „wir haben im Betrieb einen Müllbeauftragten“; 
über regelmäßige Schulungen werden die Mitarbeiter aufgeklärt; „Die Umwelt steht nicht in 
erster Linie, sondern der Gast, eindeutig, wäre gelogen wenn ich ihnen jetzt etwas anderes 
erzähle“.  

• Stichwort Veränderungen im Arbeitsbereich: die Ansprüche steigen, den Gast 
zufriedenzustellen: Anforderung an die eigene Flexibilität erhöht sich; Einfluss auf den 
eigenen Arbeitsbereich besitzt aber auch die Standardisierungen der Kettenhotels und deren 
niedrige Qualitätsauflagen – Effekte, welche die Erwartungshaltung der Gäste mitbestimmen 
und denen auf gewisse Weise auch nachgekommen werden muss. Andererseits sind es 
gerade diese Veränderungen, die eine Nische für Privathotels bieten – eine Nische die über 
Qualität zu bestimmen ist und das eigene Arbeiten prägt. 

• Stichwort Berufsschule: „Ich finde schon, dass in der Berufsschule mehr das 
Umweltbewusstsein gefördert werden sollte. Wird nämlich gar nicht gefördert“; gut 
qualifiziertes Personal finden wir kaum noch (besonders mit Blick auf Umweltkenntnisse). 

• Stichwort Interkulturalität: Die Zusammenarbeit mit Gästen und Mitarbeitern ausländischer 
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Herkunft verläuft problemlos; Spannungen gibt es hinsichtlich des Ernährungsverhaltens: 
Moslems und Schweinefleisch; auch Mentalitätsunterschiede machen z. T. Probleme, 
Stichwort: Frauen als Vorgesetzte (diesbezüglich gab es bereits eine Kündigung);  diese 
Konflikte lassen sich aber i.d.R. leicht über Gespräche und gegenseitiges Entgegenkommen 
lösen; grundsätzlich ist ein Hotel ein Dienstleister, daher treten kaum Probleme auf. Stichwort: 
König Gast.  

 

2.3.4 Rezeptionsleitung 
• Leitbild des Hotels: Bedeutung von Umweltfragen ist wichtig; auf Nachfrage: QM ist 

ebenfalls wichtig, allerdings kann die befragte Person hierzu keine weiteren Angaben machen. 

• Stichwort soziale Nachhaltigkeit: alle über den Bereich des eigenen Arbeitsplatzes 
hinausgehende Entscheidungen müssen zuvor mit dem Chef geklärt werden; zwar werden 
Ratschläge von der Hotelleitung entgegengenommen und auch nachgefragt, selbst besitze 
man aber nur geringe, zumeist auf den engeren Arbeitsplatz bezogene 
Entscheidungsbefugnisse; alle zwei Wochen gibt es die Möglichkeit, über den Betriebsrat 
eigene Anliegen, auch bezüglich des sozialen Klimas, vorzubringen (funktioniere gut und sei 
auch Teil der Firmenphilosophie; zusätzlich gibt es einen QM-Beauftragten, der die 
arbeitstechnischen Anliegen bearbeite. 

• Stichwort Nachhaltigkeit: die Bezeichnung nachhaltige Entwicklung ist der befragten Person 
unbekannt („Wollen sie das nicht lieber erst einmal erklären. Ich will mich hier nicht zum 
Deppen hinstellen lassen“); mit der Lizenznehmerschaft bei Viabono haben sich die 
Buchungszahlen vergrößert, d.h. ein Trend ist durchaus sichtbar; mit Viabono- und 
Nationalparkmitgliedschaft sind Standards geschaffen worden, wobei es das Ziel sei, „diesen 
Standard nicht wieder weiter sinken zu lassen, sondern auf diesem Level zu bleiben und noch 
weiter auszubauen“; für die Rezeptionsarbeit bedeutet das, auf Kleinigkeiten zu achten, 
Papier beidseitig beschreiben usw., „das sind natürlich Kleinigkeiten auf die wir auch achten“; 
es gibt wöchentliche Treffen, auf denen wir informiert werden und Vorschläge einbringen 
können; Leitlinien sind uns z.B. auch über Viabono vorgegeben (z.B. Umweltschutzpapier); 
die Gäste werden über Infomaterialien auf den Zimmern informiert; wichtige Entscheidungen, 
z.B. über Energiekosteneinsparung, werden nur auf den Abteilungsleitertreffen besprochen - 
in diesem Zusammenhang: es werden Einsparungen thematisiert und sie mit ökologischen 
Fragenstellungen kombiniert [m.a.W., primär sind wirtschaftliche Aspekte; A.d.A.]; „der 
Gedanke, Ökologie und Ökonomie als gemeinsames Anliegen zu sehen, ist mir in diesem 
Haus zum ersten Mal aufgefallen. Wie gesagt in den anderen Hotels war das kein Thema“.    

• Stichwort Globalisierung/allgemeine Veränderungen: insgesamt hat es keine größeren 
Veränderungen gegeben; grundsätzlich steigt die Abhängigkeit von der Hauptsaison, da im 
Winter kaum Einnahmen erzielt werden – im Sommer kommen daher viele Hilfskräfte (auch 
Hartz IV Empfänger), die nur eine saisonale Beschäftigung finden und mitunter auch am 
„problematischsten“ sind; wächst hier der Wettbewerbsdruck durch große Ketten, heißt das, in 
der Hauptsaison nicht genügend Einnahmen zu erhalten; ein Effekt der Globalisierung und der 
weltweit auftretenden Spannungen ist der zunehmende Inlandsreisetourismus.    

• Stichwort Veränderungen im Arbeitsbereich: nicht viel verändert; künftig wird das Thema 
Marketing an Bedeutung gewinnen; grundsätzlich wird die Ausrichtung in bestimmte Sparten, 
wie Wellness oder Reha, wichtiger werden – darauf muss man sich dann einstellen; es wird 
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auch darauf ankommen, verstärkt Wert auf individuelle Betreuung zu legen, da dies die 
großen Ketten nicht bieten (Stichwort: Qualität). 

• Stichwort Interkulturalität: für ein mittelständisches Unternehmen sind ausländische Klientel 
ein eher kleiner Gäste- und Mitarbeiterkreis. Die großen Kettenhotels haben da mehr 
Berührungspunkte. Allerdings wird es insbesondere auch bei kleineren und mittleren Hotels 
aufgrund der Demographie zu einem Anstieg von Personen mit Migrationshintergrund 
kommen – darauf müssen sich dann auch diese Betriebe neu einstellen; künftig wird es 
vermutlich auch zu einer verstärkten Gästewerbung der Nachbarnationen kommen, weshalb 
besondere Kenntnisse dieser Gästeklientel notwendig werden; wenn Konflikte auftauchen, 
dann innerhalb der einzelnen Kulturen und mit Blick auf die deutschen Normen; gerade von 
den Mentalitäten anderer Kulturen können wir lernen, das Problem besteht nur darin, das 
richtige Mittelmaß zu finden (Gastorientierung).  

• Stichwort Berufsschule: Mit Bezug auf die Frage, ob Themen aus dem Bereich 
Interkulturalität im Berufsschulunterricht behandelt werden sollten: „Es kann nicht schaden. Es 
kommt auf jeden Fall wieder im Laufe des Berufslebens; das auf jeden Fall, aber ich denke 
gerade am Anfang, wenn man seine Ausbildung beginnt wird man ja sofort, wenn man so wie 
bei mir in einer internationalen Hotelkette ist, damit auch konfrontiert. Ich würde es nicht 
verkehrt finden, wenn in den Schulen auch darauf hingewiesen wird“ [Rezeptionsleiter hat 
zuvor bei einer großen Kette gearbeitet; A.d.A]; „das Thema Umwelt war in meiner 
Berufsschulzeit kein Thema und ist es wohl zurzeit immer noch nicht – das sollte man 
ändern“.  

 

2.4 Zusammenführung der Einzelinterviews     

2.4.1 Interviewergebnisse 
Die Aussagen der vier interviewten Personen werden hier ausschließlich über den gemeinsamen 
Fokus von nachhaltiger Entwicklung im Kontext von Globalität und Interkulturalität zusammengeführt.   

Stichwort: Firmenleitbild: 

• Das Firmenleitbild bzw. die Firmenphilosophie definiert sich in erster Linie über das 
eingeführte und zertifizierte/rezertifizierte Qualitätsmanagement-Programm. Vor 
diesem Hintergrund erklärt sich, warum sich das Hotel trotz Lizenznehmerschaft bei 
der Dachorganisation für nachhaltigen Tourismus Viabono nach Aussagen aller 
befragten Personen nicht explizit als Nachhaltigkeitsunternehmen versteht. 
Nachhaltigkeit, hier mehr als Umweltschutz verstanden, wird im Kontext des QM-
Programms gesehen und nicht als eigenständige Entwicklungsaufgabe. Dies erklärt 
auch die weitgehend fehlende Bezugnahme auf Nachhaltigkeit sowie die kaum 
vorhandenen Kenntnisse über den Begriff Nachhaltigkeit bzw. ‚nachhaltige 
Entwicklung’. 

• Ein kontinuierlicher Mitarbeiteraustausch über Umsetzungsstrategien, 
Handlungsalternativen und das Erreichen von Handlungszielen i.S. eines 
nachhaltigen Entwicklungsprozesses konnte nicht festgestellt werden. Maßgebend ist 
die Entscheidung der Hoteldirektion, obgleich eine Vielzahl an Handlungsfreiräumen 
auf der Mitarbeiterebene besteht.   
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• Das Leitbild des Unternehmens insgesamt wird sehr unterschiedlich bewertet: positiv 
mit Blick auf den Wert von Umweltschutz im Allgemeinen, aber auch negativ mit Blick 
z.B. auf den damit verbundenen Arbeitsaufwand. Allerdings vermischen sich in den 
Antworten die Bezüge zwischen der nachhaltigen Entwicklung (Viabono) und dem QM 
Programm.  

• Das Firmenleitbild wird durch die Ansprüche des „König Gastes“ mitdefiniert. So 
gehen Hoteldirektion und Serviceabteilung davon aus, dass sich die 
Betriebsphilosophie als Ergebnis des Spannungsverhältnisses aus Gästeerwartung 
und Hotelanliegen immer stärker in Richtung Imagebildung durch Qualitätsstandards 
entwickeln werde. Nachhaltige Entwicklung stellt diesbezüglich einen 
Qualitätsstandard dar, weshalb hier eine Anschlussfähigkeit bestehe. Andere 
Qualitätsstandards liegen z.B. im Ausbau des Wellnessbereiches und in der 
Anbindung an die Reha-Klinik.    

Stichwort Globalität: 

• Globale Entwicklungen haben auf der konkreten Arbeitsebene bislang kaum 
Veränderungen hervorgerufen. So habe sich der Arbeitsalltag in den letzten Jahren 
nur geringfügig oder sogar gar nicht verändert.  

• Gegenüber den ‚global players’ (Kettenhotels) bestehen große Befürchtungen, zumal 
ihr Auftreten das allgemeine Preisniveau senke und einen Wettbewerb über die 
Qualitätsstandards erfordere. Ferner entstünden unfaire Wettbewerbsbedingungen 
und Marktverzerrungen, weil  nicht nur Überkapazitäten geschaffen würden, sondern 
auch politische Prioritätensetzungen erfolgten, die zugunsten großer 
Kettenunternehmen ausfielen (z.B. über Standortgarantien). 

• Globale Entwicklungen, die sich auf Umweltkatastrophen beziehen (z.B. Vogelgrippe), 
werden als Existenzbedrohung wahrgenommen, zumal diese eine direkte Auswirkung 
auf das Nachfrageverhalten der Gäste haben. Vor diesem Hintergrund wird dem 
Thema Umwelt eine hohe Priorität eingeräumt. 

• Durch den verstärkten Wettbewerb mit großen Kettenunternehmen gewinnen 
Spartenangebote und Marktnischen stärker als in der Vergangenheit an Bedeutung 
und können so zur Imagebildung beitragen. Mit der Verortung als nachhaltiges 
Unternehmen wird bewusst eine Nische besetzt, die gemeinsam mit dem QM 
Programm zur Profilierung am Markt beitragen soll. Nachhaltige Entwicklung wird hier 
als Qualitätsmerkmal gegenüber der Quantität der Masse hervorgehoben.    

• Der Globalisierung kommt auch insofern eine wichtige Bedeutung zu, weil sich das 
Gästeverhalten und deren Erwartungshaltungen immer stärker am Preisniveau und an 
den Qualitätsstandards der international auftretenden Kettenhotels orientiert.   

• Die Zunahme des Inlandstourismus wird mit den angestiegenen globalen politischen 
Spannungen in Verbindung gebracht. 
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Stichwort nachhaltige Entwicklung: 

• Die Bedeutung einer nachhaltig ausgerichteten Hotelentwicklung wird sehr 
unterschiedlich bewertet: einerseits als sinnvoll und moralisch unabdingbar, 
andererseits als zu zeitaufwendig und kostenträchtig sowie als Einzelinitiative der 
Direktion. 

• Allen befragten Personen ist zwar die Bezeichnung nachhaltige Entwicklung bekannt, 
ohne sie jedoch genau beschreiben zu können. Innerbetrieblich besteht diesbezüglich 
kein einheitliches Verständnis. Auffällig ist der mit der Betriebshierarchie verbundene 
Informationsstand. So lässt sich das umfangsreichste Wissen bei der Hoteldirektion 
identifizieren. 

• Ein betriebliches Leitbild oder ein ausformuliertes betriebliches Konzept, das sich 
explizit auf den Nachhaltigkeitsgedanken bezieht, ist nicht vorhanden. Stattdessen 
steht das QM im Vordergrund, wobei über die Lizenznehmerschaft als Viabono-Hotel 
quasi von Außen weitere, im Wesentlichen ökologische Kriterien die Hotelausrichtung 
bzw. -gestaltung mitbestimmen.  

• Es gibt keine einheitliche Beschreibung der Gästeerwartung. So wird nicht von allen 
die Meinung geteilt, dass das Gros der Gäste gegenüber ökologischen Maßnahmen 
und Angeboten aufgeschlossen sei. Vielfach herrsche schlicht Desinteresse an 
derartigen Aktionen vor. Offensichtliches Spannungsverhältnis: Gästeverhalten (s.o.), 
das stark über den Preis bestimmt ist und gleichzeitig die Gästeerwartungen, die 
mitunter Aufgeschlossenheit gegenüber ökologischen Aspekten signalisiert. Daraus 
lässt sich schlussfolgern: Das Hotel wird nicht von einer bestimmten Zielgruppe 
aufgesucht, sondern von sehr unterschiedlichen Gästetypen. 

• Einheitlich wird auf das fehlende Grundwissen hinsichtlich ökologischer Kenntnisse 
beim Nachwuchs, aber auch beim eigenen Personal hingewiesen. So übersteige es 
i.d.R. nicht das Alltagswissen, weshalb Nachschulungen notwendig sind.  

• Auf der Arbeitsebene wird die Bedeutung von angewandtem Umweltschutz sehr 
unterschiedlich eingeschätzt: einerseits als machbar, sinnvoll und auch im Kleinen 
anwendbar (Verwendung von Umweltschutzpapier), andererseits wegen der Kosten- 
und z.T. auch aus hygienischen Gründe als zu aufwendig, zu teuer und nicht 
praktikabel. Dennoch wird von allen die grundsätzlich positive Bedeutung von 
Umweltschutz betont und als wichtiges Zukunftsthema bewertet. Aufschlussreich ist 
zudem, dass die Hoteldame überhaupt keine Veränderungen in der konkreten 
Arbeitstätigkeit wahrnimmt, obwohl sie sich gleichzeitig an dem mit dem QM 
verbundenen Arbeitsaufwand stört. Hieraus lässt sich schlussfolgern, dass u.U. nicht 
die konkrete Arbeit sich verändert hat sondern die Dokumentation der Maßnahmen 
des QM gemeint iist. 

• Ökologie und Ökonomie steht in der Bewertung aller in einem sehr engen Verhältnis, 
wobei betriebsbezogene wirtschaftliche Aspekte im Vordergrund stehen: so bei 
betrieblichen Energieeinsparmaßnahmen, wo nicht übergreifende Aspekte 
ökonomische Nachhaltigkeit im Mittelpunkt standen.  

• Hinsichtlich des Einkaufs gelten keine einheitlichen Vorgaben. Grundsätzlich wird 
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zwar auf die Bedeutung ökologischer, insbesondere regionaler Produkte verwiesen, 
allerdings stehen diese im Spannungsverhältnis zur Preisgestaltung, Gästeerwartung, 
zum erwarteten Nutzen und tatsächlichen Bedarf. In diesem Zusammenhang wird 
vereinzelt darauf verwiesen, dass Informationen fehlten, die das Einkaufsverhalten 
erleichterten. 

• Der Nutzen der Verortung als nachhaltiges Unternehmen wird von allen grundsätzlich 
als positiv i.S. von imagebildend bewertet. Als Problem wird hingegen die geringe 
öffentliche Wahrnehmung einer nachhaltig ausgelegten Hotellerie unter den Gästen 
und innerhalb der Tourismuswirtschaft angesehen, wodurch sich eine Profilierung 
erheblich erschwere.  

• Soziale Nachhaltigkeit wird hauptsächlich über folgende Punkte erzielt: größere 
Entscheidungsfreiheit der Mitarbeiter, Betriebsrat, Personalrekrutierung hauptsächlich 
aus der Region und regelmäßige Mitarbeitertreffen. Ein Spannungsverhältnis eröffnet 
sich durch die Vorgaben, welche z.B. über Viabono neu in die Hotelarbeit einfließen: 
es macht z.B. der Hausdame Mühe und kostet ihrer Meinung nach unnütz viel Zeit, 
eine detaillierte Auflistung der verwendeten Reinigungsmittel anzufertigen. So 
bestehen zwar Handlungsfreiheiten auf der Arbeitsprozessebene, die aber wiederum 
durch Nachhaltigkeitsgesichtspunkte eingeschränkt werden, wobei gleichzeitig die 
weitergehenden Entscheidungsbefugnisse innerhalb der Betriebshierarchie zu 
beachten seien. 

• Ökonomische Nachhaltigkeit: Der Einkauf hautsächlich von Lebensmitteln aus der 
umliegenden Region stellt auch einen Aspekt zur Stabilisierung und Förderung der 
einheimischen Wirtschaft dar. 

Berufliche Bildung/Berufsschule: 

• Der Berufsschulunterricht ist nach Angaben aller mit Blick auf Themen zur 
nachhaltigen Entwicklung stark ergänzungswürdig. So gehe die Berufsschule auf 
Aspekte des Umweltschutzes, aber auch auf Fragen der Interkulturalität, die im 
besonderen Maße die Hotellerie betreffen, völlig unzureichend ein, weshalb 
betriebliche Nachschulungen notwendig werden.  

• Aus Hotelsicht stellt sich das grundsätzliche Problem, nur unzureichend ausgebildetes 
Personal rekrutieren zu können, da Nachhaltigkeitsaspekte innerhalb der beruflichen 
Bildung keine besondere Bedeutung spielten.  

 

2.4.2 Auswirkungen und Spannungsverhältnisse infolge der Ausrichtung auf 
nachhaltige Entwicklung 

Die Ergebnisse der Einzelinterviews lassen sich auf folgenden Ebenen zusammenführen.  

2.4.2.1 Gemeinsamkeiten  

Die inhaltliche Bedeutung Nachhaltiger Entwicklung ist von niemandem wirklich zu klären. Angesichts 
dieses fehlenden Wissenssstandes verwundert es nicht, wenn in den Ausführungen hauptsächlich 
ökologische Kriterien genannt werden. Diese Sichtweise entspricht im Grunde dem Profil von Viabono, 
das ebenfalls Umweltgesichtspunkte in den Vordergrund stellt und weitere Aspekte, wie sozio-
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kulturelle, politische und ökonomische Faktoren weitgehend ausklammert. Allerdings wird von allen 
befragten Personen die Bedeutung von ökologischem Handeln im Allgemeinen als sehr hoch 
eingestuft. Gleichzeitig wird bemängelt, dass innerhalb der berufsschulischen Ausbildung derartige 
Themen keinen bzw. einen viel zu geringen Platz finden. Als Konsequenz dieser Lücke werde 
innerbetrieblich nachgeschult – ein Prozess, der mit hohem Aufwand verbunden ist. Darüber hinaus 
findet sich kaum geeignetes Personal, das den Anforderungen mit Blick auf Umweltkriterien genügt. 
Diesbezüglich wird als grundlegende Voraussetzung eine Art Umweltkompetenz bzw. eine 
Nachhaltigkeitskompetenz beschreiben, die notwendig ist, um sich mit den Zielen eines Nationalpark- 
und Viabono Hotels zu identifizieren.  

Ebenfalls übereinstimmend wurde der Aspekt der kleinen Handlungsschritte genannt. Hierbei geht es 
um die Möglichkeiten, die jeder innerhalb seines Aufgaben- und Arbeitsbereiches besitzt, selbst für 
den Umweltschutz aktiv zu werden – auch, wenn es nur das doppelseitige Verwenden von 
Umweltschutzpapier, das Schließen von Türen, das Ausschalten von Licht usw. umfasst. Allerdings 
gewinnt durch die Verortung als nachhaltig geführtes Unternehmen nach Ansicht aller auch spezielleS 
Fachwissen an Stellenwert, das über das Alltagswissen hinausgehen und beispielsweise eine 
Handlungskompetenz bezüglich des Einsatzes von umweltgerechten Reinigungsmitteln 
gewährleisten.  

Bezüglich der Frage nach der Bedeutung von Interkulturalität gaben alle interviewten Personen an, 
dass der Umgang mit Ausländern im Grunde zum Alltagsgeschäft des Hotels gehöre und deshalb hier 
kein größeres Problemfeld bestehe. Diese Angaben beziehen sich jedoch ausschließlich auf den 
Umgang mit Gästen und weniger auf den Umgang mit dem eigenen Personal. So habe es 
innerbetrieblich immer wieder Konflikte mit Personen mit Migrations- oder ausländischem Hintergrund 
gegeben, die z.B. aufgrund ihrer Werte und Normen Frauen nicht als Vorgesetzte akzeptierten.  

Die Globalisierung habe nach Ansicht aller bislang keine durchgreifenden Auswirkungen auf das 
Alltagsgeschäft und die Arbeitsprozesse besessen. Allerdings hat sich im Verlauf der letzten Jahre 
das Nachfrageverhalten der Gäste verändert: 

„Es ist schon so, dass die Gäste für weniger Geld mehr Leistung haben wollen; also früher waren sie 
mit weniger zufrieden, jetzt ist es schon so, dass sie wesentlich mehr fordern […] Das ist eindeutig zu 
merken, dass die Gäste mehr aufs Geld schauen, wobei da gibt es natürlich auch immer wieder 
Unterschiede, wir haben auch einige Gäste, denen ist es egal. Aber viele Gäste schauen schon sehr 
aufs Geld und bestellen dann zum Becher Tee noch eine zweite Kanne heißes Wasser dazu, weil sie 
den Teebeutel ein zweites Mal aufbrühen, also es ist schon zu merken, das die Leute mehr aufs Geld 
achten und mehr Leistung haben möchten. Also eindeutig in den letzen Jahren“. 

2.4.2.2 Unterschiede  

Zwar ist allen die prinzipielle Bedeutung von Umweltschutz klar, aber es bestehen große Unterschiede 
hinsichtlich der Bewertung und des Einsatzes adäquater Umsetzungsstrategien. Dies zeigt sich z.B. in 
den Antworten der stellvertretenden Hotelleitung und Hausdame, die z.B. aus hygienischen Gründen 
chemischen Reinigungsmitteln den Vorzug gibt. Gleichzeitig bestehen jedoch seitens der Viabono 
Lizenznehmerschaft und des QM zahlreiche Handlungsanweisungen, die bei ihr Konflikte und eine 
angespannte Situation hervorrufen. Vor diesem Hintergrund bedeutet die Veränderung des 
Hotelbetriebes mit einer Ausrichtung auf Nachhaltigkeitsgesichtspunkte eine klare Einschränkung der 
gewohnten Handlungsfreiheiten, wodurch Abwehrreaktionen hervorgerufen werden:  

„Alles Humbug […] Viel zu theoretisch. Ich finde gerade in dem Bereich ist die Praxis wichtig und es ist 
ein irrer Papierkram, es braucht viel Zeit. Wir haben allein 2 Jahre gebraucht bis wir uns zertifizieren 

 - 122 -



lassen konnten […] Also ich steh da immer noch nicht hinter. Ich bin einfach ein Praktiker und das ist 
viel zu theoretisch. Das haben Leute erfunden, die am Schreibtisch arbeiten und nicht in der Praxis 
arbeiten und dafür habe ich nichts übrig […] Sie müssen eine Million Listen führen über jeden Mist. Es 
muss abgehakt werden, wenn ein WC geputzt ist, es muss abgehakt werden, wenn man ein Zimmer 
putzt, bei der Abreise muss abgehakt werden, was weiß ich, Fenster geputzt, Staub gesaugt, Staub 
gewischt etc. pp, dann muss das gegen geprüft werden mit Unterschrift bestätigt werden […] wir 
haben einen Stromrouter wir dürfen zu bestimmten Zeiten nicht waschen, weil der Strom zu 
runtergeregelt ist, das die nicht genug versorgt werden“.  

Ein wichtiger Aspekt ist in diesem Zusammenhang das Fehlen von Transparenz: „Erstmal zu 
begreifen warum macht man das, denn ich finde wenn man das ohne Sinn macht weiß man nicht wie 
man da ran gehen muss, mit was für einer Energie und was auch immer. Ja und ein Druck war 
dahinter, wir mussten das bis zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig haben und keiner wusste so 
genau was bringt das“.   

Demgegenüber wird von der Abeilungsleiterin des Service der gesamte Umsetzungsprozess als wenig 
problematisch beschrieben. Der Grund könnte darin liegen, dass alle Abteilungen fragmentierte 
Handlungsstrategien, über die abteilungsübergreifend wenig Tranparenz besteht und im 
Servicebereich, angesichts eines von ihr als positiv beschriebenen Teamklimas, ein gemeinsames 
Handlungsinteresse vorlag: 

„Jede Abteilung hat für sich selber sein QM-System erarbeitet. Seine eigenen Handbücher, seine 
eigenen Richtlinien, wirklich individuell auf seinen eigenen Bereich des Betriebes festgelegt worden 
und wir haben auch sehr viele Audits im Jahr, viele Schulungen, also wir leben da sehr mit […]Also, 
wir machen Teambesprechungen, denn ist es so: Wenn ein Mitarbeiter z.B. die Erstellung eines 
neuen Dokumentes vornimmt, wenn wir sagen wir machen einen neuen Bankettplaner und wir hatten 
einen alten, und dann haben Kollegen gesagt, Mensch da könnte man Verbesserungen machen, da 
wäre das noch möglich und das noch möglich, das erarbeiten wir zusammen und ich reiche es dann 
weiter, das wird dem Chef vorgelegt und dann wird es in fast allen Fällen auch angenommen“.  

Seitens der Serviceleiterin bestand hier die Möglichkeit, ihre eigenen Ideen einzubringen und damit 
ein Stück weit am Hotelgeschehen zu partizipieren:  

„Man hat ja seine eigenen Ideen über die Jahre entwickelt, die man dann ja auch gerne irgendwo mit 
einbringen möchte“.  

Während also für die stellvertretende Hoteldirektion die neuen Vorgaben eher mit 
Handlungseinschränkungen verbunden sind, stellen die Entwicklungen aus Sicht der Servicekraft eine 
Chance der aktiven Partizipation am Hotelgeschehen sowie einer größeren Eigenständigkeit und 
Handlungsreichweite dar.  

Ein weiterer Unterschied lässt sich in der Bewertung der Gästeerwartung identifizieren. So wird 
einerseits der Gast als aufgeschlossen gegenüber ökologischen Maßnahmen beschreiben, 
andererseits als völlig desinteressiert an derartigen Dingen. Die Gründe für diese unterschiedlichen 
Bewertung können vielfältig sein. Wahrscheinlich ist aber, dass unterschiedliche Gästetypen das Hotel 
aufsuchen und die verschiedenen Mitarbeiter auf unterschiedliche Weise mit ihren Gästen in Kontakt 
kommen. So besteht ein erheblicher Unterschied, ob jemand mit Gästen im Zimmer- oder im 
Restaurantbereich zu tun hat, da hier andere Erwartungshaltungen bestehen (z.B. mit Blick auf das 
Toilettenpapier und die Zimmerbeleuchtung auf dem eigenen Zimmer oder hinsichtlich des Angebots 
beim Frühstücksbuffet mit offener Marmelade aus der Region).  
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2.4.2.3 Spannungsfelder  

Durch die Gegenüberstellung der Interviews lässt sich eine Vielzahl an Spannungsfeldern lokalisieren, 
die einerseits das Ergebnis des Entwicklungsprozesses hin zu einem auf ökologisches Handeln 
ausgerichtetem Hotelmanagement sind und andererseits durch die verschiedenen Perspektiven 
hervorgerufen werden, die sich aus den Arbeitsprozessen innerhalb der Hotelhierarchien ergeben. Es 
muss dabei betont werden, dass die hier aufgezeigten Spannungsfelder zunächst einmal 
charakteristisch für den von uns untersuchten Hotelbetrieb sind und ihnen keine prinzipielle 
Exemplarik zu unterstellen ist. Dennoch lassen sich für eine auf nachhaltige Entwicklung ausgelegte 
berufliche Bildung Rückschlüsse ziehen, zumal in den hier aufgezeigten Spannungsfeldern 
Problembereiche entfaltet werden, die für die Gestaltung beruflicher Bildungsprozesse von 
elementarer Bedeutung sind. Denn genau an diesen konfliktreichen Punkten eröffnet sich das 
gleichsam didaktische Potenzial, das die Auseinandersetzung über unterschiedliche Handlungsmotive 
innerhalb einer bestimmten Handlungssituation zum Ziel hat. Vor diesem Hintergrund konstituiert sich 
Gestaltungskompetenz, bezogen auf nachhaltige Entwicklungsprozesse, zunächst einmal aus der 
Fähigkeit, Spannungsfelder überhaupt als solche zu erkennen und deren Zustandekommen zu 
erklären, bevor eine Entscheidung über ihre „Auflösung“ getroffen wird.  
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Abbildung 3: Schematische Darstellung von Faktoren der allgemeinen Hotelsituation 
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Ausgangspunkt der Veränderungen stellt der Generationswechsel im Familienunternehmen des 
Hotels dar. Nachdem der Sohn vor einigen Jahren den Betrieb übernahm, veranlasste er eine 
Neuausrichtung des Hotelbetriebes, die eine Abkehr vom traditionsorientierten Familienunternehmen 
bedeutete. Anlass war aber nicht nur sein persönlicher Wunsch nach einer stärkern ökologischen 
Ausrichtung, sondern auch eine bewusste Reaktion auf die Veränderungen der äußeren 
Rahmenbedingungen und die Suche nach einer Marktnische, in die sich das Hotel positionieren 
konnte. Damit lag eine gleichsam äußere Perspektive auf die konstituierenden (Umwelt-)Bedingungen 
vor, durch welche der neue Hotelinhaber seinem Unternehmen ein neues Profil verordnete. Als neue 
Markierungspunkte wurde das Qualitätsmanagementprogramm initiiert, das Hotel als Naturparkhotel 
zertifiziert und eine Lizenznehmerschaft als Viabono Hotel erworben. Die damit verbundenen 
Veränderungen führten zu einer Vielzahl an Strukturneuerungen, aber auch zu einer Modernisierung 
des äußeren Erscheinungsbildes: 

 „Wir haben äußerlich viel verändert, wir hatten früher eher Gelsenkirchener Barock. Jetzt versuchen 
wir eine modernere Stilrichtung rein zu bringen. Wir haben zur Energieeinsparung neue Fenster 
bekommen und für das Restaurant neue Bilder. Wir haben neue Tische, neue Stühle bekommen - in 
kürzester Zeit. Wir arbeiten morgens mit Läufern, damit wir schöne moderne, leuchtende Farben auf 
den Tischen haben, um dem Gast gleich morgens schöne Wohlfühlatmosphäre zu bringen […] die 
Gästeklientel hat sich damit völlig verändert“ (Service).  

„Also wir hatten - als wir das Hotel übernommen haben - recht schwierige Gäste. Die Vorbesitzer des 
Hotels, die wollten solche Leute haben. Solche sehr seltsamen, die am liebsten auch mit nach Hause 
auf das Sofa wollten. So etwas haben wir sofort unterbunden und einen totalen Bruch gehabt und uns 
dann komplett neue Gäste zugelegt. Von den Gästen, die damals hier waren, kommt, glaube ich, 
keiner mehr“ (stellv. Direktorin). 

Mit der Ausrichtung auf Umweltorientierung und nachhaltigem Tourismus wurde aber nicht nur eine 
andere Gästeklientel angesprochen und räumliche Veränderungen vorgenommen, sondern auch die 
internen Arbeitsprozesse neu strukturiert. Zwar habe sich nach Angaben der Mitarbeiter (interne 
Perspektive) der Arbeitsalltag nicht wesentlich verändert, doch sind neue Ansprüche hinzugekommen, 
die zu erheblichen Spannungen geführt haben:  

„Es ist irre anstrengend, es sind viele Tränen geflossen, viele haben mit dem Gedanken an Kündigung 
gespielt - nur wegen dem Qualitätsmanagement, nur weil es so anstrengend war“ (stellv. Direktorin). 

In Folge des Umstellungsprozesses haben sich neue Spannungsfelder aufgetan, die es in dieser 
Form zuvor nicht gegeben hat. Danach befindet sich das Hotel im Spannungsfeld zwischen  den 
Eckpunkten Hotelleitungsanliegen, Gästeerwartung, Nachhaltigkeitsorientierung und 
Mitarbeiterzufriedenheit.  

 

 

 

 

 

 

 - 126 -



Abbildung 4: Spannungsfelder der Neuausrichtung 
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Die auftretenden Spannungsfelder sind dabei sehr unterschiedlich und auch vom Tätigkeits- und 
Verantwortungsbereich abhängig. So muss z.B. die Servicekraft in der direkten Auseinandersetzung 
mit dem Gast auf die individuellen Wünsche der Reisenden eingehen und sie mit den Ansprüchen 
eines auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Hauses abgleichen. Dagegen steht die Hausdame 
(Hauswirtschaftsleiterin) vor dem Problem der Auswahl geeigneter Reinigungsmittel – ein Problem, 
das im Konflikt zwischen der Anwendung von Nachhaltigkeitskriterien, persönlichen Wertmaßstäben 
und der Erwartungshaltung der Gäste steht. Vor diesem Hintergrund lassen sich hier kaum 
verallgemeinerbare Spannungsfelder extrahieren. Darüber hinaus darf nicht außer acht gelassen 
werden, dass die sehr unterschiedlichen Lösungsstrategien und Umsetzungsformen auch mit der 
Identifizierung der neuen Hotelprofilierung zu tun haben. Während beispielweise die Serviceleitung in 
der Neuausrichtung eine Chance auf mehr Einfluss und persönlicher Verwirklichung sieht, nimmt die 
Hausdame eine sehr distanzierte Haltung ein, zumal sie den wahrgenommenen Mehraufwand an 
Arbeit nicht akzeptiert. 
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Fallstudie 3: Tourismus und Hotellerie  

Dr. Stephan Stomporowski/ Prof. Dr. Heinrich Meyer 

A) Dritte Fallstudie 

 

3 Konventionelles Hotel in Hamburg (Mitglied einer int. Hotelgruppe) 
 

3.1 Betriebsmerkmale 
• Konventionelles Hotel, das einer der größten so genannten Kettenhotelgruppe der Welt 

angehört (Volumen: rund 4000 Hotels weltweit). Innerhalb des Unternehmens ist dieses Hotel 
im Mittelklassesegment positioniert (Zimmerpreise zwischen ca. 50€ bis ca. 100€/Nacht).  

• 165 Zimmer (zwei Zimmer behindertengerecht)  

• 40 Mitarbeiter 

• Mitglied beim Deutschen Hotel- und Gaststättenverband  

• Zertifiziert nach Qualitätsmanagementsystem / ISO 9001 

• Ausbildungsbetrieb: 15 Auszubildende 

• Der Anteil von Mitarbeitern mit ausländischem Hintergrund beträgt ca. 40-50% 

• Der Hotelbetrieb orientiert sich an einer firmeneigenen Umweltcharta 

 

3.2 Die Interviews 
Die Dauer der Interviews betrug zwischen einer Stunde und zwei Stunden. Angefertigt wurden 
Mitschriften, eine Aufnahme auf Band und deren Transkription. Die Interviewpartner wurden vom Hotel 
gestellt. Die Durchführung der Interviews erfolgte an drei Tagen im Juni 2007. Als Interviewpartner 
standen zur Verfügung: 

• Hoteldirektor 

• Direktionsassistentin  

• Empfangschefin  

 

3.3 Zusammenfassung der Interviewergebnisse 
Im Folgenden werden stichwortartig die Interviewergebnisse dokumentiert und nach unterschiedlichen 
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Kriterien zusammengefasst. Zitate werden als solche kenntlich gemacht.    

 

3.3.1 Hoteldirektor 
 

• Stichwort Leitbild des Hotels:  Der Hoteldirektor verweist auf die allgemein gültigen und 
vom „Mutterkonzern“ herausgebrachten Werte, die auch für sein Hotel gelten würde. Aus 
diesem Grund gebe es keine hauseigene Betriebsphilosophie: „Betriebsphilosophie in dem 
Sinne gibt es nicht für das Haus. Wir haben festgelegte Werte von X [vom Hotelkonzern; 
A.d.A.], die in allen Hotels weltweit gelten“. Mit Blick auf die „Kettenphilosophie“ finden einmal 
pro Jahr Schulungen für neue Mitarbeiter statt, die über die Werte aufklären bzw. über sie 
informieren. Darüber hinaus erhält jeder neue Mitarbeiter ein Begrüßungsheft mit allen 
„Regeln“ in Kurzform.  

• Stichwort Globalisierung: Da es sich nach Angaben des Hoteldirektors bei dem Hotel um 
einen weltweit auftretenden Konzern handele, seien globale Veränderungen von großer 
Bedeutung. Diesbezüglich seien vor einem Jahr neue „Werte“ vereinbart worden, an die sich 
alle Hotelbetreiber der Kette orientieren sollten: „Da steht dann drin: Mehr Professionalität für 
Erfolg in einer globalisierten Welt“. Allerdings würden diese Werte mit finanziellen Erfolg 
verknüpft – ein Gedanke, den der Hoteldirektor offen kritisiert: „Ob das ein Wert eines 
Unternehmens sein muss? Ein Mitarbeiter will sich wohl fühlen, will Vertrauen haben, will 
innovativ im Unternehmen arbeiten, aber die Werte des finanziellen Erfolges zu haben, dass 
ist, glaube ich, nicht ein Ziel von einem Mitarbeiter. Vielleicht vom Unternehmen, das kann ich 
verstehen. Aber als Wert?“ Ein weiterer Aspekt betrifft den Einkauf. Die Situation als 
Kettenhotel erfordere weltweit vergleichbare Standards, die auch von der Managementebene 
eingefordert würden, weshalb für den Einkauf keine individuellen Entscheidungsspielräume 
vorhanden seien. Stattdessen werde zentral eingekauft – ein Verfahren, an dem sich das 
Einzelhotel innerhalb der Kette halten müsse: „Der Einkauf ist auch konzentriert, global und 
weltweit. Das heißt es werden nur noch referenzierte Lieferanten rausgesucht. Aber auch 
länderübergreifend, was Einrichtung und Mobiliar betrifft. Was Küchenausstattung betrifft. Da 
gibt es dann auch Lieferanten, die liefern weltweit. Damit das Niveau gleich bleibt, die 
Individualität geht dann aber verloren“. Durch das neue Buchungsverfahren per Internet 
würden auch Gästeprofile erstellt, an dem sich die Hotelausrichtung und –struktur orientiere. 
Einerseits werde hierdurch mehr Transparenz gewährleistet und ein schnelleres Handeln 
ermöglicht, andererseits aber werde das eigene handeln über das Mutterkonzern 
kontrollierbar: „Das ist dann also auch diese Zweischneidigkeit von Transparenz“. Zukünftig 
würden nach Angaben des Hotelleiters weltweit wahrscheinlich nur noch zwei Großketten 
existieren. Momentan sei es ein Konkurrenzkampf fünf großer Ketten, wobei aber aus 
organisatorischen Gründen (Nutzung von Synergien) Zusammenlegungen oder Übernahmen 
wahrscheinlich seien.  

• Stichwort soziale Nachhaltigkeit: Ein gutes Betriebsklima sei die Voraussetzung für den 
Erfolg der Kette. Daran arbeite zwar jeder Hotelleiter unterschiedlich, hier aber sei man sehr 
um ein gutes Miteinander bemüht. Dazu zähle auch die Identifikation mit dem Betrieb und der 
Kette, die z.B. durch ein 13. Monatsgehalt, Erfolgsprämien u.ä. gefördert werde: „Wir haben 
kaum Fluktuation und langjährige Mitarbeiter, dass zeigt ja schon, dass sie sich hier wohl 
fühlen und zufrieden sind […] Es gibt ein 13. Monatsgehalt. Sie haben eine Erfolgsprämie, sie 
sind also beteiligt am Erfolg des Betriebes und dann sagen die natürlich: Warum sollte ich 
wechseln“.  
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• Stichwort Nachhaltigkeit: Der befragten Person ist weder der Begriff CSR noch die 
Bezeichnung ‚nachhaltige Entwicklung’ bekannt. Es handle sich für ihn um „einen dehnbaren 
Begriff, [der] für mich nicht konkret greifbar ist“. Informationen über nachhaltige Entwicklung 
seien ihn zudem über die Verbände DEHOGA und NGG nicht zugekommen. Allerdings besitze 
die Kette schon seit 8 bis 10 Jahren eine Umweltcharta, „auf der 13 Regeln stehen, wo [sich] 
jedes Haus eintragen musste, was sie in diesem Bereich schon machen und jeder musste 
dann daran arbeiten, weil fast keiner alle diese 13 Punkte erfüllt hatte“. Enthalten sei eine 
Vielzahl an Einzelmaßnahmen, die bei der Mülltrennung beginnt und den Bauplänen für neue 
Objekte endet. Allerdings könne man nicht alles erfüllen, zumal es einige Bereiche gebe, wie 
z.B. Solarenergie, die zu aufwändig, weil zu teuer seien: „Es sind dann eher die Baukosten“. 
Dennoch werde in Zukunft das Thema Umwelt eine größere Rolle spielen: „Der Trend wird 
aber sicher dahin gehen, dass solche Dinge kommen. Wir sind momentan in der Phase, wo 
wir alle Glühbirnen durch Energiesparlampen ersetzen, Wassersparmaßnahmen durchführen, 
Heizungen und Klimaanlagen auf verschiedenen Stufen laufen lassen, dass sie auch 
automatisch abgeschaltet werden und nicht die Nacht über laufen. Daran arbeiten wir. Hier in 
Deutschland sind wir damit schon weiter als in der restlichen EU“. Typische Konflikte, die in 
der Umsetzung derartiger Maßnahmen entstehen, gebe es zwar, doch seien diese sehr 
unterschiedlich, da in jedem Einzelbetrieb eine andere Situation den Ablauf bestimme. Mit 
Blick auf das eigene Hotel wird angegeben, dass z.B. die Mülltrennung nicht in letzter 
Konsequenz durchgehalten werden könne und immer wieder Ausnahmen erfolgten. Dies 
hänge mit unterschiedlichen Faktoren zusammen, wie z.B. die damit verbundenen Kosten, die 
Erwartungshaltung der Gäste usw. Hoteleigene Schulungen werden einmal pro Jahr 
durchgeführt, „um es den Neuen zu erklären und bei den Alten in Erinnerung zu bringen. Mehr 
machen wir da aber nicht“. Auf die Frage, ob der Nachhaltigkeitsgedanke künftig ein Thema 
innerhalb der Ketten sein werde, wird geantwortet: „Ich vermute eher weniger“. 
Demgegenüber wird die Frage, ob nicht gerade bei einem Konzern dieser Größe die 
Möglichkeit bzw. Chance bestehe, über Pilotprojekte am Beispiel einzelner Hotels, den 
Nachhaltigkeitsgedanken ‚auszuprobieren’, eindeutig bejaht. Allerdings würde dies bedeuten, 
den Einzelbetrieben innerhalb der Kette mehr Individualität zu geben. „Ich bin sicher, dass 
man bei neuen Sache ein Testhotel bauen muss und warum nicht eines, dass ganz aus der 
Norm der Versorgung herausgeht und bei dem auf der ökologischen Basis berücksichtigt wird, 
als heute der Standard ist. Da wir so viele Hotels bauen, sollte das eigentlich kein Problem 
sein. In China bauen wir ja 200 Hotels, und bei deren Umweltproblemen, Luftbelastung, etc. 
wäre es da vielleicht noch sinnvoller, da die noch viel schlechter dran sind als wir“. 

• Stichwort Interkulturalität: Das Thema Interkulturalität spiele nach Angaben des 
Hoteldirektors nur bezüglich der ausländischen Gäste eine besondere Rolle. So werde bei 
besonderen Ereignissen gezielt auf die Klientel vorbereitet, etwa durch Informationen über die 
kulturellen Gewohnheiten, wie z.B. besondere Essgewohnheiten). Eine weitere Bedeutung 
komme aber diesem Thema nicht zu, weil der Umgang mit Ausländern den Berufsalltag bzw. 
auch den Berufsauftrag widerspiegle.    

• Stichwort zukünftige Aufgaben/Veränderungen: Künftig werde die Automatisierung 
voranschreiten. Dies gelte z.B. für das Buchungsverfahren, das über Automaten, anstelle der 
Rezeption oder des Internets, erfolgen könne. Hierfür existierten schon Test-Hotels innerhalb 
der Kette: „Wir werden die Automatisierung weiter voranschreiten lassen, das heißt, dass jetzt 
schon in Test-Hotels Automaten aufgestellt werden, wie am Flughafen bei der Lufthansa, für 
Check-In und Check-Out. So dass der normale Business-Gast so einchecken kann“. Die 
zunehmende Automatisierung sei das Ergebnis einer immer rigideren Preis- und 
Einsparungspolitik, wobei es im Wesentlichen um die Personalkosten gehe, die das Gros der 
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Ausgaben innerhalb der Hotellerie darstellten: „In Restaurants könnte es zwar so sein, dass in 
10 Jahren der Computer den Teller an den Tisch bringt, in Japan arbeiten sie ja schon daran, 
aber das ist noch in weitere Ferne gerückt. Wo Einsparpotenziale zu finden sind, werden die 
sicherlich auch genutzt […] Der Hauptteil von unseren Kosten sind die Personalkosten. Die 
betragen so 25% des Umsatzes […] Es beschwert sich ja auch bei der Lufthansa keiner, dass 
er da an den Automaten muss oder bei der Bahn. Es wird überall so praktiziert, warum sollte 
es bei den Hotels anders laufen“. Als wichtiges politisches Thema identifiziert der 
Hoteldirektor die Angleichung der europäischen Mehrwertsteuersätze, zumal im Ausland i.d.R. 
ein niedrigerer Steuersatz gelte. Ein anderer Aspekt der zukünftigen Entwicklung stelle der 
hohe Marktwettbewerb dar, wobei die kleineren Hotels gegenüber den großen Ketten 
unterlegen seien: Die können sich keine 20 € Zimmer leisten, wie große Konzerne“. 

• Stichwort Veränderungen im Arbeitsbereich: Insgesamt hat sich die Informationsflut, 
insbesondere angesichts des hoteleigenen Intranets vergrößert. „Das ist schon eine 
Überhäufung mit Informationen, weil man diese Informationen gar nicht mehr Speichern kann 
im Kopf. Dafür fehlt dann einfach die Kapazität. Man wird jeden Tag mit so vielen neuen 
Informationen aus den Systemen belastet. Jede Veränderung von Mitarbeitern im Betrieb wird 
sofort weitergemeldet. Das ist auch gut, denn das ist Transparenz. Aber wenn Sie jede Aktion 
verfolgen wollen. Wir kriegen täglich einen Pressespiegel über alles, was die gesamte 
Hotellerie betrifft; das schafft man nicht alles“. In diesem Zusammenhang merkt der 
Hoteldirektor an, dass unter der aufkommenden Arbeitsbelastung durch ein Mehr an 
Informationen der Gastkontakt und Mitarbeiterkontakt leide.  

• Stichwort Gästeverhalten: Das Gästeverhalten wird als bequem beschreiben. So bestünde 
die grundsätzliche Erwartungshaltung, keine Verantwortung als Reisender übernehmen zu 
müssen: „da kümmert sich schon das Hotel drum, lässt alles liegen und lässt das Hotel alles 
sortieren. Diese Art von Bequemlichkeit eben“. Es bestehe ein prinzipieller Unterschied 
zwischen dem Verhalten als Gast und dem Verhalten als Privatperson, zumal privat durchaus 
ein Umweltbewusstsein vorhanden sein könne. Dies gelte aber nicht in der Rolle des 
Reisenden, der dem Hotel derartige Aufgaben überlasse.   

• Stichwort Berufsschule: Die Berufsschule fördere das Umweltverhalten der Auszubildenden 
nicht. So sei dies nach Wissen des Hoteldirektors kein Thema, das im Unterricht ausführlicher 
behandelt werde: „Dass da die die Leute sensibilisiert werden auf Ökologie glaube ich nicht. 
Ich kenne natürlich nicht alle Schulen hier. Ich habe zwar viele Auszubildende, habe von 
denen aber nie wirklich was davon gehört, dass man da viel drauf eingeht“. Sicherlich würde 
es aber helfen, wenn dort mehr darauf eingegangen werde – Aspekte, die ja auch die 
firmeneigene Umweltcharta betreffen.  

 

3.3.2 Direktionsassistentin 
 

• Stichwort Leitbild des Hotels: Eine eigene Betriebsphilosophie oder ein hauseigenes 
Leitbild existiere nicht. Dagegen seien die vom Mutterkonzern vermittelten ‚Werte’ 
verpflichtend: „Eine Philosophie die unser Hotel auszeichnet nicht, unser Mutterkonzern […] 
hat bestimmte Werte, die wir vertreten, das sind sechs Grundwerte die wir haben, z.B. 
Vertrauen, Zusammenarbeit, Engagement, so diese Werte“. Diesbezüglich gebe es auch 
Schulungen, die aber nur für die neuen Mitarbeiter verpflichtend seien.  
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• Stichwort Globalisierung/ Stichwort allgemeine Veränderungen: Grundsätzlich hätten 
sich die Arbeitsabläufe verändert. Die Direktionsassistentin verweist in diesem 
Zusammenhang auf ein Mehr an allgemeinen Vorschriften, die aber nur deshalb eine höhere 
Belastung bedeuteten, weil es sich bei diesem Hotel um ein Betrieb eines großen 
internationalen Kettenunternehmens handle, das angesichts der ‚globalen Einbindung’ auch 
internationale Vereinbarungen beachten müsse. In diesem Zusammenhang spiele es für 
diesen Konzern eine bedeutende Rolle, die Effekte der Globalisierung zu beachten und 
entsprechend zu reagieren. Als Beispiel nennt die Direktionsassistentin den Aufbau einen 
firmeneigenen Intranetportals, das der besseren internen Kommunikation diene und eine 
Möglichkeit darstelle, über den so gewonnenen Austausch schnell auf die allgemeinen 
Veränderungen zu reagieren. Ein anderes Beispiel für den Effekt der Globalisierung 
identifiziert die befragte Person in der veränderten Gästeklientel. So sei es mittlerweile normal 
geworden, Gäste aus dem asiatischen oder arabischen Raum zu empfangen, wobei es 
aufgrund der Internetbuchungsverfahren keinen Unterschied mache, ob jemand aus der 
Region oder aus anderen Ländern komme. „Die Welt kleiner geworden ist. Früher war das ein 
Highlight, wenn ein Gast aus dem Iran kam, das ist heute egal ob ein Gast aus Pinneberg 
anruft oder es ist Herr soundso aus Teheran der bucht, die Welt ist klein geworden, ein Dorf“. 
Besonders wichtig seien daher Sprachkenntnisse, die im Wesentlichen das Englische 
betreffen. Aus diesem Grund seien auch die Anforderungen, gerade an die Auszubildenden, 
gestiegen, die nicht nur ein professionelles Auftreten, z.B. gegenüber den ausländischen 
Gästen, haben sollten, sondern auch ein entsprechendes Alter und Hintergrundwissen (z.B. 
mit Blick auf die kulturellen Aspekte). Eingestellt werden daher i.d.R. nur Abiturienten.  

• Stichwort soziale/ökonomische Nachhaltigkeit: Als Problem identifiziert die 
Direktionsassistentin die Altersstruktur der Mitarbeiter. So sei es nicht nur in diesem Hotel, 
sondern generell innerhalb der Hotelbranche üblich, dass der überwiegende Anteil der 
Angestellten unter 30 Jahre ist: „Manchmal frage ich mich das auch, wo bleiben die älteren 
Arbeitnehmer in der Hotellerie, egal in welches Hotel sie kommen und in die Rezeption 
schauen, da stehen immer die jungen Leute und man fragt sich, wo sind denn die Alten 
geblieben“. Andererseits wird von der befragten Person als wichtige Eigenschaften 
insbesondere die Flexibilität hervorgehoben – eine Eigenschaft, die gerade von jüngeren 
Mitarbeitern mitgebracht werde: Man muss flexibel sein, man muss multikompetent sein, das 
bilden wir auch aus, ein Auszubildender ist die beste Arbeitskraft im Hotel, weil er 
multikompetent ist wenn er schon mehrere Abteilungen durchlaufen hat, einsetzbar im 
Service, an der Rezeption, gerade da, wo der Arbeitsbedarf  ist. Multikompetenz ist das 
wichtigste“. Dass regelmäßige Mitarbeitertreffen ein Anliegen der Hotelangestellten sei, wird 
offen zugegeben: Es wird oft verlangt, besonders von den Mitarbeitern, dass es regelmäßige 
Treffen gibt, so eine Art Betriebsversammlung, dass jeder mal seine Meinung sagen kann“. 
Allerdings wären nach Ansicht der Direktionsassistentin derartige Treffen nicht förderlich, 
zumal sie ihren konstruktiven Hintergrund verlieren würden: „das Problem sehe ich, dass es 
schnell ausartet und gar nicht mehr konstruktiv über irgendetwas geredet wird sondern nur 
noch bla bla gemacht. Das man sich einfach nur hinsetzt, Kaffee trinkt, und dass da inhaltlich 
nichts rüberkommt“. Aus diesem Grund befürworte man im Haus seitens der Direktion den 
persönlichen Austausch bzw. den direkten Kontakt zwischen Angestellten und Vorgesetzten. 
Auf die Frage, ob es einen Betriebsrat gebe, wird mit Nein geantwortet – mit Ausnahme des 
Kettenbetriebsrates, der in einer anderen Stadt sitze. Hinsichtlich des Rekrutierungsverhaltens 
wird eindeutig das Kriterium des Bildungsabschlusses in den Vordergrund gestellt. Danach 
würden zuvorderst Abiturienten eingestellt, die zuvor im Hotel ein Praktikum absolviert haben 
müssen: „Bei Auszubildenden machen wir das so, diebewerben sich bei uns, wir bevorzugen 
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Abiturienten, weil sie einfach schon viel weiter sind, etwas älter, wenn sie ihre Ausbildung 
anfangen, sie sind etwas reifer, bringen eine gewisse Ernsthaftigkeit mit ins Berufsleben […] 
Jeder Auszubildende muss vorher ein Praktikum bei uns machen. Einfach weil wir ihn als 
Menschen kennen lernen möchten, wir möchten sehe,n ist er wirklich gegenüber Gästen 
aufgeschlossen, offen, freundlich, herzlich, wie geht er mit seinen Kollegen um. Ist er ein 
Teamplayer, kommt er gut mit seinen Kollegen aus, wie integriert er sich. Das möchten wir 
sehen“. Auf Nachfrage, ob weitere Kriterien, wie z.B. Umweltverständnis o. ä.  bei der 
Einstellung ein Rolle spielen, wird eindeutig mit Nein geantwortet.  

• Stichwort Nachhaltigkeit: Der Direktionsassistentin ist der Begriff CSR nicht bekannt. 
Hinsichtlich der Bezeichnung ‚nachhaltige Entwicklung’ gibt sie an, diesen Begriff zu kennen, 
aber nicht sicher zu wissen, ob sie ihn richtig interpretiere: „Ob ich den Begriff richtig 
interpretiere ist was anderes. Nachhaltigkeit ist für mich hauptsächlich im Bereich Ökologie, 
das wir was machen müssen, um unsere Umwelt nachhaltig zu schützen, zu verbessern“. 
Zwar gibt sie noch an, dass der Begriff sich wahrscheinlich auch auf die „Verantwortung 
gegenüber anderen Ländern“ beziehe, aber genaueres wisse sie nicht. Auf die Frage, ob 
ökologische Maßnahmen im Hotel ein Thema seien, wird der Bezug zu der vom 
Mutterkonzern herausgegebenen Umweltcharta hergestellt. Diesbezüglich seien auch in 
diesem Hotel Maßnahmen ergriffen worden, „z.B. Energiesparlampen verwenden, dass wir 
bei neuen Häusern, die gebaut werden technische Sachen haben, wie z.B. 
Wasserrückgewinnung. Es ist sehr technisch alles, ich kenne mich da nicht so besonders gut 
aus, Klimaanlage diese Wärmerückgewinnung, oder Solargewinnung“. Allerdings gebe es 
keine weiteren Schulungen, welche die Inhalte der Umweltcharta den Mitarbeitern 
vermittelten. Einzig das firmeneigene Intranet stelle weitergehende Informationen zur 
Verfügung. Diesbezüglich würden im Haus von Seiten der Direktion Maßnahmen ergriffen, an 
denen aber die Mitarbeiter in der Entscheidung nicht beteiligt werden: „Nein, die Mitarbeiter 
werden darüber aufgeklärt […] Was wir einzeln machen können setzen wir um, da gibt es 
aber auch große Sachen, was man bei unserem Haus nicht machen wird, wie z.B. für 
hunderttausende von Euros eine Solaranlage auf das Dach setzen. Lohnt sich momentan 
nicht, bei einem Neubau schon. Dieses Programm gibt es, was wir durcharbeiten mussten, 
was machen wir alles, welche Punkte können wir bearbeiten in der nächsten Zukunft. Z.B. die 
Notleuchten mit LED Lampen, kann man nicht von heute auf morgen, aber in einem gewissen 
Zeitraum ist das möglich“. In diesem Kontext treten nach Angaben der Direktionsassistentin 
eine Vielzahl an kleineren Problemen auf, die im Wesentlichen das Kostenproblem beträfen: 
Natürlich, das ist dieser Kostenpunkt. Z.B. ist eine Vorgabe, man soll mindestens 3 Produkte 
aus dem Biohandel erwerben im Bereich Küche. Wenn sie Koch gelernt haben, dann wissen 
sie, sie haben einen Wareneinsatz, der ihnen vorgegeben wird von 30%, den halten sie nicht, 
wenn sie Erdbeeren vom Ökobauern kaufen. Das ist immer dieser Zwiespalt“. Da es sich um 
ein Kettenunternehmen handle, müssten auch die Vertragsbindungen beachtet werden, die in 
diesem Zusammenhang nicht unbedeutend seien. So unterliege man bestimmten 
Vertragsbedingungen, die vom Mutterkonzern vereinbart worden sind und an die man sich 
auch halten müsse: „Wir sind gebunden an referenzierte Lieferanten, wir dürfen nur bei 
referenzierten Lieferanten bestellen, dass sie z.B. ISO zertifiziert sind usw. Da sind wir nicht 
ganz so frei, wobei es ein Unterschied ist, was wir dürfen und was wir trotzdem machen“. 
Dennoch sei hierdurch die Handlungsfreiheit eingeschränkt – eine Tatsache, die auch offen 
beklagt werde: „Würde ich mir trotzdem manchmal wünschen, dass man freier entscheiden 
kann, was man macht und sich nicht immer absprechen muss“. Das Hauptproblem in der 
Umsetzung von Umweltschutzmaßnahmen sieht die Direktionsassistentin einerseits im 
Konflikt mit der Erwartungshaltung der Gäste und andererseits im Kostenargument. So 
erwarteten diese einen angenehmen Komfort, der nicht immer mit Umweltschutz in Einklang 
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zu bringen sei: „Also Umweltschutz, wenn man ihn wirklich betreiben würde, knallhart und 
konsequent, tut immer weh. Wenn wir z.B. sagen möchten, wir müssen was tun, die 
Klimaanlage läuft nur von 18:00 bis nächsten Morgen 06:00 Uhr, dass die Gäste vernünftig 
schlafen können und die Gäste gehen auf die Barrikaden, dann können wir noch so viele 
vernünftige Gründe haben, dann geht das nicht“. Der Bezugspunkt Gast wird hier stark 
hervorgehoben: „Ja, das ist die Person von der wir letztendlich leben“. Allerdings wird auch 
angegeben, dass künftig das Thema Ökologie eine immer größere Bedeutung einnehmen 
werde. Entscheidungsrelevant sein aber grundsätzlich die Kosten, wobei die Personalkosten 
den größten Faktor darstellten: „Also der größte Faktor sind die Personalkosten“. Mit Blick auf 
die Kriterien, die beim Einkauf von Lebensmitteln und anderen Produkten von Bedeutung 
sind, wird neben der Kostenfrage und den Abhängigkeiten von eingetragenen Lieferenten das 
Stichwort Qualität genannt, das aber z.B. nicht mit biologischem Anbau oder anderen 
Merkmalen in Verbindung gebracht wird.  

• Stichwort Interkulturalität: Das Thema Interkulturalität besitze im Hotelalltag keinen 
außergewöhnlichen Stellenwert, sofern dieser Aspekt mit Konflikten oder Problemen am 
Arbeitsplatz oder mit den Gästen verbunden werde. Vielmehr gehöre der Umgang mit 
Personen anderer Nationalitäten zum Berufsgeschäft, weshalb z.B. eine interkulturelle 
Kompetenz eine Grundvoraussetzung für die Arbeit in dieser Branche darstelle: „Dadurch, 
dass wir als Hotel schon immer mit dem Thema zu tun hatten, viele Nationalitäten arbeiten in 
einem Hotel, auch in unserem Team ist das so, haben wir keine Problem. Wir hatten mal 
Mitarbeiter, die sich untereinander nicht verstanden haben aufgrund dessen, dass sie aus 
ehemaligen Kriegsgebieten gekommen sind, ja das ist ein Konflikt gewesen, den man aber 
durch Gespräche klären konnte“. Auf die Frage, ob das Thema Mitarbeiterdiskriminierung o.ä. 
schon einmal Anlass einer Diskussion darstellte, wird geantwortet: „Bis jetzt hatten wir noch 
nie Anlass oder Grund Maßnahmen zu ergreifen. Wenn wir merken, dass […] mal 
Streitigkeiten zwischen Praktikanten untereinander sind, weil der mag mich nicht oder der 
findet mich doof, so ein Niveau ist es mitunter bei Schülern, die 14 bis 15 sind, dann gibt es 
Gespräche und das war es; aber ansonsten haben wir keine Probleme“. Die 
Direktionsassistentin macht hier sehr klar, dass Probleme auf diesem Gebiet, welcher Art 
auch immer, durch persönliche Gespräche mit der Direktion geklärt werden und darüber 
hinaus keine weiteren Maßnahmen ergriffen werden müssen.  

• Stichwort Veränderungen im Arbeitsbereich/ Stichwort zukünftige Aufgaben: In Zukunft 
werde es einen noch stärkeren Preiswettbewerb geben, gerade weil im Zuge der 
Globalisierung ein touristischer Boom zu verzeichnen sei: „Die Hotellerie boomt und wird auch 
aufgrund der Globalisierung immer weiter boomen. Die Märkte wachsen zueinander, die 
Menschen reisen um Geschäfte zu machen, die Welt wird kleiner. Davon profitieren wir, 
gerade weil wir viele Geschäftsreisende haben und nicht nur Touristen“. Andererseits wird 
aber von der Direktionsassistentin auch ein höheres Bedürfnis der Gäste bezüglich der 
Qualitäts- und Serviceerwartung attestiert, so dass die Arbeitsabläufe insgesamt 
anspruchsvoller und komplexer werden würden. Hierin zeigt sich ein Widerspruch, zumal mit 
großer Wahrscheinlichkeit niedrigere Preise nicht mit der Erwartung nach mehr Qualität und 
Service in Übereinstimmung zu sind – ein Konflikt, der auch von der befragten Person 
gesehen wird: „Stimmt, das passt nicht zusammen […] Es gab ja mal die „Geiz ist Geil“ Zeit, 
aber man kann die Gäste nicht mehr nur über einen günstigen Preis halten, sondern durch 
andere Werte, Menschlichkeit, Herzlichkeit, dass wir auf dieser Schiene versuchen dem Gast 
was rüber zu bringen. Das ein Gast sagt: ich übernachte nicht im […] weil es da 5,-- € 
günstiger ist, sondern ich gehe ins […], da kenne ich alle, die kennen mich und ich komme da 
rein und werde begrüßt mit Guten Abend Herr Müller, ihr Zimmer ist schon fertig und wir 
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sehen uns gleich auf ein Getränk in der Bar. Solche zwischenmenschlichen Sachen, 
Herzlichkeit, dieses wieder erkennen“. Künftig, so die Direktionsassistentin, werde insgesamt 
das Hotelgeschäft wesentlich schnelllebiger werden und Veränderungen, auch und gerade 
durch die Globalisierung hervorgerufen, die Arbeitsprozesse fortlaufend neu beschreiben. 
Dies zeige sich bereits im Gästeverhalten, die immer „weniger Zeit haben“ und gleichzeitig 
bestimmte Standards, wie z.B. Internetanschluss, voraussetzen.   

• Stichwort Gästeverhalten: Nach Angaben der Direktionsassistentin besteht eine Vielzahl an 
typischen Erwartungshaltungen der Gäste, die mitunter auch widersprüchlich seien. Hierzu 
gehöre z.B. die o.g. Erwartungshaltung nach geringen Preisen, aber anspruchsvoller Qualität 
und umfangreichem Service. Hinzu komme, dass die typischen Gäste von Kettenhotels einen 
vergleichbaren Standard erwarteten, den sie von anderen Unternehmen gewohnt seien. Eine 
weitere charakteristische Entwicklung stelle der zunehmende „Erlebnishunger“ der Gäste dar. 
So würde man immer Neues erwarten, weshalb Spartenhotels an Bedeutung gewinnen 
würden: „die Leute wollen ja auch was Neues erleben, wer fährt denn heutzutage noch an die 
Küste in so ein Bauernhaus und macht da zwei Wochen Urlaub. Man muss ja die Leute 
locken, entweder mit so einem Wellness Highlight“. Auf die Frage, ob die Gäste schon einmal 
Umweltaspekte nachgefragt hätten, wird klar mit Nein geantwortet. Grundsätzlich resultiert 
aber aus den Gästeerwartungen gerade hinsichtlich der Einführung von 
Umweltschutzmaßnahmen eine Vielzahl an Konflikten: „Wenn ich Standards einführen will, 
z.B. Energiesparbirnen, dann entsteht auch der Konflikt mit den Gästen, dass sie dieses Licht 
gar nicht haben wollen, weil es vielleicht zu dunkel ist. So will ich vielleicht als Hotel reagieren, 
kann aber gar nicht, weil die Kunden dem gegenüber gar nicht offen sind. Als Hotelier bin ich 
darauf angewiesen, den Gästen gegenüber gerecht werden zu wollen. Also diese 
Kompatibilitätsprobleme sind tatsächlich vorhanden“. Letztlich sein die Gästeerwartungen 
ausschlaggebend, zumal „der Gast König ist“. Allerdings würden auch Chancen verspielt, weil 
man als Hotelbetreiber immer eine bestimmte Gästeerwartung unterstelle. In diesem 
Zusammenhang verweist die Direktionsassistentin auf eine Situation, als der Hotelfahrstuhl für 
mehrere Tage ausgefallen war und sich entgegen der vermuteten Erwartung niemand 
beschwert habe. Vor diesem Hintergrund sei der Weg, am Beispiel eines neu ausgerichteten 
und auf Ökologie bezogenen Hotelbetriebes innerhalb der Kette, ein lohnenswertes 
Unterfangen – ein Schritt, der geeignet wäre, neue Strukturen gleichsam gefahrlos für das 
Gesamtunternehmen auszuprobieren, um das Gästeverhalten zu überprüfen. Allerdings seien 
ihr derartige Schritte nicht bekannt.  

• Stichwort Berufsschule: In der Berufsschule müsse nicht zwingend eine Art 
Umweltkompetenz der Auszubildenden ausgebildet werden. Dies müsse in den 
davorliegenden Schulformen angelegt werden – in der Berufsschule sei dies zu spät. Gleiches 
gelte auch für den Bereich der interkulturellen Kompetenzen – ein Thema, das ebenfalls an 
die allgemein bildenden Schule gehöre: „Vielleicht Aufklärung, aber ich glaube das ist schon 
zu spät für die Berufsschule, ich meine das es Aufgabe für die normale Schule ist, die Schüler 
aufzuklären, was es heißt aus der und der Kultur zu kommen“. Auf der anderen Seit macht 
aber auch die Direktionsassistentin darauf aufmerksam, dass gerade durch den stärker 
wachsenden Bereich der Gäste aus dem arabischen Raum neue Qualifikationen notwendig 
sein, die sich z.B. auf den Aspekt so genannter interkultureller Kompetenzen beziehen: „Ja 
natürlich, ich muss ja wissen wie ich mich dem Gast gegenüber verhalte, ich muss ja wissen, 
dass es in anderen Kulturen eine bodenlose Frechheit wäre ihn so anzusprechen. Gäste aus 
dem arabischen Raum haben wir viele, da muss man schon wissen, warum fragen die das, 
warum haben die besondere Wünsche und das akzeptieren und verstehen könne […] ALSO 

WÜRDEN SIE SAGEN, DASS EINE WIE AUCH IMMER ZU BESCHREIBENE INTERKULTURELLE KOMPETENZ 
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WICHTIG IST FÜR DEN BERUF HOTELLERIE? Ja, weil sie ja jeden Tag mit verschiedenen 
Nationalitäten zu tun haben“.  

 

3.3.3 Empfangschefin 
 

• Stichwort Leitbild des Hotels: Eine Betriebsphilosophie oder ein hauseigenes Leitbild gebe 
es nur mit Blick auf das Firmenimage der Gesamtkette. Eine spezielle Ausrichtung dieses 
Hotels existiere daher nicht. Allerdings seien Grundregeln des ökologischen Handelns 
vorhanden, die von der Firmenzentrale (mit Sitz im Ausland) für alle Einzelunternehmen der 
Kette als verpflichtend herausgegeben wurden: „wir haben Grundregeln für das ökologische 
Handeln, die Trennung von Müll z.B., den Einkauf von Großpackung und nicht alle kleinen 
Teile einzeln, also es ist alles sehr ökologisch ausgerichtet und generell auf die Kette. Die 
Häuser sehen alle gleich aus im Prinzip“.  

• Stichwort Globalisierung/ Stichwort allgemeine Veränderungen: Zu beobachten sei die 
Zunahme an ausländischen Gästen, insbesondere aus dem asiatischen Raum. Darüber 
hinaus habe die Kette seit einigen Jahren ein firmeneigenes Intranet installiert, über das eine 
große Transparenz der Arbeit der einzelnen Hotels erzielt werde. Eine weitere Veränderung 
betrifft die Entwicklung eines neuen Buchungssystems, das global identisch ist und die Arbeit 
nicht nur vergleichbarer, sondern auch international einfacher mache.   

• Stichwort soziale Nachhaltigkeit: Im Grunde sei die Absicherung des eigenen 
Arbeitsplatzes innerhalb einer Kette sehr gut, da immer Möglichkeiten bestünden, in einem 
anderen Haus des Unternehmens Arbeit zu finden. Auf Nachfrage, welche Breite die 
Altersstruktur besitzt, antwortet die Empfangschefin: „Bei uns ist der Altersschnitt noch 
niedriger. Ende 20 liegt der Schnitt bei uns ungefähr“. Der Grund für diesen sehr jungen 
Altersdurchschnitt liege in den Arbeitsanforderungen, wie z.B. Schichtdienst, der 
insbesondere für Frauen nur bis zu einem gewissen Alter akzeptabel sei. Mitarbeitertreffen, 
Teamsitzungen o.ä. seien nicht üblich. Von der Firmenzentrale gebe es zwar Schulungen für 
Auszubildende, doch die betreffen weniger das soziale Klima als vielmehr die Unterweisung 
hinsichtlich des Firmenimages, Ausbildungsinhalte o.ä. Auf die Nachfrage, ob diesbezüglich 
Handlungsbedarf bestehe wird geantwortet: „Das wäre schon manchmal ganz angebracht, 
das Problem ist nur, alle unter einen Hut zu kriegen, durch die verschiedenen Schichten. Wir 
versuchen es immer noch so ein bisschen indem wir an Geburtstagen nach Möglichkeit uns 
alle mal zusammen setzen, Kaffee trinken und dann hat man halt auch noch einmal so ein 
bisschen Teambildung durch diesen Aspekt, das ist eigentlich angenehm. So richtig große 
Treffen sind leider immer schlecht möglich“. Ein anderer Aspekt stelle der momentan in der 
Politik diskutierte Mindestlohn dar. Hier wäre es angebracht, zumindest neue Tarifverträge für 
das Gastgewerbe zu erwirken, da diese z.T. schon zehn Jahre alt seien: „Was jetzt groß in 
der Politik und in der Öffentlichkeit diskutiert wird, sind die Mindestlöhne, das, ich will das nicht 
generalisieren, man kann es nicht überall einführen, aber es wäre ja schon ganz schön, wenn 
es im Gastgewerbe neue Tarifverträge gäbe. Das reicht, es müsste kein Mindestlohn 
eingeführt werden, gerade hier in Hamburg ist der Tarifvertrag 10 Jahre nicht angepasst […] 
Der Lohn, den wir bekommen, ist vergleichsweise gering, wenn ich sehe, dass in anderen 
Ausbildungsberufen die Azubis das doppelte an Gehalt bekommen“.  

• Stichwort Nachhaltigkeit: Die Bezeichnung der nachhaltigen Entwicklung ist der 
Empfangschefin weitgehend unbekannt und wird eher auf umweltbewusstes Verhalten 
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bezogen: „ich würde es beziehen auf Entwicklungen, die sich auf die Zukunft beziehen, 
Energie sparen, Zeit sparen so in die Richtung […] Was man vielleicht mit Nachhaltigkeit in 
Verbindung bringen könnte, was wir in der Schule im Housekeepingteil lernen, ist, welche 
Produkte man zum reinigen anwenden sollte, die möglichst ökologisch sind, also dass man 
nicht irgendwelche ätzenden Reiniger benutzt, sondern lieber Universalreiniger oder auch mal 
Essig. Das wird in der Schule schon durchgenommen“. Auf die Frage, ob ökologische Aspekte 
zur normalen Arbeitstätigkeit der Empfangschefin gehören, antwortet sie: „Kann ich nicht 
zustimmen“. Spezielle Schulungen, die auf einer der Nachhaltigkeitsdimensionen ausgerichtet 
sind, gibt es nach Angaben der Empfangschefin nicht. Allerdings wäre dies möglich, da in 
regelmäßigen Abständen das Management nicht nur Schulungen verpflichtend für alle 
Mitarbeiter vorschreibt, sondern deren Inhalte auch von Jahr zu Jahr ändert. Bislang gehe es 
aber vordringlich um eine „Markenschulung“. Auch hauseigene Hinweise bezüglich 
ökologischen Handelns seien nicht üblich. Da der Einkauf zentral über die deutsche 
Firmenzentrale geregelt werde, bestünden hier keine Handlungsmöglichkeiten. Der Grund 
liege im Einkaufspreis, der durch diese Praxis gesenkt werden könne: „Durch die Verträge mit 
dem Großkonzern bekommen wir einfach bessere Preise“. Innerhalb der firmeneigenen 
Intranetplattform könnten alle Themen von jedem Mitarbeiter der Kette eingebracht werden. 
Soweit aber der Empfangschefin bekannt, habe es innerhalb dieses Diskussionsforums noch 
nie eine Äußerung zum Thema Nachhaltigkeit gegeben – wenn, dann zu Themen der 
Ökologie (wie z.B. die Verwendung von Energiesparbirnen).  

• Stichwort Interkulturalität: Alle Mitarbeiter seien verpflichtet, Namensschilder zu tragen, die 
auch durch ein Flaggensymbol auf die eigene Nationalität hinweist. Die Bedeutung von 
interkulturellen Fragen liege aber vielmehr im Kontakt mit ausländischen Gästen, wobei 
gerade bei städtischen Großveranstaltungen, wie z.B. der Fußball WM, das Thema an 
Relevanz gewinnt. Spezielle Hinweise oder Schulungen, z.B. mit Blick auf den Umgang mit 
kulturellen Besonderheiten bestimmter Gästegruppen, gebe es aber weder von Seiten des 
Betriebes noch von Seiten der Berufsschule. Im Vordergrund stehe Freundlichkeit o.ä. 
Allerdings habe es diesbezüglich auch noch keine größeren Probleme gegeben. Ein weiterer 
Aspekt ergibt sich aus der Frage nach der Vermeidung von Diskriminierungen. Diesbezüglich 
hat es eine Anti-Diskriminierungsschulung gegeben, auf der über gesetzliche Hintergründe 
informiert wurde. Ferne gebe es Faltblätter mit entsprechenden Hinweisen zu den Gesetzen. 
Der Anteil von Mitarbeitern mit ausländischem Hintergrund betrage ca. 50%. Auf die Frage, ob 
es hinsichtlich der unterschiedlichen kulturellen Hintergründe der Mitarbeiter schon einmal zu 
Konflikten gekommen sei, wird eindeutig mit nein geantwortet: „da hatten wir noch nie 
irgendwelche Probleme“.  

• Stichwort Veränderungen im Arbeitsbereich/zukünftige Aufgaben: Grundsätzlich steige 
aufgrund des Zuwachses der Reisenden aus dem Ausland die Bedeutung von 
Sprachkenntnissen, insbesondere des Englischen und des Spanischen. Davon abgesehen 
werde sich an den obligatorischen Arbeitsabläufen nur wenig verändern. Auf Nachfrage, ob 
künftig auch Umweltthemen bzw. Fragen der nachhaltigen Entwicklung an Bedeutung 
gewinnen würden, wird eindeutig mit „Nein, das glaube ich nicht“ geantwortet. Der Grund liege 
im Arbeitsbereich der befragten Person, der nach ihrer Angabe mit derartigen Themen nur 
wenig zu tun habe.  

• Stichwort Gästeverhalten: Die Gäste interessierten sich überhaupt nicht für Umweltaspekte. 
Zwar sei eine Karte im Flur aufgehängt, auf der das hauseigene Umweltverhalten aufgeführt 
werde, doch hätten sich Gäste bislang nicht dafür interessiert: „Gar nicht, wir haben halt im 
Treppenhaus ein Umweltkarte hängen auf der steht was das Hotel alles erfüllt, Mülltrennung 
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etc., aber nachgefragt hat da noch keiner“.  

• Stichwort Berufsschule: In der schulischen Berufsausbildung seinen Gesichtspunkte 
ökologischen Handelns nur im Housekeeping angesprochen worden, „ansonsten nicht“. Das 
Thema Interkulturalität habe in der Berufsschule keine Rolle gespielt, obgleich eine Reihe an 
Fragen hätte thematisiert werden können. Hierzu gehörten z.B. die Essgewohnheiten 
ausländischer Gäste, wie Japaner, u.ä.  

 

3.4 Zusammenführung der Einzelinterviews     

3.4.1 Interviewergebnisse 
Die Aussagen der drei interviewten Personen werden hier ausschließlich über den gemeinsamen 
Fokus von nachhaltiger Entwicklung im Kontext von Globalität und Interkulturalität zusammengeführt.   

Stichwort Leitbild des Hotels:  

• Nach Angaben aller befragten Personen existiert kein hauseigenes Leitbild bzw. keine 
hauseigene Betriebsphilosophie. Vielmehr richte man sich nach den „Werten“ des 
Mutterkonzerns („Kettenphilosophie“), zu denen es jährliche Informationsveranstaltungen und 
Schulungen gebe. Diese „Werte“ beziehen sich jedoch nicht explizit auf ökologische o. ä. 
Aspekte, sondern z.B. auf typische Umgangsformen im Hotel, wie Freundlichkeit gegenüber 
dem Gast u. ä. Lediglich von der Empfangschefin wird darüber hinaus auf die Umweltcharta 
der Kette verwiesen, in der explizit Umweltmaßnahmen thematisiert und als 
Handlungsempfehlungen angesprochen werden. Allerdings sieht auch die Empfangschefin 
diese Empfehlungen nicht als eine Art Leitbild an, sondern versteht sie als „Grundregelen“ der 
Firmengruppe. Insofern folgt das Hotel keiner eigenen Betriebsphilosophie, sondern orientiert 
sich an den Vorgaben des Mutterkonzerns. Die Umweltcharta findet zwar Beachtung, wird 
aber nicht in der Funktion eines Leitbildes interpretiert. Der Grund für das Fehlen einer 
eigenen Betriebsphilosophie resultiert nach Angaben aller aus der Zugehörigkeit zu einer 
großen Kette, die nicht Individualität, sondern Standardisierung in den Firmenmittelpunkt stellt. 
Allerdings wäre es dennoch möglich, sich z.B. explizit auf die Umweltcharta zu beziehen und 
hier Anknüpfungspunkte für das eigene Handeln zu suchen. Dies geschieht jedoch nicht.  

Stichwort Globalisierung:  

• Der Einfluss der Globalisierung wird von allen befragten Personen als wichtig beschrieben. 
Dies hänge mit der Firmenausrichtung als international auftretendes Kettenunternehmen 
zusammen, weshalb globale Ereignisse auch jeden Einzelbetrieb betreffen würden. Dies 
zeige sich, so die Hoteldirektion, am Beispiel des neu von der Firmenzentrale 
herausgegebenen „Werte-Konzepts“, das eine professionelle Einstellung aller Mitarbeiter 
fordere. Der Hintergrund hierfür sei der mögliche Verlust des gesamten Image, welcher bei 
Verfehlung der Angestellten, welcher Art auch immer, auftreten könne. Denn als 
Kettenunternehmen, das sein Ansehen im Wesentlichen über eine standardisierte 
Angebotsform gewinnt, hänge es zu einem Großteil vom professionellen Verhalten der 
Mitarbeiter ab, diese „Gleichförmigkeit“ über ihre Arbeitstätigkeit zu bewahren. Ein 
Imageverlust eines der Mitglieder könnte somit eine Kettenreaktion auf die anderen Hotels der 
Firmengruppe auslösen, weshalb Professionalität für ein derart international auftretendes 
Großunternehmen von immenser Bedeutung sei. Vor diesem Hintergrund erklärt sich auch die 
Initiative der Umweltcharta, die sicherlich ein Stück weit zur Imagebildung des Firmenprofils 
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im globalen Wettbewerb um Hotelgäste beitragen soll. Professionalität spiele aber nach 
Angaben der Hoteldirektion auch angesichts des wachsenden Reiseverkehrs aus dem fernen 
Osten eine besondere Bedeutung, zumal sich über fremde Kulturen neue Herausforderungen 
an das Personal, gerade mit Blick auf die damit verbundenen anderen kulturellen 
Gewohnheiten ergeben würden. Globalität besitze aber auch insofern einen wichtigen 
Stellenwert, zumal sich Kettenunternehmen über ihr standardisiertes Angebot identifizierten 
und darauf angewiesen seien, bestimmte Aufgabenbereiche zu bündeln. Hierzu gehörten z.B. 
der zentrale Einkauf, die Preisgestaltung und Preisbindung, die weitgehend genormte 
Einrichtung usw. Auf diese Weise könne eine nach Außen sichtbare Form gewahrt werden, 
was aber zur Konsequenz habe, eine Teil der Entscheidungen nicht selbst tätigen zu können, 
sondern an die Verantwortung des Firmenmanagements abzugeben. Hierzu beispielhaft die 
Aussage der Hotelassistentin: „Sie können schon frei entscheiden, wie sie möchten, sie 
müssen nur die Standards einhalten“. Der damit verbundene Verlust an Individualität und 
Autonomie wird von den befragten Personen, insbesondere von der Direktion, zwar als 
Notwendigkeit, aber auch als großes Hindernis für die Weiterentwicklung des eigenen 
Standortes beschreiben. Diese Charakteristika eines internationalen Kettenunternehmens 
macht es für die Einzelbetriebe schwer, direkt auf globale Veränderungen, hausinterne 
Anforderungen und eigene Wünsche zu reagieren. Dass dies dennoch im begrenzten Umfang 
möglich ist, bestätigen zwar die Antworten der befragten Personen, doch seien größere 
Abweichungen von der „Firmennorm“ nicht möglich.  

Stichwort soziale Nachhaltigkeit:  

• Der Aspekt der sozialen Nachhaltigkeit wird in den Interviews hauptsächlich über ein gutes 
Betriebsklima beschreiben. Allerdings zeigen sich bereits Widersprüche in der Bewertung der 
hauseigenen Altersstruktur. So hebt der Hoteldirektor positiv die scheinbar geringe Fluktuation 
im Hotel heraus, wogegen die anderen befragten Personen das geringe Durchschnittsalter der 
Angestellten von unter 30 Jahren kritisieren. Allerdings verwundert in diesem Zusammenhang 
die Aussage der Hotelassistentin, die zwar einerseits mit großer Skepsis die sehr junge 
Altersstruktur im Haus betrachtet, aber andererseits an ihre eigene Mitarbeiter hohe 
Arbeitsanforderungen, wie Flexibilität und eine übergreifende Einsatzbereitschaft 
(„Multikompetenz“), bei unregelmäßigen Arbeitszeiten stellt: „Manchmal frage ich mich das 
auch, wo bleiben die älteren Arbeitnehmer in der Hotellerie, egal in welches Hotel sie kommen 
und in die Rezeption schauen, da stehen immer die jungen Leute und man fragt sich wo sind 
denn die Alten geblieben“. Und mit Blick auf die eigenen Anforderungen: „Man muss flexibel 
sein, man muss multikompetent sein. Multikompetenz ist das wichtigste“. Der Wunsch der 
Angestellten nach regelmäßigen Mitarbeitertreffen, der hier exemplarisch durch die Aussage 
der Empfangschefin zum Ausdruck gebracht wird, ist als Reaktion auf die dargestellten 
Arbeitsanforderungen zu interpretieren. So wird von ihr z.B. sehr offen die angesichts geringer 
Zeitkorridore wenigen Möglichkeiten einer ordentlichen Arbeitsübergabe kritisiert – ein 
Zustand, der u. U. einem harmonischen Miteinander zuwiderläuft. Die Forderung nach 
derartigen Treffen wird jedoch von Seiten der Direktion als nicht konstruktives Verfahren 
negiert, zumal unterstellt wird, dass ein solcher Rahmen eher einem „Kaffeeklatsch“ als einem 
Verständigungsprozess diene: „das Problem sehe ich, dass es schnell ausartet und gar nicht 
mehr konstruktiv über irgend etwas geredet wird, sondern nur noch bla bla gemacht“ 
(Aussage der Hotelassistentin). Stattdessen befürworte man von Seiten der Direktion das 
persönliche Gespräch – ein Verfahren, das für die sehr strikten Hierarchien innerhalb eines 
Großteils der Hotellerie sehr typisch ist. Ein Betriebsrat gebe es zwar, doch sitze dieser bei 
der deutschen Firmenzentrale in einer anderen Stadt. Ein weiterer Widerspruch besteht mit 
Blick auf den Arbeitslohn, zumal im Unterschied zum Hoteldirektor, der das 13. Monatsgehalt 
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hervorhebt, die Empfangschefin ausdrücklich auf den veralteten Tarifvertrag verweist, der seit 
10 Jahren Bestand habe und insgesamt ein sehr niedriges Verdienstniveau verdeutliche.  

Stichwort nachhaltige Entwicklung:  

• Allen befragten Personen ist die Bezeichnung ‚nachhaltige Entwicklung’ und ‚CSR’ unbekannt 
oder nicht „konkret fassbar“. Allerdings besitzen alle Kenntnis von der Umweltcharta, die vom 
Mutterkonzern erlassen wurde und seit 8 bis 10 Jahren in Kraft ist. Die damit verbundenen 
Maßnahmen werden allerdings ausschließlich auf Umweltbereiche bezogen, weshalb keine 
Beziehung zur Nachhaltigkeitsidee hergestellt oder interpretiert wird1. Zwar versuche man, so 
der Hoteldirektor, diese Handlungsempfehlungen weitgehend zu erfüllen, doch gibt es einige 
Bereiche, deren Realisierung zu teuer und/oder bezüglich ihres Aufwandes zu umfangreich 
seien (z.B. der Bau einer hauseigenen Solaranlage). Doch trotz dieser Initiative des 
Mutterkonzerns werde sich nach Angaben des Hoteldirektors der Nachhaltigkeitsgedanke 
(hier als Umweltausrichtung verstanden) innerhalb der großen Kettenhotellerie nicht 
etablieren. Die Gründe hierfür lägen bei den damit verbundenen betrieblichen Kosten, welche 
sich die großen Kettenunternehmen angesichts des vorherrschenden Preiswettkampfs nicht 
leisten könnten. Aus diesem Grund seien auch keine Signale in diese Richtung zu 
beobachten. Die Umsetzung der Umweltmaßnahmen erfolge nach Angaben der Hoteldirektion 
zwar auf einer Vielzahl an Gebieten, doch gehörten Ausnahmen aus verschiedenen Gründen 
zur Regel, weshalb ein eher pragmatisches Handeln üblich sei. Hierzu zählten z.B. 
Kostengründe, aber auch die Erwartungshaltung des Gastes. So sei eine Energiesparlampe 
nach Angaben der Direktionsassistentin und der Empfangschefin nicht immer mit den 
Wünschen der Reisenden vereinbar und die Kosten für Öko-Erdbeeren nicht in jedem Fall 
tragbar. Eine weitere Schwierigkeit bestehe in den Vertragsbindungen, die ein „individuelles 
Einkaufen“ nicht möglich machten.  Auffällig ist, dass diese Maßnahmen trotz der 
firmeneigenen Kommunikation über das Intranet scheinbar allein in der Handlungsbefugnis 
der Hoteldirektion liegen. Denn nach Angaben der Direktionsassistentin würden die 
Mitarbeiter über derartige Handlungen zwar informiert, aber nicht in den 
Entscheidungsprozess einbezogen.   

Stichwort Interkulturalität:  

• Das Thema Interkulturalität spiele nach Angaben aller keine besondere Bedeutung, da der 
Umgang z.B. mit Ausländern zum Berufsalltag gehöre und eine Gastorientierung 
charakteristisch für die gesamte Hotellerie sei. Allerdings würden durch den wachsenden 
Reiseverkehr, insbesondere aus dem asiatischen Raum, neue Anforderungen gestellt, die 
eine Art interkulturelle Kompetenz voraussetzten. Die befragten Personen sind zwar nicht in 
der Lage, diese Qualifikationen näher zu beschreiben, doch es wird sehr deutlich, dass über 
den Effekt der Globalisierung und dem damit verbundenen Tourismus- und Reiseboom 
insgesamt der Stellenwert interkultureller Kompetenzen steigt, zumal ein adäquater Umgang 
mit neuen Zielgruppen bzw. neuer Gästeklientel vorausgesetzt wird. Dies verlangt zwar kein 
Umdenken oder eine Neuausrichtung innerhalb des Hotelalltages, doch entstehen neue 
Herausforderungen, die eine Erweiterung der bestehenden Handlungskompetenzen auf 
diesem Gebiet erforderlich machen. Insofern erklären sich die distanzierten Antworten zu 
diesem Stichwort, weil bereits der Aspekt der Interkulturalität gleichsam als Berufsethos 
zugrunde liegt bzw. als Voraussetzung angenommen wird. Inwieweit allerdings dieser 
Grundgedanke auch auf der Mitarbeiterebene verwirklicht ist, konnte nicht herausgefunden 

                                                 
1 Dies trifft jedoch nicht zu, da in der Umweltcharta tatsächlich von einem Nachhaltigkeitsprogramm gesprochen wird, das mehr 
als nur Umweltmaßnahmen umfasst („Programm zur Umsetzung unserer Vision einer nachhaltigen Entwicklung“).  
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werden, da es nach Angaben aller befragten Personen, trotz oder gerade wegen eines sehr 
hohen Anteils an Angestellten mit Migrationshintergrund hier noch nie zu Konflikten 
gekommen sei.     

Stichwort Veränderungen im Arbeitsbereich und zukünftige Aufgaben:  

• Konkrete Veränderungen am Arbeitsplatz habe es in einem größeren Umfang nicht gegeben. 
Allerdings seien nach Angaben der Direktionsassistentin die Arbeitsabläufe komplexer 
geworden, hätten an Dynamik gewonnen („Schnelllebigkeit“) und die Anforderungen 
hinsichtlich der Sprachkenntnisse gestiegen. Von der Hoteldirektion wird zudem auf die 
Zunahme von Automatisierungsprozessen innerhalb vieler Arbeitsbereiche verwiesen, wie das 
Beispiel der neuen Buchungsverfahren zeige – eine Entwicklung, die sich aus dem 
gestiegenen internationalen Wettbewerb ergebe und eine Reaktion auf den allgemeinen 
Kostendruck darstelle. Dies gelte insbesondere für die Personalkosten, an denen künftig noch 
mehr gespart werden müsse. Keiner der befragten Personen verweist in diesem 
Zusammenhang auf Aufgaben, die mit der Nachhaltigkeitsidee in Verbindung zu bringen sind. 
So gehe es vielmehr um ein Bestehen am international hart umkämpften Hotelmarkt, der 
insbesondere über den Preiswettbewerb bestimmt werde. Fragen der nachhaltigen 
Entwicklung erscheinen hier zweit- oder sogar drittrangig, da sie als möglicher Zukunftsfaktor, 
z.B. im Sinne einer nach Außen wahrnehmbaren positiven Imagebildung, nicht gesehen und 
in diesem Fall auch nicht genannt werden. Allerdings sieht hier der Hoteldirektor eine nicht 
genutzte Chance, da eine Hotelkette dieser Größenordnung die Möglichkeit habe, am Beispiel 
einiger Musterhotels, die sich hier bietenden Gelegenheiten gewissermaßen auszuprobieren. 
Gemeint ist hier die Vielzahl an geplanten und bereits umgesetzten Neubauten in China, bei 
denen sich die Chance biete, etwaige Potenziale i. S. von ethischen Kriterien auszuloten und 
für eine Weiterentwicklung der Firmenkette zu ergründen.  

Stichwort Gästeverhalten:  

• Das Gästeverhalten bzw. die Gästeerwartung spielt nach Angaben aller eine wichtige, wenn 
nicht sogar entscheidende Rolle bei der Umsetzung der firmeneigenen Umweltcharta. Hier 
seien die größten Konflikte identifizierbar, zumal der „Gast als König“ Vorrang besitze, so dass 
auf diese Weise auch ökologische Maßnahmen verhindert würden. Grundsätzlich sei ein sehr 
„bequemes“ Verhalten zu erkennen, das keine ökologische Dispositionen aufzeige. Aus 
diesem Grund müsse sich das Hotel auf dieses Verhaltensmuster einstellen und dürfe den 
Gast nicht überfordern. Anders ausgedrückt wird hier darauf verwiesen, dass im Grunde 
einem Hotelier die Hände gebunden seien, da, wie das viel zitierte Beispiel der 
Energiesparlampe zeige, die eigenen Änderungswünsche in Abhängigkeit zu den 
Erwartungshaltungen der Gäste stünden – ein Argument, das nur von der 
Direktionsassistentin auf Nachfrage hinterfragt wird, zumal sie zu erkennen gibt, das sie im 
Grunde gar nicht wirklich wisse, was tatsächlich erwartet werde. Ein sehr konfliktreiches 
Thema stellt hingegen der schon o. g. Widerspruch zwischen günstig erwartetem Preisniveau 
bei gleichzeitig gestiegenem Interesse an einem Mehr an Service und Qualität dar. 
Gleichzeitig wird darüber hinaus nach Angaben der Direktionsassistentin der gewohnte 
Standard eines Kettenunternehmens eingefordert, so dass eine Vielzahl an Problemen 
vorgezeichnet ist. Die fehlende Aufmerksamkeit der Gäste bezüglich der firmeneigenen 
Umweltcharta oder überhaupt gegenüber Umweltfragen wird auch von der Empfangschefin 
bestätigt, zumal sie darauf verweist, dass ihres Wissens nach sich noch nie jemand für diese 
Thematik interessiert habe.    
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Stichwort Berufsschule:  

• Grundsätzlich bestätigen alle befragten Personen die hohe Bedeutung der schulischen 
Ausbildung. Allerdings habe sie nach Angabe der Direktionsassistentin und der 
Empfangschefin nicht primär die Aufgabe, eine Art Umweltbildung oder Umweltkompetenz der 
Auszubildenden hervorzubringen, da dies in die Funktion der allgemein bildenden Schulen 
falle. Dem widerspricht mit Blick auf die firmeneigene Umweltcharta der Hoteldirektor, der hier 
wichtige Anknüpfungspunkte sieht. Widerspruchsfrei ist hingegen die Aussage, dass verstärkt 
sprachliche Fähigkeiten gefördert werden müssten und eine Art der interkulturellen 
Kompetenz zu erweitern sei. Der Grund liege im vermehrten Reiseaufkommen fernöstlicher 
Gäste, deren kulturelle Gewohnheiten gekannt werden sollten.  

 

3.4.2 Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Spannungsfelder mit Blick auf eine 
nachhaltige Entwicklung 

Nach den Aussagen der befragten Personen lässt sich eine Vielzahl an Gemeinsamkeiten, 
Unterschiede und auch Spannungsfelder identifizieren, die im Folgenden aufgezeigt werden. 

3.4.2.1  Gemeinsamkeiten 

Allen befragten Personen sind die Bezeichnungen ‚nachhaltige Entwicklung’ sowie ‚Corporate Social 
Responsibility’ (CSR) entweder völlig oder weitgehend unbekannt. Die von der Firmenzentrale 
herausgegebene Umweltcharta ist hingegen bekannt und wird mit Bezug auf ökologisches Handeln 
auf verschiedene Weise und in unterschiedlichen Einsatzgebieten des Hotels umgesetzt. Als 
Haupthindernis für weitere Realisierungsschritte in Richtung ökologischer Maßnahmen werden 
insbesondere vier Aspekte genannt: 

1. Die von der Firmengruppe vorgegebenen Rahmenbedingungen, wie z.B. Budgetierungen, 
sind einzuhalten, weshalb die höheren Kosten ökologischer Produkte besonders zu beachten 
sind.  

2. Beim Einkauf sind ebenfalls die Rahmenbedingungen einzuhalten, was z.B. die festgelegten 
Vertragshändler und den zentralen Einkauf betrifft. 

3. Es ist ein bestimmter Standard zu wahren, der das Firmenimage repräsentiert. 

4. Die Erwartungshaltungen der Gäste dürfen nicht missachtet werden.  

Die Möglichkeit, ökologische Maßnahmen im Hotel umzusetzen, hängt in diesem Fall entscheidend 
von zwei Faktoren ab: zum einen von den Vorgaben der Firmenzentrale und zum anderen von den 
Erwartungshaltungen der Gäste.  
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Abbildung 5: „Äußere“ Abhängigkeiten konventioneller Kettenhotels 

 

  Gäste           Hotel      Firmengruppe 

 

  

 
 

  

 

 

Diese Einschränkung der hoteleigenen Autonomie wird von allen befragten Personen bestätigt. 
Danach sind die tatsächlichen Gestaltungsspielräume eher gering, wenn auch nicht gegenstandslos. 
So bestünden nach Angaben des Hoteldirektors durchaus Handlungspotenziale, die sich aber 
innerhalb der vorgegebenen Rahmenbedingungen bewegten. Für eine Implementation der 
Nachhaltigkeitsidee liegen hier wichtige Anknüpfungspunkte, die durchaus zu beachten sind. Die 
fehlende Autonomie dieses Kettenhotels erklärt zudem das Fehlen einer eigenen Betriebsphilosophie 
und die Orientierung an die übergeordneten Firmenwerte.  

Mit Blick auf die Stichworte Globalität und Interkulturalität lässt sich festhalten, dass übereinstimmend 
eine Erhöhung des Reiseverkehrs aus fernöstlichen Ländern benannt und diese Erscheinung als 
Effekt der Globalisierung bewertet wird. Hieraus ergeben sich neue Herausforderungen, die für den 
Hotelbetrieb von großer Bedeutung sind, weil ein adäquater Umgang mit fremden Kulturen nicht 
vorauszusetzen sei. Aus diesem Grund wird übereinstimmend auf die Bedeutung einer interkulturellen 
Kompetenz verwiesen, auch wenn niemand deren genaues Qualifikationsprofil benennen kann.   

Die Aufgabe der Berufsschule besteht nach Ansicht der befragten Personen nicht primär in einer 
Herausbildung eines Umweltverständnisses bzw. einer Form der ökologischen Kompetenz, da dies in 
die Funktion der allgemein bildenden Schule falle. Allerdings seien Sprachkenntnisse, insbesondere 
des Englischen und des Spanischen zu fördern, zumal der wachsende Reiseverkehr diese 
Qualifikationen als Grundvoraussetzung einfordere.  

 

3.4.2.2  Unterschiede 

Die größten Unterschiede in den Aussagen der interviewten Personen bestehen hinsichtlich der Frage 
nach der sozialen Nachhaltigkeit im Hotel. So wird die Bedeutung der Altersstruktur, des Lohnes und 
der Notwendigkeit innerbetrieblicher Mitarbeitertreffen sehr unterschiedlich interpretiert, wobei ein 
Gefälle zwischen Direktion und Mitarbeitern auffällt. Während von Seiten der Direktion die allgemeinen 
sozialen Zustände sehr positiv bewertet werden, wird von Seiten der Empfangsdame an einigen 
Punkte Kritik geäußert. Hierbei entsteht der Eindruck eines streng hierarchisch organisierten 
Betriebes, in dem nur wenig Gestaltungsspielraum der Mitarbeiter besteht und eine Teilhabe an 
Entscheidungsprozessen nur auf der Führungsebene lokalisierbar ist. Dies betrifft auch die 
Umsetzung der Umweltcharta, an deren Entstehungsprozessen die Mitarbeiter scheinbar nicht oder 
nur zu einem geringen Anteil beteiligt oder involviert sind. Ein weiterer Unterschied besteht in der 
Bedeutung von Umwelthandeln auf der konkreten Arbeitsebene. So verweist die Empfangsdame auf 
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die für diesen Bereich fehlenden Anknüpfungspunkte, wogegen auf der Ebene der Direktion 
zahlreiche Handlungsbeispiele, wie z.B. der Einkauf und Umgang von und mit Lebens- und 
Reinigungsmitteln benannt werden.      

Die Auswirkungen der Globalisierung werden ebenfalls sehr unterschiedlich interpretiert. Zwar sei der 
zunehmende Reiseverkehr aus fernöstlichen Ländern bemerkbar, doch habe dies keine 
weitergehenden Konsequenzen auf der konkreten Arbeitsebene. Demgegenüber spielten für die 
Hoteldirektion die Öffnung der weltweiten Märkte eine elementare Bedeutung, zumal die 
Firmengruppe auf diese Veränderungen mit einer Vielzahl an Maßnahmen, wie z.B. die 
Implementation neuer Werte, die Berücksichtigung veränderter gesetzlicher Rahmenbedingungen 
usw., reagiere – Entwicklungen, die sich letztlich auch auf das Handeln der Einzelbetriebe auswirken. 

Ein weiterer Unterschied lässt sich mit Blick auf die dargestellten Gästeerwartungen identifizieren. So 
stellt zwar nach Angaben aller der Gast die Voraussetzung des eigenen Handelns dar, doch wird auf 
Nachfrage bei der Direktionsassistentin die Konstruiertheit der Erwartungshaltungen sehr deutlich. So 
gibt sie zu erkennen, dass man im Grunde gar nicht wirklich wisse, was denn tatsächlich die Gäste 
erwarteten. Diesbezüglich sei sie sehr überrascht gewesen, als nach Ausfall des Hausfahrstuhles 
keine Beschwerden eingingen und sich die Reisenden mit dieser Situation arrangierten. In diesem 
Zusammenhang ist ferner der Hinweis des Hoteldirektors beachtenswert, der den Bau eines Öko-
Musterhotel von Seiten der Firmengruppe befürwortet, um Aufschlüsse über das damit verbundene 
Gästeverhalten zu ergründen. Diese Beispiele verdeutlichen, dass die vorhandenen Erfahrungswerte 
bezüglich des Gästeverhaltens nicht wirklich stellvertretend für die tatsächliche Erwartungshaltung 
stehen und mitunter lediglich Vermutungen darstellen. Hier liegt sicherlich eine Chance der 
Nachhaltigkeitsidee – auch deshalb, weil eine Vielzahl an Studien auf das gestiegene 
Umweltbewusstsein der Verbraucher verweisen2.  

Die schulische Berufsausbildung habe nach Angaben des Hoteldirektors zu einem gewissen Umfang 
auch das Umweltbewusstsein der Auszubildenden in der Hotellerie und Gastronomie zu schulen. Als 
Begründung benennt er die firmeneigene Umweltcharta, die ein berufliches Verständnis auf diesem 
Gebiet voraussetze. Demgegenüber wird von Seiten der Empfangsdame keine 
Handlungsnotwendigkeit gesehen, da sie diesen Bereich in der Verantwortung der der Berufsbildung 
vorgelagerten allgemein bildenden Schulen sieht.  

 

3.4.2.3  Spannungsfelder 

Aus den Interviews lässt sich eine Reihe an Spannungsfeldern identifizieren, die auf gewisse Weise 
auch typisch sind für Hotelbetriebe, die in großen Kettenunternehmen involviert sind. Vor dem 
Hintergrund des Nachhaltigkeitsgedankens ergeben sich folgende Gesichtspunkte: 

1. Das meist benannte Spannungsfeld konturiert sich aus dem Abhängigkeitsverhältnis des 
Einzelbetriebes zur Firmengruppe. So lassen sich im Hotel vor Ort nicht auf allen Gebieten 
eigenständig Entscheidungen treffen, da die allgemeinen Standardisierungen und das 
Firmenimage zu beachten sind. Diese Preisgabe an Autonomie ist allerdings typisch für 
derartige Unternehmen und begründet die grundlegende Firmenphilosophie. Für die 
Implementation des Nachhaltigkeitsgedankens sind diese Voraussetzungen zu beachten und 
die gegebenen Gestaltungsspielräume auszuloten.  

                                                 
2 Nach einer Repräsentivumfrage des BMU stellt 2006 der Umweltschutz in Deutschland das zweitwichtiges Problem in der 
Wahrnehmung der Bevölkerung dar (BMU 2006, 14). 
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2. Sehr oft wird auch ein Spannungsverhältnis zwischen den Wünschen der Hotelbetreiber und 
der Gästeerwartung identifiziert – ein Konfliktbereich, den es aber aufgrund der Äußerungen 
der Direktionsassistentin noch weiter zu erforschen gilt. Grundsätzlich werden aber die 
eigenen Handlungsweisen in ein Abhängigkeitsverhältnis zu den vermuteten 
Gästeerwartungen gestellt, so dass auch hier die Gestaltungsspielräume als eingeschränkt 
wahrgenommen werden.  

3. Ein weiteres Spannungsfeld resultiert aus der allgemeinen Betriebshierarchie. So entstehen 
soziale Spannungen weil nach Ansicht der Empfangsdame kaum 
Mitbestimmungsmöglichkeiten vorliegen und keine regelmäßigen Mitarbeitertreffen verankert 
sind. Demgegenüber verweist die Hoteldirektion auf die Möglichkeit, jederzeit das persönliche 
Gespräch zu suchen – eine Argumentation, die im Grunde klar die strenge Betriebshierarchie 
in den Vordergrund stellt und Partizipationsmöglichkeiten ausschließt.  

4. Das Thema ökologisches Handeln steht nach Angaben aller befragten Personen aufgrund der 
höheren Kosten im Spannungsfeld zur betriebswirtschaftlichen Kalkulation, aber auch im 
Konflikt zu den Vorgaben des zentralen Einkaufes und den Budgetierungen der 
Firmengruppen.  

 

4 Gesamtergebnis der Fallstudien: 
Anknüpfungs- und Bezugspunkte, Forschungs- und 
Entwicklungsaufgaben 

 
Aus den drei durchgeführten Fallstudien lässt sich eine Vielzahl an zentralen Aspekten herausstellen, 
die hier als Anknüpfungspunkte für eine nachhaltige berufliche Bildung im Kontext von Globalität und 
Interkulturalität dargestellt werden. Dabei handelt es sich um Gesichtspunkte, denen in der Praxis 
nach Angaben der befragten Personen ein hoher Stellenwert beigemessen wird und vor diesem 
Hintergrund auch für eine Implementation des Nachhaltigkeitsgedankens in berufliche 
Bildungsprozesse von großer Bedeutung ist. Diese Form der „Extraktion“ betrieblicher Praxiserfahrung 
bildet eine „bottom-up“ Methodik, die für die notwendige Gegenüberstellung mit den zentralen 
pädagogischen Kategorien unentbehrlich ist, zumal es sich hier um einen Entwicklungsprozess 
beruflicher Bildungsvorhaben handelt, der sich noch am Anfang befindet. Im Folgenden wird eine 
Reihe an zentralen Aspekten herausgestellt, die das Gesamtergebnis der drei durchgeführten 
Fallstudien im Sektor Tourismus: Hotel- und Gaststättengewerbe darstellen.  

 

4.1 Allgemeine Forschungs- und Entwicklungsaufgaben einer beruflichen Bildung 
für eine nachhaltige Entwicklung 

Aus den Ergebnissen der Fallstudien ergeben sich einige weiterführende Forschungsfragen und 
Entwicklungsaufgaben, auf die hier separat verwiesen werden soll.  

1. Grundsätzlich sind weitere Fallstudien durchzuführen, insbesondere in Hotelbetrieben, die ein 
eigenes Nachhaltigkeitskonzept entwickelt haben oder nach Leitlinien der zugrunde liegenden 
Nachhaltigkeitsdimensionen arbeiten. Der Fokus der Nachhaltigkeitsorientierung am Beispiel 
von ausgewählten „Musterbetrieben“ oder „good practice“ Lösungen kann vor allem 
Handlungsmöglichkeiten und Realisierungswege bzw. Umsetzungsschwierigkeiten aufzeigen, 
um die vorhandenen Erfahrungen für eine berufliche Bildung für eine nachhaltige Entwicklung 
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nutzbar zu machen. Gleichzeitig geht es um eine Art Potenzialanalyse, die den gegenwärtigen 
Entwicklungsstand branchenspezifisch abbildet.  

2. Ein weiterer wichtiger Aspekt stellt die Erforschung der flankierenden Einflussfaktoren dar. 
Gemeint sind hier die die Hotellerie konstituierenden Strukturen, wie Tourismuspolitik, 
Tourismuswirtschaft, Ordnungsmittel usw. Das Ziel derartiger Forschung richtet sich auf das 
Aufzeigen von gesellschaftspolitischen Zusammenhängen, die für die Entwicklung einer 
nachhaltigen Betriebsphilosophie innerhalb der Hotelbranche von großer Bedeutung sind und 
die damit verbundenen Prozesse beschleunigen, aber auch blockieren können. So ist es z.B. 
von grundsätzlicher Bedeutung, inwieweit durch die Gestaltung äußerer 
Rahmenbedingungen, z.B. über die tourismuspolitischen Leitlinien der Bundesregierung, die 
Nachhaltigkeitsidee an betrieblicher Relevanz und insofern auch für die beruflichen 
Bildungsprozesse an Stellenwert gewinnt.  

3. Mit der Notwendigkeit weiterer Fallanalysen ergibt sich nicht nur eine quantitative, sondern 
auch qualitative Forschungsaufgabe. Es wird künftig notwendig sein, ein breiteres Spektrum 
an Arbeitsbereichen innerhalb ausgewählter Berufsfelder zu erforschen. So hat sich als 
Problem dieser Fallstudien erweisen, dass nicht nur ausgewählte Interviewpartner zur 
Verfügung standen, sondern nicht alle Arbeitsbereiche innerhalb eines Hotels abgebildet 
wurden. Es ist beispielsweise nicht gelungen, Beschäftigte aus dem Küchenbereich zu 
befragen.  

 

4.2 Konkrete Forschungs- und Entwicklungsaufgaben einer beruflichen Bildung für 
eine nachhaltige Entwicklung und deren fallorientierten Bezugs- und 
Anknüpfungspunkte 

  

4.2.1 Nachhaltigkeitsorientierung und individuelle Anknüpfungspunkte 
Der Bezugs- und Anknüpfungspunkt: Anschlussfähigkeit 

Aus allen Interviews ergab sich die Erkenntnis, dass die Umsetzung von Nachhaltigkeitsaspekten bzw. 
eine Nachhaltigkeitsorientierung auf Grundlage der bestehenden Möglichkeiten und Abhängigkeiten 
basiert und insofern immer eine individuelle Ausprägung besitzt. So muss ein Hotelier immer von 
seinen betrieblichen Ausgangsbedingungen ausgehen und kann diese entweder in den geplanten 
Umstellungsprozess integrieren oder das Betriebskonzept verändern. In jedem Fall sind die 
konstituierenden Strukturen zu beachten – eine Situation, die hier als Berücksichtigung der 
Anschlussfähigkeit bezeichnet wird. Im Fall der hier aufgezeigten Situation des Hotels in Baden-
Württemberg, das bereits seit Jahren nach einem Nachhaltigkeitskonzept arbeitet, waren für den 
Hotelpächter insbesondere drei Ausgangsbedingungen von Bedeutung. Hierzu zählt die vorhandene 
Partnerschaft mit den Krankenkassen als Nachfrager von Tagungsraum- und Beherbungskapazitäten, 
die Einbettung des Hotels in eine natürliche Umgebung sowie die Kooperation mit dem 
ortsansässigen Turnerbund und der damit verbundenen Ausrichtung auf Gesundheit und Sport.  

Für eine auf nachhaltige Entwicklung ausgerichtete berufliche Bildung bedeutet der Aspekt der 
‚Nachhaltigkeitsorientierung und individuellen Anknüpfungspunkte’, dass eine Standardisierung von 
Nachhaltigkeitskonzepten innerhalb der Hotelbranche nicht möglich ist. Zu beachten ist, dass im 
Grunde zwei Faktoren in der Praxis zu einer Nachhaltigkeitsorientierung beitragen:  
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• zum einen die individuelle Ausgangslage, wie vorhandene Ressourcen, persönlichen 
Kompetenzen und Interessen sowie mögliche strukturelle und/oder politische Abhängigkeiten 
und  

• zum anderen die Offenheit des Nachhaltigkeitskonzeptes selbst (Stichwort: „regulative Idee“; 
vgl. DEUTSCHER BUNDESTAG 1998, 28).  

Vor diesem Hintergrund besteht eine Vielzahl an Konstruktionsmöglichkeiten, in deren Folge sich 
unterschiedliche Leitbilder und Betriebsphilosophien konstituieren können. Die berufliche Bildung hat 
hier die Aufgabe, nicht eine bestimmte Norm oder Definition von nachhaltiger Entwicklung zu 
transportieren, sondern am Beispiel der „regulativen Idee“ die grundlegenden Voraussetzungen zu 
thematisieren und zu hinterfragen, um über sie ein Bewusstsein für die Gestaltungsmöglichkeiten zu 
vermitteln.  

Aus diesem Kontext ergeben sich folgende Forschungs- und Entwicklungsaufgaben: 

• Aufarbeitung und Systematisierung bereits vorhandener Nachhaltigkeitsansätze innerhalb der 
Hotelbranche. Hierzu zählen sowohl Praxisbeispiele der verschiedenen Handlungsfelder 
(Betriebe, Unternehmen, Verbände usw.) als auch bereits vorliegende Ergebnisse der 
fachwissenschaftlichen Diskussion. 

• Aufbereitung und Erforschung der Entwicklungslinien, Grundlagen und Eckpunkte 
vorhandener Praxisbeispiele mit Nachhaltigkeitsorientierung. 

• Analyse der Gemeinsamkeiten und Unterschiede der verschiedenen Praxisbeispiele mit 
Nachhaltigkeitsorientierung sowie deren Aufbereitung für die pädagogische Praxis und 
Theoriebildung. 

Mit diesen Forschungs- und Entwicklungsaufgaben erfolgt eine bestimmte Form der Potenzialanalyse, 
die nicht nur eine Bedeutung für die Gestaltung von nachhaltiger Entwicklung besitzt, sondern 
gleichzeitig Rückschlüsse auf die theoretische Konstruktion der „regulativen Idee“ erlaubt und sie nach 
ihrer Orientierungsfunktion hinterfragt. 

 

4.2.2 Die Bedeutung interner Vermittlungsstrategien 

Der Bezugs- und Anknüpfungspunkt: Kommunikation 

Ein zentraler Aspekt des Umsetzungsprozesses kommt der Kommunikation bei. Gemeint ist die 
interne Vermittlung des Nachhaltigkeitsgedankens, um sie auf allen Arbeitsebenen zu realisieren. In 
den aufgezeigten Beispielen der nachhaltigkeitsorientierten Hotels fällt auf, dass auf den 
betriebshierarchisch niedriger angesiedelten Arbeitsebenen kaum Wissen über das hoteleigene 
Nachhaltigkeitskonzept vorliegt und der geringe Austausch über die grundsätzlichen Ziele bemängelt 
wird. Dieses Kommunikationsdefizit ist offensichtlich und wird auch von der Hotelführung eingeräumt. 
Allerdings wären, das zeigen die Beispiele Schleswig Holstein und Baden-Württemberg, angesichts 
der hohen Arbeitsbelastung, die dafür notwendigen Mitarbeitersitzungen nicht ausgesetzt, sondern nur 
zeitlich verschoben. Davon abgesehen wird auch von den jeweiligen Hoteldirektionen der internen 
Kommunikation ein hoher Stellenwert zuerkannt, zumal sich ein aufgeklärtes Personal nicht nur 
stärker mit der eigenen Betriebsphilosophie identifizieren, sondern auch in Verantwortlichkeiten 
involviert werden könne, von denen die Hotels insgesamt profitierten. Allerdings müssten eine Reihe 
an Kommunikationsvoraussetzungen beachtet werden, auf welche die die Hoteldirektionen explizit 
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verweisen:  

a) betriebsinterne Schulungen müssen nicht nur das gesamte Hotelpersonal betreffen, sondern 
auch regelmäßig stattfinden;  

b) es sind die individuellen Voraussetzungen der Mitarbeiter hinsichtlich ihres 
Arbeitseinsatzgebietes und hinsichtlich ihre intellektuellen Möglichkeiten zu beachten;  

c) es ist an sehr verschiedene Identifikationsmuster und an sehr unterschiedliche Wissensstände 
hinsichtlich des Nachhaltigkeitsgedankens anzuknüpfen.   

Das Beispiel des konventionellen Hotelbetriebes macht ebenfalls auf die hohe Bedeutung der 
Kommunikation aufmerksam. Auch bei diesem Fall fällt auf, dass über die Umsetzung der 
firmeneigenen Umweltcharta kein interner Austausch stattfindet, wodurch ein gemeinsames Handeln 
bzw. ein Austausch über Handlungsmöglichkeiten innerhalb des Arbeitsbereiches weitgehend 
blockiert wird.  

Für eine auf nachhaltige Entwicklung ausgerichtete berufliche Bildung bedeutet dies, grundsätzlich 
kommt der Kommunikation ein sehr hoher, wenn nicht sogar entscheidender Stellenwert im Hinblick 
auf die Durchführung eines Nachhaltigkeitskonzeptes zu. Damit ist das betriebliche Ziel verbunden, 
alle Mitarbeiter zu informieren, sie an dem Prozess zu beteiligen und eine hohe Identifikation mit den 
hoteleigenen Zielen zu fördern. Innerhalb beruflicher Bildungsprozesse muss es also darum gehen, 
die Bedeutung von Kommunikation als eigene Komponente des Nachhaltigkeitsgedankens selbst zu 
vermitteln. Denn Kommunikation bedingt nicht bloß einen Informationsaustausch, sondern stellt die 
unmittelbare Voraussetzung für Partizipation dar – ein Schlüsselgedanke des Nachhaltigkeitskonzepts 
selbst (vgl. hierzu: DE HAAN 2003, 93f; FISCHER 2006, 48f.) Entscheidend ist in diesem 
Zusammenhang aber auch die Beachtung der Prinzipien von Kommunikation innerhalb von 
Umsetzungs- bzw. Implementationsprozessen. Der Fall des badenwürttembergerischen Hotels 
verdeutlicht, dass der Hotelpächter zunächst seinem eigenen Handlungsinteresse eine Priorität hat 
zukommen lassen, um den Entwicklungsprozess zu initiieren. Dass dieser Weg konfliktreich ist, da 
innerhalb des Betriebes zu Beginn kein gemeinsames Handlungsinteresse vorlag, hatte zunächst 
einmal keine größere Bedeutung. Entscheidend war die Prozessinitiierung innerhalb eines laufenden 
Hotelbetriebes – eine Situation, die nicht bewusst gegen eine Kommunikation angelegt war, sondern 
ihren Grund in den vorhandenen Voraussetzungen findet. Auch hier besitzt die berufliche Bildung ihre 
Aufgabe in der Vermittlung und in der bewusst angelegten Reflexion von individuellen 
Handlungsvoraussetzungen, die der Kommunikation gleichsam vorausgehen bzw. ihre Form 
mitbestimmen.   

Aus diesem Kontext ergeben sich folgende Forschungs- und Entwicklungsaufgaben: 

• Erforschung des Zusammenhangs bzw. Zusammenwirkens zwischen 
Nachhaltigkeitsorientierung und Kommunikation vor dem Hintergrund seiner praktischen und 
theoretischen Bedeutung. 

• Entwicklung pädagogischer Handlungsstrategien zur Vermittlung von 
„Kommunikationskompetenz“. 

An dieser Stelle ist auf DE HAAN zu verweisen, der die Marginalisierung von sozialen und 
kommunikativen Fähigkeiten innerhalb der kompetenzbasierten Bildungsstandards scharf kritisiert und 
ihre elementare Bedeutung einer Bildung für eine nachhaltige Entwicklung hervorhebt (DE HAAN 2008, 
38).  
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4.2.3 Pragmatismus statt Ideologie 

Der Bezugs- und Anknüpfungspunkt: Kultivierung und Orientierung 

Aus allen hier geführten Interviews lässt sich ein bestimmtes Handlungsprinzip ableiten: 
Entscheidungen, die den Bereich der ökologischen Ausrichtung betreffen, basieren auf einem 
gewissen Pragmatismus. Dieser Pragmatismus erscheint zwingend erforderlich, weil gleichsam 
gradlinige bzw. eindimensionale Handlungsweisen, denen eine Norm von nachhaltiger Entwicklung 
zugrunde liegt, unter den gegebenen Voraussetzungen nicht immer möglich sind. Dies zeigt z.B. die 
Entscheidung des Hoteliers aus Baden-Württemberg, einige nicht-biozertifizierte, aber regionale 
Produkte in seinen Warenkorb aufzunehmen, obwohl das Hotel eine sehr hohe Priorität auf 
Umweltgesichtspunkte legt. Die Gründe für diese Entscheidung sind aber beachtenswert. So werden 
folgende Argumente benannt: 

1. Kein entsprechendes zertifiziertes Bioangebot in der Region. Ein Ausweichen auf 
überregionale Produkte wird abgelehnt, da ein lokales, wenn auch teilweise nur 
konventionelles Angebot vorhanden ist und sich lange Transportwege ebenfalls negativ in der 
Ökobilanz auswirken.   

2. Der konventionelle regionale Anbau ist nach ökologischen Kriterien angelegt, aber nicht 
zertifiziert.  

3. Die angeforderten Liefermengen überfordern sehr kleine Biobauern in der näheren Region. 

4. Mit den eigenen Auflagen lässt sich positiv Einfluss auf den konventionellen regionalen 
Anbau gewinnen und so ein Umdenken in der Lokalität „provozieren“. 

Ein anderes Beispiel, das eine pragmatische Handlungsweise verdeutlicht, wird vom Servicepersonal 
aus Baden-Württemberg benannt. Danach bestehe ein Konflikt zwischen einer konsequent 
umweltbezogenen Ausgestaltung des Frühstücksbuffets und bestimmten hygienischen Grundsätzen, 
was z.B. die Lagerung und Konservierung von Lebensmitteln betrifft. Auch hier muss 
situationsbezogen abgewogen werden, welche Prioritäten zu setzen sind. Ebenfalls konfliktreich ist 
das Nachfrageverhalten und die Erwartungshaltung vieler Gäste – der Kundschaft also, von denen die 
Existenz des Betriebes abhängt. Wenn beispielsweise Gäste, wie vom Servicepersonal geschildert, im 
Bad ihres Zimmers einen bestimmten Geruch erwarten, den sie mit Hygiene und Sauberkeit 
assoziieren, umweltverträgliche Reinigungsmittel aber auf derartige Zusatzstoffe verzichten, muss 
ebenfalls eine Entscheidung getroffen werden, die eine Abwägung der Interessen voraussetzt. Hierzu 
merkt der Hotelpächter an: „nachhaltig handeln mit kleinen Sünden“. Angesichts dieser Problematiken 
sei das Hotel gezwungen, einen eigenen nachhaltigkeitsorientierten Weg zu kultivieren, der sich aus 
den besonderen Bedingungen eines Hotels als Dienstleistungsunternehmen in einer ganz bestimmten 
regionalen Situation ergibt. Entscheidend ist jedoch auch, dass von Seiten der Hotelführung ein 
Leitbild entworfen und in diesem Fall auch ausformuliert wurde (Viabono Konzept), welches 
gewissermaßen den Rahmen, die Orientierung und die Richtung der betriebseigenen 
Nachhaltigkeitskultur bestimmt. Das Beispiel des konventionellen Hotels in Hamburg verdeutlich 
zudem, dass innerhalb der Rahmenbedingungen im Zwischenraum von Gästeerwartung und 
Firmenstrategien eigene kleine Entwicklungsschritte in Richtung ökologisches Handeln möglich sind. 
Allerdings ist auch hier ein individueller Abwägungsprozess notwendig, der letztlich zu einer 
innerbetrieblichen Kultivierung einer sehr eigenen, in der Abhängigkeit zum Kettenstandard 
stehenden, aber am Beispiel der Umweltcharta ausgerichteten Umweltorientierung führen könnte.  

Für eine auf nachhaltige Entwicklung ausgerichtete berufliche Bildung bedeutet dies, nachhaltige 
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Entwicklung zielt auf einen individuellen betrieblichen Kultivierungsprozess, deren strukturelle 
Kopplung zum einen auf ein vorhandenes Verständnis von Nachhaltigkeit zielt, dementsprechend auf 
Grundlage eines Leitbildes oder eine Leitidee  basiert sowie zum anderen die Involviertheit innerhalb 
des eigenen Handlungssystems zur Bedingung macht. Anders ausgedrückt bedeutet dies, dass eine 
völlige Loslösung von den konstituierenden Merkmalen, die einen Betrieb als Wirtschaftsunternehmen 
kennzeichnen, nicht tragfähig ist. Es geht um die Gestaltung und Kultivierung eines individuellen 
Weges, dessen Voraussetzung an eine Leitidee gekoppelt ist, deren Charakteristik sich aber nicht aus 
Normativität, sondern aus dem wechselseitigen Verhältnis zwischen Leitidee und Bedingungsfaktoren 
ergibt. Hieraus resultiert eine Art dialektischer Blick, aus dem sich ein Kultivierungsprozess 
nachhaltiger Entwicklung ergibt, welcher konzeptionell an keine Idealform geknüpft ist. Für berufliche 
Bildungsprozesse und ihrem nach DE HAAN formulierten Ziel der Gestaltungskompetenz ist dies von 
daher bedeutsam, zumal darin eingeschlossen sein muss, die Fähigkeit auszubilden, die eigenen 
Entscheidungen nicht deduktiv abzuleiten, sondern, ausgehend von den konstituierenden 
Bedingungen und der ‚vereinbarten’ Leitidee, Potenziale zu erkennen, die eine den Möglichkeiten 
entsprechende Kultivierung einer nachhaltigen Entwicklung erlauben.    

Aus diesem Kontext ergeben sich folgende Forschungs- und Entwicklungsaufgaben: 

• Erforschung und Entwicklung geeigneter pädagogischer Methoden zur Vermittlung der 
Teilkompetenz ‚Vorausschauend denken und handeln’ (vgl. DE HAAN 2008, 32f.). In diesem 
Zusammenhang verweisen die Ergebnisse der Fallstudien auf zwei wichtige Faktoren, die das 
von DE HAAN zugrunde gelegte ‚antizipative Denken’ spezifizieren: Empathiefähigkeit und 
Kreativität.  

• Erforschung der Bedeutung von Orientierungswissen und deren konstituierende 
Nachhaltigkeitsmerkmale.   

 

4.2.4 Die Bedeutung von Kontextwissen 

Der Bezugs- und Anknüpfungspunkt: Informationen und Aufklärung 

Ohne Zweifel spielen für die Ausrichtung nach einem Nachhaltigkeitskonzept Informationen eine 
entscheidende Bedeutung. Gemeint ist das Wissen der Protagonisten über Handlungsmöglichkeiten, 
ohne die das betriebliche Nachhaltigkeitsleitbild nur theoretischen Charakter annehmen würde. Dies 
zeigt sich z.B. im fehlenden Wissensstand des Hotelleiters aus Baden-Württemberg, der z.B. transFair 
Produkte nicht kennt, die aber geeignet sind, auch sozio-kulturelle Aspekte stärker zu betonen. 
Hierdurch bestünde die Möglichkeit, weitere nachhaltigkeitsrelevante Aspekte, wie sie z.B. die Agenda 
21 hervorhebt, in das hoteleigene Konzept konstruktiv einzubauen (dies gilt im besonderen Maße für 
die Bereitstellung von Lebensmittelprodukten, deren regionale Herkunft nicht aus dem Inland bezogen 
werden kann; Beispiel: Kaffee). Ein anderes Beispiel zeigt sich im Kenntnisstand der Hausdame des 
Hotels in Schleswig-Holstein. So lassen sich aus ihren Antworten kaum Fachkenntnisse bezüglich des 
Einsatzes von biologisch abbaubaren Reinigungsmitteln erkennen, weshalb sie über scheinbar 
hygienische Argumente den Einsatz von konventionellen Produkten rechtfertigt. Auch hier bestehen 
Gestaltungsmöglichkeiten i.S. nachhaltigen Handelns, die aber am Informationsstand der Person 
scheitert. Auch im Fall des konventionellen Hotels in Hamburg lässt sich eine Vielzahl an 
Entwicklungspotenzialen bezüglich nachhaltigen Handelns identifizieren, deren Realisierung aber 
wiederum am fehlenden Wissensstand der Beschäftigten scheitert. So sieht z.B. die Empfangsdame 
keine Handlungsmöglichkeiten, weil sie ihre Arbeitstätigkeit nicht mit ökologischem Handeln verbindet. 
Demgegenüber sieht jedoch eine Vielzahl an Konzepten des nachhaltigen Tourismus auch die 
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Leistung der Informationsweitergabe bzw. der Aufklärung der Gäste als Teil nachhaltigen Handelns 
vor, so dass auch in diesem Arbeitsbereich durchaus Potenziale bestehen. Insofern hängt die 
Durchführung eines Nachhaltigkeitskonzepts wesentlich vom Wissen und Kenntnisstand ihrer 
Protagonisten ab – eine Grundvoraussetzung, die auch die Bereitschaft zur fortlaufenden 
Weiterbildung voraussetzt. Dies gilt für alle Arbeitsebenen und ihren Mitarbeiter, zumal gerade 
innerhalb der Hotelbranche sehr unterschiedliche Arbeitsgebiete angesprochen sind, die sehr 
verschiedene Handlungsmöglichkeiten betreffen (vom Lebensmitteleinkauf über spezielle 
Reinigungsverfahren bis zur Informationsdienstleitung an der Rezeption). In diesem Zusammen ist der 
Hinweis vom Hotelpächter aus Baden-Württemberg aufschlussreich, da er darauf aufmerksam macht, 
dass die Implementation eines Nachhaltigkeitskonzepts im Hotelbereich eine Erweiterung der 
theoretischen Grundkenntnisse zur Voraussetzung hat. Dies bedeute, in der Ausbildung, sei sie 
betrieblich oder schulisch, müssten im besonderen Maße auf Kontextbedingungen eingegangen 
werden, die weit über das handwerkliche Können hinausgingen. Gemeint ist hier der Erwerb eines 
Wissens, das über die Wechselwirkungen aufklärt und den Blick für weitergehende Zusammenhänge 
und Handlungsfolgen in den Mittelpunkt stellt. Dies gilt nach Angaben des Hoteliers gerade auch für 
den Zusammenhang zwischen ökonomischen und ökologischen Faktoren, die nach seiner Ansicht 
nicht konträr, sondern vielmehr einvernehmlich gegenüber stünden.   

Für eine auf nachhaltige Entwicklung ausgerichtete berufliche Bildung bedeutet dies, nachhaltige 
Entwicklung ist angewiesen auf „Kontextwissen“. Dies bedeutet, in der Vermittlung beruflichen 
Handlungswissens kann es nicht nur um Qualifikation i. S. handwerklichen Könnens gehen, sondern 
insbesondere um Kenntnisse, die das eigene Handeln in einen übergreifenden Kontext stellen und 
damit einerseits die Folgen des individuellen Tuns sichtbar machen und andererseits die 
Möglichkeiten weiterer bzw. anderer Handlungsweisen ausloten. Dies zielt nicht primär auf 
traditionelle ideologiekritische Bildungskonzeptionen, sondern, hier positiv gewendet, auf ein 
nachhaltiges, über den Bildungsgedanken formuliertes Handlungskonzept, in deren Fokus 
Selbständigkeit und Mündigkeit steht und über die Fähigkeit zum verantwortungsvollen Entscheiden 
und Handeln gewonnen wird (vgl. DE HAAN 2008, 39ff.). 

Aus diesem Kontext ergeben sich folgende Forschungs- und Entwicklungsaufgaben: 

• Für die pädagogisch fachliche Arbeit sind Materialien zu entwickeln, die auf Grundlage 
beruflicher Handlungsfelder über die Folgen nachhaltigen und nicht-nachhaltigen Handelns 
informieren (Schulbücher u.ä.).  

• Eine wichtige Aufgabe besteht in der Erforschung und Weiterentwicklung der bestehenden 
Ordnungsmittel. Hier geht es in erster Linie um die Analyse der Ausbildungsrahmenpläne und 
Rahmenlehrpläne beruflicher Bildung mit Fokus nachhaltiger Entwicklung.   

• Entwicklung berufsfeldrelevanter Schlüsselprobleme aus nachhaltigkeitsorientierter 
Perspektive.   

• Erforschung der Bedeutung von Retinität aus einer berufsfeldspezifischen Perspektive.  

 

4.2.5 Verantwortung und Teilhabe  

Der Bezugs- und Anknüpfungspunkt: Identifikation und Sicherheit 

Für die Entwicklung eines nachhaltig geführten Hotelbetriebes wird insbesondere von Seiten der 
Hotelführung (Beispiel: Schleswig Holstein und Baden-Württemberg) die Übernahme von 
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Verantwortung in den Vordergrund gestellt. Gemeint ist hier die selbstständige 
Aufgabenwahrnehmung und deren Bewältigung am eigenen Arbeitsplatz, die nicht nur nach 
Anweisung erfolgen können, sondern den, wie die Hotelleitung in Baden-Württemberg es ausdrückt, 
„mitdenkenden Mitarbeiter“ voraussetzt. Damit verbunden ist die unmittelbare Teilhabe am 
Geschäftsbetrieb (Stichwort: Partizipation) – eine Voraussetzung für die Realisierung sozialer 
Nachhaltigkeit. Insofern ist dem Nachhaltigkeitsgedanken die Übernahme an Verantwortung und die 
selbstständige Mitgestaltung von Arbeitsaufgaben immanent, so dass sich Verantwortung und 
Teilhabe in gewisser Weise wechselseitig bedingen. Dies setzt jedoch im jeden Fall die Identifikation 
der Mitarbeiter mit dem hoteleigen Leitbild voraus, ohne die nach Angaben der Hoteliers eine 
Übernahme von Verantwortung nur schwer denkbar ist. Dies zeigt sich z.B. in den unterschiedlichen 
Verantwortlichkeiten zwischen dem Servicepersonal und dem Hausmeister (Hotel in Baden-
Württemberg). So wird von Seiten der Geschäftsführung mit der Begründung der vergleichbaren 
Interessen und des daraus resultierenden kollegialen Verhältnisses dem Servicepersonal wesentlich 
mehr Handlungsfreiheit eingeräumt als dem Hausmeister, der, wie er selbst betont, nur nach 
Anweisung handelt. Anders ausgedrückt, sofern von einer Verlässlichkeit zwischen Hotelführung und 
Mitarbeiter auch und gerade hinsichtlich der Leitziele des Hotels ausgegangen werden kann, die im 
besonderen Maße ein nachhaltig orientiertes Hotel betrifft, ist die Voraussetzung für eine Übernahme 
von Verantwortung innerhalb des Arbeitsbereiches und die Möglichkeit der Partizipation gegeben. 
Dies wird auch aus den Aussagen der Geschäftsführung zum fehlenden Umweltbewusstsein der 
Jugend deutlich, zumal sich hieraus kaum eine Identifikation mit der hoteleigenen Betriebsphilosophie 
entwickeln könne. Allerdings muss noch beachtet werden, dass das Servicepersonal auf den Aspekt 
des sicheren Arbeitsplatzes verweist, der eine Grundvoraussetzung für die Einsatzbereitschaft 
darstelle (Stichwort: Sicherheit). Ein völlig anderes Bild ergibt sich im Falle des konventionellen 
Hotelbetriebes in Hamburg. Hier sind die Mitarbeiter kaum oder gar nicht in Entscheidungsprozesse 
involviert und werden auch nicht über Maßnahmen ökologischen Handelns der Firmengruppe 
aufgeklärt. Es verwundert daher auch nicht, wenn das vorhandene Potenzial auf der Arbeitsebene 
nicht genutzt wird und die Empfangsdame auf fehlende Handlungsmöglichkeiten verweist. Vor diesem 
Hintergrund kristallisieren sich hier weitere entscheidende Aspekte heraus, die für ein 
Nachhaltigkeitskonzept von großer Bedeutung sind. So konstituiert Verantwortungsbereitschaft und 
Teilhabe auch und gerade Identifikation mit den zugrunde liegenden Zielen und Sicherheit am 
Arbeitsplatz. Insbesondere der Gesichtspunkt der Identifikation besitzt insofern eine hervorgehobene 
Bedeutung, weil gerade ein Hotel, das sich am Markt dem Wettbewerb über ein 
Nachhaltigkeitskonzept stellt, im hohen Maße von der Einstellung ihrer Mitarbeiter zu den eigenen 
Wertmaßstäben abhängt. Dies erklärt, warum von der Hotelführung in Baden-Württemberg 
wiederholend darauf verweisen wird, wie schwierig es sei, geeignetes Personal zu finden, das sich mit 
den eigenen Zielen identifiziere.   

Für eine auf nachhaltige Entwicklung ausgerichtete berufliche Bildung bedeutet dies, den Wert 
nachhaltigen Handelns in gewisser Weise moralisch positiv herauszustellen, um hierüber eine 
emotionale Bindung und Identifikation mit den damit verbundenen Zielen zu erreichen. Inwieweit dies 
über die Ausbildung einer Kritikfähigkeit oder über eine positivistische Moralerziehung (didaktisch) zu 
verwirklichen ist, bleibt noch zu untersuchen und stellt eine offene Forschungsfrage dieses Projekts 
dar. Allerdings steht außer Zweifel, dass Betriebe, die ihr Handeln eng mit Zielen der nachhaltigen 
Entwicklung verbinden, auf besondere Weise auf Mitarbeiter angewiesen sind, die demgegenüber 
positiv aufgeschlossen sind. So kommt es im Dienstleistungsbereich der Hotellerie auf allen 
Arbeitsebenen darauf an, derartige Standards, die zurzeit noch erheblich vom Gros der Branche 
abweichen, gegenüber den Gästen positiv herauszustellen und gleichfalls die eigene Überzeugtheit 
unmittelbar hervorzuheben.  

Aus diesem Kontext ergeben sich folgende Forschungs- und Entwicklungsaufgaben: 
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• Erforschung der bildungstheoretischen Implikationen nachhaltiger Entwicklung im Anschluss 
an das Kompetenzkonzept (vgl. DE HAAN 2008, 41). 

• Erforschung der ethisch-moralischen Dimension nachhaltiger Entwicklung vor dem 
Hintergrund pädagogischer Handlungsstrategien.   

• Identitätsbildung vor dem Hintergrund einer beruflichen Bildung für eine nachhaltige 
Entwicklung.   

In diesem Kontext spielt die Diskussion über den Bildungsgehalt des Kompetenzansatzes eine 
entscheidende Bedeutung, zumal sich Verantwortung, Teilhabe und Identitätsbildung nicht allein über 
den Kompetenzbegriff klären und „funktionalisieren“ lassen. Insofern spielt an dieser Stelle die 
Implementation bildungstheoretischer Gesichtspunkte eine wichtige Rolle. So besteht z.B. die 
Möglichkeit, über das didaktische Instrument des von BLANKERTZ entwickelten Strukturgitters, den 
konfliktorientierten Ansatz von GIESECKE u.a. die kontextualen Verknüpfungen zwischen 
Selbstverwirklichung, Individualisierung und deren Einbindung in Gemeinschaften herauszuheben, zu 
problematisieren und für die berufliche Bildung für eine nachhaltige Entwicklung fruchtbar zu machen.  

 

4.2.6 Aus- und Weiterbildung  

Der Bezugs- und Anknüpfungspunkt: Berufsschule 

Der Faktor Aus- und Weiterbildung spielt eine sehr grundlegende Bedeutung bei der Implementation 
eines Nachhaltigkeitskonzeptes. So betonen nahezu alle befragten Personen den hohen Stellenwert, 
den insbesondere eine Form der Umweltbildung innerhalb der Berufsausbildung besitzen sollte. Selbst 
der Hoteldirektor des konventionellen Betriebs verweist auf die firmeneigene Umweltcharta, die eine 
Sensibilisierung der Mitarbeiter auf diesem Gebiet voraussetze. Unterschiede gibt es nur mit Blick auf 
den Gegenstand, der aber in dieser Form auch nicht explizit in den Interviews erfragt wurde. 
Grundsätzlich wird aber überwiegend die Meinung geteilt, dass die Berufsschule hier eine wichtige 
Aufgabe besitzt, die sie aber zurzeit noch nicht ausreichend wahrnehme. Dies könne aber nach 
Angaben des Hotelpächters aus Baden-Württemberg nicht allein auf die Lehrkräfte bezogen werden, 
sondern betreffe insbesondere deren Rahmenbedingungen, wie Lehr- und Bildungspläne. Denn diese 
ließen überhaupt nicht die Möglichkeit derartiger Themenstellungen im Unterricht zu – eine Situation, 
die auf die fehlenden Strukturen verweist und eine Entwicklungsaufgabe darstellt. In diesem 
Zusammenhang wird ebenfalls vom Hotelier die Ausbildung der Berufsschullehrer kritisiert, denen 
Wissen auf diesen Gebieten fehle. Darüber hinaus lässt sich aus den Aussagen der Aspekt der 
notwendigen Weiterbildung identifizieren, zumal sich mit der Umstellung auf Nachhaltigkeitsstandards 
fortlaufend Neuerungen ergeben und gerade ältere Mitarbeiter ein Fortbildungsbedürfnis hätten. Ein 
grundlegendes Problem bestehe aber auch mit Blick auf die Bildungsvoraussetzungen der 
nachgefragten Klientel. So seien die Inhalte nachhaltigen Handelns anspruchsvoller, weshalb gerade 
höher qualifiziertes Personal gesucht werde. Demgegenüber würden aber gerade die 
gastronomischen Berufe und Teile der Hotelberufe von eher gering qualifizierten Personen 
nachgefragt. Inwiefern hier ein neues Verständnis von beruflichen Ausbildungsstrategien notwendig 
ist, z.B. über eine Form der Modularisierung und Spezialisierung, muss noch untersucht werden und 
stellt ein elementares Forschungsinteresse nachhaltiger beruflicher Bildung dar. 
 
Es wird entscheidend darauf ankommen, dass insbesondere die schulische Berufsausbildung mehr 
Aufmerksamkeit auf den Bereich der nachhaltigen Entwicklung legt. In diesem Zusammenhang muss 
nach den Aussagen der befragten Personen selbstkritisch eingestanden werden, dass bislang das 
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Thema nachhaltige Entwicklung im Kontext von Globalität und Interkulturalität kaum oder in 
Teilbereichen sogar keine Beachtung gefunden hat.  

Aus diesem Kontext ergeben sich folgende Forschungs- und Entwicklungsaufgaben: 

• Analyse der bestehenden Ordnungsmittel (Rahmenlehrpläne, Ausbildungsrahmenpläne usw.). 

• Entwicklung exemplarischer Beispiele für eine Neugestaltung von beruflichen Lernfeldern aus 
der Perspektive nachhaltiger Entwicklung. 

• Analyse der bestehenden Berufsschullehrerbildung und systematische Entfaltung der 
bestehenden Potenziale.   
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Blatt 1 
 

Global i tät und Interkultural i tät a ls integrale Bestandte i le  beruf l icher Bi ldung für e ine nachhalt ige Entwicklung 
 
Sektoranalyse: Befragung der „Schlüsselpersonen“ 
 
 
 
Allgemeine Angaben 
 
Uhr: 
 
Straße 
Ort 

Hinweis: 
 
Die Fragen dienten den Interviews als 
Leitfragen und wurden entsprechend 
kontextual erweitert. 
Für die Befragung von Schulpersonal 
wurden mit Blick auf das berufliche 
Schulwesen leicht veränderte Fragen 
verwendet, aber die Grundkonzeption 
beibehalten.

Telefon:  
 
 
 

Datum:     

 

 

Gesprächspartner:   

 

 

Beruf/Funktion:  

 

 

 

 

 

Interviewer:    

 

Interviewer:    

 

Interviewer:    

 

Interviewer:   ________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Beginn:    

 

Ende:    
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Blatt 2 
 

Global i tät und Interkultural i tät a ls integrale Bestandte i le  beruf l icher Bi ldung für e ine nachhalt ige Entwicklung 
 
 
 
 
 

 
 

1. Globalisierung         *Fragen*  
 
 

1.1 Frage: 
Durch die fortschreitende Globalisierung hat sich die Tourismusbranche, das Hotel- und 
Gaststättengewerbe in den letzten Jahren merklich verändert. Insbesondere die großen Hotelketten 
agieren global und reagieren sensibel auf globale Ereignisse (z.B. 11. September).  
 
Welches sind Ihrer Meinung nach die wesentlichen Veränderungen der letzten 5 bis 10 Jahre, die 
durch die fortschreitende Globalisierung den Tourismusbereich, insbesondere die Hotel- und 
Gastronomiebranche betreffen? 

 
1.2 Frage [Ergänzungsfrage]: 
Können Sie uns an zwei Beispielen konkrete Veränderungen aufzeigen, die im Zusammenhang mit 
der Globalisierung stehen und den Arbeitsalltag von z.B. Köchen, Hotelfachkräften o.ä. 
Berufsgruppen betreffen? 
Hat sich Ihrer Meinung nach das unternehmerische Handeln verändert? 
 
1.3 Frage: 
Wie würden Sie die Effekte der Globalisierung auf die Tourismusbranche/Hotellerie und 
Gastronomie bewerten: eher als Chance oder als Risiko?  
 
1.4 Frage: 
Sind von Ihrem Verband, der NGG, Veröffentlichungen, Positionspapiere o.ä. publiziert worden, die 
sich mit dem Thema der Globalisierung in ihrer Branche auseinander setzen? Welches sind die 
Kernaussagen? 
 
1.5 Frage: 
Haben Sie konkrete Forderungen oder Erwartungshaltungen, die im Zusammenhang mit der 
Globalisierung stehen und 

a) die berufliche Bildung betreffen 
b) die Berufsschulen betreffen 
c) die Zusammenarbeit mit den Arbeitgeberverbänden betreffen? 

 
Wo stehen Sie inhaltliche Übereinstimmungen, wo Unterschiede? 
 
1.6 Frage: 
In welcher Form sollte sich das Thema Globalisierung im Unterricht / in der Ausbildung 
widerspiegeln? Halten Sie diesbezüglich die Lehrpläne für ausreichend? Wo sehen sie 
Ergänzungsbedarf? 
 
1.7 Frage: 
Welche Kompetenzen würden sie im Zusammenhang mit der Globalisierung als besonders wichtig 
bezeichnen? 

- aus Sicht der Schüler   
- aus Sicht der Lehrer   

 
1.8 Frage: 
Inwieweit wird sich Ihrer Meinung nach in den kommenden Jahren und Jahrzehnten die 
Tourismusbranche/der Hotel- und Gaststättenbereich verändern und auf die Herausforderungen der 
Globalisierung reagieren? 
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2. Nachhaltigkeit         *Fragen*  
 
 

2.1 Frage: 
Im Zusammenhang mit der Globalisierung stehen globale Veränderungen. Eine der wichtigsten 
Veränderungen betrifft den weltweiten Wandel des Klimas. Vor diesem Hintergrund wird seit einiger 
Zeit unter dem Stichwort der Nachhaltigkeit die ethische Verantwortung unserer Gesellschaft für 
Ökologie, Ökonomie und Soziales eingefordert.  
 
Inwieweit hat der Nachhaltigkeitsgedanke Ihrer Ansicht nach im Tourismusbereich, im Hotel- und 
Gaststättengewerbe Einzug gehalten und beeinflusst z.B. die unternehmerischen Entscheidungen 
der Hotelbranche? 
 
2.2 Frage: 
Welche Chancen und Risiken sehen Sie für die Branche in Verbindung mit dem 
Nachhaltigkeitsgedanken? 
 
2.3 Frage: 
Ergeben sich durch den Nachhaltigkeitsgedanken neue Aufgabenfelder, Tätigkeitsbereiche, 
Qualifikationsanforderungen für die Branche? [welche?] 
 
2.4 Frage: 
Existiert hinsichtlich des Themas Nachhaltigkeit ein aktueller Diskussionsprozess innerhalb Ihrer 
Organisation (NGG)? 
 
- Wenn Ja, wo liegen die Eckpunkte der Diskussion? 
- Wenn Ja, bestehen unterschiedliche oder gemeinsame Auffassungen mit anderen Institutionen 
(wie z.B. Sozialparteien, Politik, Schulen usw.) und gibt es Austausch untereinander 
(Arbeitsgruppen, Treffen o.ä.)? 
 
2.5 Frage: 
Haben Sie mit Blick auf die Nachhaltigkeit Zielformulierungen, Forderungen o.ä. entwickelt? 
 
2.6 Frage: 
Haben Sie diesbezüglich konkrete Forderungen oder Erwartungshaltungen 
… an die berufliche Bildung  
… an die Berufsschulen 
…an die Arbeitgeberverbände, Politik? 
 
Wo stehen Sie inhaltliche Übereinstimmungen, wo Unterschiede? 
 
2.7 Frage: 
In welcher Form sollte sich das Thema Nachhaltigkeit im Unterricht / in der Ausbildung 
widerspiegeln? Halten Sie diesbezüglich die Lehrpläne für ausreichend? Wo sehen sie 
Ergänzungsbedarf? 
 
 
s.o. 
 
2.8 Frage: 
Welche Kompetenzen würden sie diesbezüglich als besonders wichtig bezeichnen? 

- aus Sicht der Schüler 
- aus Sicht der Lehrer 

 
 
2.9 Frage: 
Inwieweit wird sich mit Blick auf die Forderung nach nachhaltigem Bewusstsein Ihrer Meinung nach 
in den kommenden Jahren und Jahrzehnten die Tourismusbranche/der Hotel- und 
Gaststättenbereich verändern? 
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3. Interkulturalität        *Fragen*  
 
3.1 Frage: 
Typisch für das Hotel- und Gaststättengewerbe ist der Umgang mit Menschen. Eine besondere 
Herausforderung stellt dabei der Umgang mit Menschen anderer Kulturkreise dar – ein Umgang, 
den die Jugendlichen i.d.R. erst noch üben müssen. Unter dem Stichwort Interkulturalität wird der 
Zustand unserer Gesellschaft beschrieben und unter dem Stichwort der interkulturellen Bildung 
wird debattiert, was Schule dazu beitragen kann, dass die verschiedenen Kulturen friedlich und 
respektvoll miteinander leben.     
Wo kommen Ihrer Meinung nach die wesentlichen Konflikte zum Ausdruck, die im Zusammenhang 
mit dem Umgang mit fremden Kulturen stehen?  
- Stichwort: Rassismus oder Diskriminierung am Arbeitsplatz (gegenüber Ausländern, die im 
Niedriglohnbereich arbeiten: z.B. Spüler) 
- Stichwort: Umgang mit Gästen fremder Religionszugehörigkeit/fremder Kulturkreise 
- usw. 
 
3.2 Frage: 
- Welche Kompetenzen würden sie diesbezüglich als besonders wichtig bezeichnen? 
 
- Wie könnte man Ihrer Meinung nach den abstrakten Begriff ‚interkulturelle Bildung’ oder ‚ 
interkulturelle Kompetenz’ mit Leben füllen? 
 
3.3 Frage: 
Gerade im Hotelgewerbe ist der Umgang mit ausländischen Gästen an der Tagesordnung. Darüber 
hinaus streben viele Auszubildende einen Einsatz im Ausland an und werden so mit fremden 
Kulturen konfrontiert. 
 

- Spiegelt sich dieser Sachverhalt ausreichend in der beruflichen Bildung wider? 
- Halten Sie diesbezüglich die Lehrpläne für ausreichend? 
 
3.4 Frage: 
Sehen sie diesbezüglich Ihre Lehrkräfte ausreichend qualifiziert und sollte dem Thema 
Interkulturalität in der Lehrerbildung mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden? 
 
3.5 Frage: 
Worauf muss sich ihrer Meinung nach die Hotel- und Gaststättenbranche vor dem Hintergrund 
wachsender Spannungen zwischen den Kulturen bzw. Religionen weltweit in Zukunft einstellen? 
 
 
 
 
 
 

Vielen Dank für das Gespräch. 
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