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Vorwort des Herausgebers zur 1. Auflage

Die Schriftenreihe Industrielle Beziehungen ist vom Herausgeber und Verlag
begründet worden, um Texte über einen Gegenstand zu versammeln, dessen empirische Erforschung und theoretische Reflexion in der Bundesrepublik Deutschland bisher einen eher randständigen Status einnahm. Gemeint
sind die wirtschaftlichen Austauschverhältnisse und sozialen Konfliktbeziehungen zwischen Kapital und Arbeit im gesellschaftlichen Kontext, die - in
Anlehnung an die englische Terminologie - als Industrielle Beziehungen
bezeichnet werden (andere sprechen von Arbeitsbeziehungen, ArbeitgeberArbeitnehmer-Beziehungen oder dergleichen). Im Brennpunkt dieses Gegenstandsbereichs stehen die Auseinandersetzungen und Kompromisse der
beteiligten Akteure über die faktische Gestaltung und normative Regelung
von Arbeitsverhältnissen abhängig Beschäftigter sowie die aus diesen Prozessen hervorgehenden Normen, Verträge, Institutionen und Organisationen.
Anders als in den angelsächsischen Ländern haben die Industriellen Beziehungen in Deutschland keine eindeutige wissenschaftliche Verortung - etwa
als eigenständige Wissenschaftsdisziplin - gefunden. Eine Erklärung dafür
bietet die unterschiedliche 'politische Geschichte. Während in den Ländern
des politischen Pluralismus und Pragmatismus auch die vom mainstream
wie immer abweichenden Ideen, Interessen und Bewegungen Anerkennung
fanden, blieben in den kontinentaleuropäischen Ländern mit starken, marxistisch orientierten Arbeiterbewegungen jene Interessen wissenschaftlich
exterritorial, die ihre Protagonisten 'als (antagonistische) Klasseninteressen
definiert hatten. Wenn ihnen Raum für akademische Beschäftigung eingeräumt wurde' - etwa von den Kathedersozialisten -, geschah dies vornehmlich in gesellschaftlichen Umbruch- und Reformperioden oder nach reformistischen U minterpretationen.
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Mit der "Erschöpfung der utopischen Ressourcen" (Habermas) und der
"Verwestlichung" der politischen Kultur der Bundesrepublik geht auch eine
.Entdramatisierung jenes Interessenkonflikts einher, der den Sozialwissenschaften so lange als zentraler, als Haupt- und Grundwiderspruch kapitalistischer Gesellschaften galt. Im Titel Konfliktpartnerschaft reflektiert sich
diese Entwicklung: zwischen der Skylla des Klassenkampfes und Charybdis
der Sozialpartnerschaft will er das Kapital-Arbeits-Verhältnis relativieren,
ohne es zu bagatellisieren. Es wäre kein Mißverständnis, aus ihm eine programmatische Anknüpfung an jene "reformistische Tradition" herauszu- ,
lesen, für die Namen wie Lujo Brentano, Goetz Briefs, Adolf Weber, Emil
Lederer, Hugo Sinzheimer und Adolph Geck stehen.
Freilich kann es nicht Aufgabe dieser Schriftenreihe sein, die Gründung einer (in Deutschland fehlenden) Disziplin nachzuholen. Aber unstreitig fordert der globale Strukturwandel eine intensivere Beschäftigung mit der
Rolle der Industriellen Beziehungen in den gegenwärtigen, weltweiten
Umbrüchen des Systems der gesellschaftlichen Produktion und Arbeit. Für
verschiedene Wissenschaftszweige (z.B. Industrie- und Techniksoziologie,
Betriebs- und Personalwirtschaftslehre, Arbeitsrecht) haben die Industriellen Beziehungen erheblich an Bedeutung gewonnen. Seit einigen Jahren
arbeiten Forschergruppen an verschiedenen Hochschulen und Instituten,
teilweise unterstützt durch ein von der Deutschen Forschungsgemeinschaft
hierfür eigens eingerichtetes Schwerpunktprogramm, intensiv über Fragen
des "Strukturwandels der Industriellen Beziehungen". Aufgrund dieser
neueren Entwicklung ist in den nächsten Jahren mit einer vermehrten Publikation von Studien und Arbeiten aus diesem Bereich zu rechnen. Die
Schriftenreihe Industrielle Beziehungen ist ein Ausdruck dieses anwachsenden
Interesses.
Der vorliegende Band, der die Schriftenreihe eröffnet, hat als erstes Ziel,
den Erkenntnis- und Forschungsstand - the state of the art - im deutschsprachigen Wissenschaftsbetrieb zu dokumentieren. Kompositionsprinzip für
die einzelnen Beiträge war die sachkundige und essayistische Darstellung
eines Segments der Industriellen Beziehungen anhand eines komplementären oder polaren Paarbegriffs, der zu Brechungen und wechselseitigen
Spiegelungen anreizen sollte. Wenn zwei Aufsätze von englischen Autoren
aufgenommen wurden, dann wegen der generellen theoretischen Perspekti-

-,
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ven, die diese Autoren - trotz des materialen Bezugs auf Befunde aus ihrem
eigenen Lande und ihrer unverhohlenen Skepsis gegenüber neueren Tendenzen in den Beziehungen zwischen Kapital und Arbeit - für die Analyse
der Industriellen Beziehungen auf der Mikroebene aufzuzeigen vermögen.
Wie nicht anders zu erwarten, manifestieren sich in den Essays unterschiedliche wissenschaftliche Traditionen und Perspektiven: Da das Forschungsgebiet gravierende soziale Konflikte und widerstreitende Interessen
einschließt, ist schon aus diesem Grunde eine geschlossene und allseits
akzeptierte Theorie nicht zu erwarten; ein weiterer Grund ergibt sich aus
der Interdisziplinarität des Zugangs. Theoretischer Pluralismus und Eklektizismus herrschen auch in den angelsächsischen Ländern vor, obwohl diese
bereits auf eine lange und bemerkenswerte Forschungstradition zurückblicken können.
Bis auf einen sind alle Beiträge Originalaufsätze, die ausgewiesene Experten ihrer jeweiligen Arbeitsgebiete, meist aus aktuellen Forschungszusammenhängen, geschrieben haben. Die Ausnahme ist der Beitrag von Richard
Hyman, der 1987 in der britischen Zeitschrift Work, Employment and Society
erschienen ist und nun erstmals in deutscher Übersetzung veröffentlicht
wird. Die Interdisziplinarität der Autoren spiegelt sich in den vertretenen
Fachrichtungen der Soziologie, Politikwissenschaft, Betriebs- und Personalwirtschaftslehre, der Nationalökonomie und, im Falle der englischen
Autoren, der Industrial Relations-Forschung wider. Leider ist das Arbeitsrecht nicht vertreten. Ein geplanter und zugesagter Beitrag über Entwicklungen im individuellen und kollektiven Arbeitsrecht kam leider nicht zustande. Da weitere zeitliche Verzögerungen bei der Drucklegung des Bandes nicht mehr zu verantworten waren, mußte die Lücke in Kauf genommen werden; sie zu schließen, bleibt einer späteren Auflage vorbehalten.
Während des Sommersemesters 1990 hatte der Herausgeber eine Gastprofessur für Europäische Industrielle Beziehungen an der University of
Warwick inne; die vielfältigen Anregungen, die er während dieser Zeit von
den Kolleginnen und Kollegen der School of Industrial and Business Studies
erhielt, haben die Arbeit an diesem Band zu einem produktiven Vergnügen
gemacht. Der Dank, der ihnen gebührt, geht insbesondere an Annemarie
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Flanders, die einen der beiden englischen Beiträge ins Deutsche übersetzt
hat.
Für die Unterstützung bei der mühseligen redaktionellen Arbeit bedankt
sich der Herausgeber schließlich bei Norbert Kortlüke, der als studentische
Hilfskraft aus Mitteln der Paderborner Universität-Gesamthochschule
, finanziert wurde;·auch ihren Gremien sei hierfür gedankt.

Paderborn, im April199l

Walther Müller-Jentsch
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Vorwort des Herausgebers zur 2. Auflage

Die Freude über eine Neuauflage und gleichzeitige Studienausgabe des
ersten Bandes der Schriftenreihe Industrielle Beziehungen nach nur zwei
Jahren teilt der Herausgeber mit dem Verleger, auf dessen Anregung diese
Schriftenreihe begründet wurde, und mit den Autoren: die zum Gelingen
des Sammelbandes beitrugen. Daß die Publikation auch in der universitären Lehre positive Aufnahme fand, ist ihren Beiträgen zu danken, die
sowohl den gegenwärtigen Forschungsstand wie die aktuellen Herausforderungen eines je spezifischen Bereiches der industriellen Beziehungen transparent darzulegen vermochten.
Erweitert wurde die 2. Auflage um einen arbeitsrechtlichen Beitrag von
Ulrich Mückenberger, womit die vom Herausgeber schon damals beklagte
Lücke des Sammelbandes geschlossen wird.
Überarbeitet und aktualisiert wurden die Aufsätze von Keller/Henneberger über Privatwirtschaft und öffentlichen Dienst und von Hildebrandt/
Schmidt über Ökologie und Ökonomie. Die übrigen Beiträge blieben, von
Satzkorrekturen und unerheblichen Textrevisionen abgesehen, unverändert.

Bochum, im Januar 1993

Walther Müller-Jentsch
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Arbeitsbeziehungen zwischen Markt und Hierarchie
Wolfgang Brandes und Peter Weise

•

Zwei Arbeitsmarktextreme

Nach einem Bericht in der "Zeit", Nr. 15 vom 04.04.1986, versammeln sich
jeden Werktagmorgen vor 7.30 Uhr bis zu 200 Studenten in der von ihnen
so genannten "Jobber-Höhle", einer AußensteUe des Arbeitsamtes im Keller der Hamburger Universität an der Edmund-Siemers-Allee. Sie alle suchen einen Job - für einen Tag, für ein paar Wochen, manchmal auch für
länger. Sie nehmen Arbeit als Lager-, Transport- oder Umzugshelfer an,
erledigen Schreibarbeiten und Telefondienste, beaufsichtigen als Babysitter
kleine und als Nachhilfelehrer große Kinder. Vor allem Eintagsjobs werden
mittels Losverfahren vergeben: Jeder Bewerber erhält vor Beginn der Vermittlung eine Nummer zugelost. Bewerben sich mehrere Studenten um
denselben Job, bekommt ihn der oder die mit der niedrigsten Losnummer.
Verhandlungen über das Entgelt oder über Details der Arbeitsaufgaben
finden nicht statt; jeder zum Zuge kommende Bewerber steht vor der Entscheidung, das Jobangebot, so wie es vorliegt, anzunehmen oder nicht. Alle
übrigen gehen wieder nach Hause.
Die Großarbeitsstätte B. der Deutschen Bundesbahn beschäftigt rund 1.000
Arbeiter, Angestellte und Beamte. Sie besetzen Positionen auf einer weit
ausdifferenzierten Ämter-, Stellen- oder allgemeiner: Arbeitsplatzhierarchie, die durch unterschiedliche Aufgaben, Qualifikationsanforderungen,
Kompetenzen, Lohn-, Gehalts- und Besoldungsgruppen gekennzeichnet ist.
Nur eine kleine Minderheit aller Positionen wird ''von außen", durch Neueinstellungen, besetzt, und zwar solche am Boden der verschiedenen Laufbahnpyr~miden. Alle übrigen frei werdenden Stellen werden dagegen durch
Aufstiege bewährter Mitarbeiter besetzt. Rückt einer auf, wird sein bisheriger Arbeitsplatz frei, und ein anderer Beschäftigter rückt nach, was erneut
eine Vakanz bedeutet, die ebenfalls zu füllen ist - und so fort. Am Ende
wird eine Eingangsposition am Boden einer Laufbahnpyramide frei, für die
ein Neuer eingestellt wird. Im Ergebnis kommt auf jede Stellenbesetzung
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von außen ein Vielfaches interner Neubesetzungen,
und bei alledem bleiben die Relationen zwischen den einzelnen Lohn-, Gehalts- und Besoldungsgruppen über viele Jahre hin nahezu unverändert. Viele Angestellte,
vor allem aber Arbeiter und Beamte, verbleiben über Jahrzehnte, ja, während ihres ganzen Erwerbslebens, in dieser Arbeitsstätte (vgl. Brandes et al.
1990).
Diese Beispiele, an entgegengesetzten
Polen eines Kontinuums von realen
Arbeitsbeziehungen
lokalisiert, können helfen, den Begriff "Arbeitsmarkt"
auf den Prüfstand zu stellen. Denn die Selbstverständlichkeit,
mit der er
gebraucht wird, ist weit weniger gerechtfertigt, als üblicherweise angenommen wird.
Sind Arbeitsmärkte tatsächlich Märkte?
Mit dem Begriff Markt verbindet man gemeinhin die Vorstellung von Käufen und Verkäufen zu vereinbarten Preisen. Auf Märkten unterlägen Kauf
und Verkauf dem "freien Spiel der Kräfte", heißt es, andere ziehen es vor,
von den "Gesetzen von Angebot und Nachfrage" zu sprechen. Diejenigen,
. die in ihrer Wortwahl so weit auseinanderliegen,
sind sich aber durchaus
darin einig, daß mit Kräften oder gar Gesetzen eine typische Wirkung gemeint ist: mittels Preisveränderungen
Ungleichgewichte zwischen Angebot
und Nachfrage zum Verschwinden zu bringen. Wer zu hohe Preise fordert,
bleibt auf seiner Ware sitzen, aber Ladenhüter finden bei entsprechendem
Preisnachlaß noch ihre Abnehmer; umgekehrt verheißen fette Auftragsbücher und Lieferfristen dem Verkäufer beste Aussichten, Preiserhöhungen
seiner Produkte am Markt durchsetzen zu können. Dadurch werden Angebots- und Nachfrageüberhänge
abgebaut. Häufig ist auch vom Markt als
Ort des Zusammentreffens
von Angebot und Nachfrage die Rede, was
sowohl räumlich (Wochenmarkt, Supermarkt) als auch institutionell (Zeitungsinserate zum Beispiel) gemeint sein kann.
Betrachten wir vor diesem Hintergrund noch einmal unsere beiden Beispiele, um uns darüber klar zu werden, ob und inwieweit hier von Arbeitsmarktvorgängen die Rede sein kann. Der Ort des Zusammentreffens
von
Angebot und Nachfrage ist im ersten Beispiel zweifellos die "JobberHöhle": Die Arbeitsamtsaußenstelle
sammelt die Arbeitskräftenachfragen
und hält sie hier zur Vermittlung bereit, während sich die Anbieter persön-

•
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lieh im Keller der Hamburger Universität einfinden. So weit so gut. Wie
aber steht es um das freie Spiel der Kräfte bzw. um die Marktgesetzmäßigkeiten? Müßten sie nicht den Arbeitsvermittler dazu veranlassen, folgendermaßen vorzugehen: die Arbeitsaufgabe und die ausgesetzte Bezahlung
vorzustellen und immer dann, wenn sich mehr als ein geeigneter Bewerber
meldet, die Bezahlung schrittweise herabzusetzen, bis nur noch einer übrig
bleibt, der zu diesem Entgelt die geforderte Leistung zu erbringen bereit
ist? Müßte unser Vermittler sich nicht ähnlich wie ein Auktionator verhalten - in diesen Fällen mit Preisanpassungen nach unten; in umgekehrten
Fällen mit entsprechenden Preisanpassungen nach oben?
Wie wir gesehen haben, findet der Ausgleich von Angebot und Nachfrage
auch hier statt, nur eben nicht über Preisveränderungen, sondern durch
Losentscheid. Arbeitsanforderungen und Entgelte sind fest vorgegeben, der
Zufall entscheidet letztlich darüber, wer unter den Bewerbern zum Zuge
kommt. Bei dieser Gelegenheit wird zweierlei deutlich. Erstens eine altbekannte Tatsache, daß nämlich "Ausgleich" nicht etwa bedeutet, daß jeder
.zum Zuge kommt, der dies wünscht, sondern nur diejenigen, die einem gesetzten Kriterium genügen. Auf Märkten ist dies die Zahlungsbereitschaft
bzw. die Bereitschaft, einen angebotenen Preis gerade noch zu akzeptieren.
Beim Losverfahren entscheidet der zufällige Besitz der richtigen Losnummer; die übrigen gehen leer aus. Zweitens wird klarer erkennbar, daß
Marktvorgänge nicht lediglich dadurch definiert werden, daß es Orte des
Aufeinandertreffens von Angeboten und Nachfragen gibt, die Käufe und
Verkäufe ermöglichen, sondern daß darüber hinaus der "Ausgleich" zwischen ihnen über Preisvariationen erfolgen muß. Stellte man diese Anforderung nicht, würde man - wie das Beispiel zeigt - die Koordination von
Angebot und Nachfrage durch einen Zufallsmechanismus mit der durch
den Markt-Preis- Mechanismus gleichsetzen.
Im zweiten Beispiel haben wir zwei institutionell verschiedene, wenn auch
miteinander verbundene Orte des Zusammentreffens von Angebot und
Nachfrage. Zum einen den. für externe Bewerber, die benötigt werden, um
die Gesamtbeschäftigtenzahl trotz ausscheidender Mitarbeiter konstant zu
halten. Sie finden zum Beispiel Stellenanzeigen des Amtes B. in der Zeitung oder erfahren davon durch Vermittlungsangebote des Arbeitsamtes.
Zum anderen Orte für amtsinterne Zusammenführungen von freien Stellen
und Bewerbern, etwa das schwarze Brett des Personalrates oder informelle
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Inaussichtstellungen und Bereitschaftserklärungen im horizontalen und vertikalen Kommunikationsnetz der Beschäftigten. Aber wie steht es hier um
das freie Spiel der Kräfte bzw. um die Gesetzmäßigkeiten von Angebot und
Nachfrage?
Auch hier spielen Preis- bzw. Lohnveränderungen für den Ausgleich von
Angebot und Nachfrage kaum eine Rolle. Bekanntermaßen sind die Lohngruppen im Manteltarif des Bundes, die Gehaltsgruppen im Bundesangestelltentarif und die Besoldungsgruppen im Bundesbesoldungsgesetz fest
normiert; niemand kann sich einen Bewerbungsvorteil dadurch verschaffen,
daß er sich mit einer Absenkung seiner Bezahlung gegenüber der normierten einverstanden erklärt. Statt dessen entscheiden der Besitz von berufsbildenden Zertifikaten, Berufserfahrung, das Alter, einschlägige Beziehungen, das Reihenfolgeprinzip und andere Kriterien darüber, wer berücksichtigt wird und wer nicht, d. h. ein Mixtum aus Leistung, Beziehungen, Angepaßtheit, Zufall und anderen vom Bewerber teils beeinflußbaren, teils nicht
beeinflußbaren Größen.
Dies ist aus marktökonomischer Sicht höchst merkwürdig, müßten doch ihr
zufolge Stellenangebote und -nachfragen oder besser: Arbeitsangebote und
-nachfragen stets über Entgeltvariationen ausgeglichen werden. Die Tatsache, daß Entgeltgruppen von den Tarifparteien fest vereinbart werden und
daß auch der Staat als Gesetzgeber für seine Beschäftigten Besoldungs- gruppen vorgibt, deren Relationen über lange Zeiträume unverändert bleiben, können sich Anhänger dieser Sichtweise denn auch nur durch die Entstehung von Anbieterkartellen auf dem Arbeitsmarkt erklären, also durch
Gewerkschaften, Beamtenbund und die Überrepräsentation von Beamten
im Bundestag. Es steckt aber mehr und Grundlegenderes dahinter, wie wir
uns durch ein kleines Gedankenexperiment veranschaulichen können.
Angenommen, der Stellvertreter des Amtsleiters, der selber gern Amtsleiter werden möchte, teilte seinem Arbeitgeber mit, er sei bereit, den Posten
des Chefs gegen ein erheblich geringeres Entgelt auszufüllen. Er sei nicht
nur bereit, einen Abschlag von der bisherigen Dotierung der Chefposition
für seine anfangs vielleicht noch geringeren Kenntnisse hinzunehmen - eine
Vermutung freilich, die er persönlich nicht teile -, sondern er signalisiere
auch sein Einverständnis mit einer darüber hinaus gehenden Absenkung, so
lange ihm noch ein gewisser Einkommenszuwachs gegenüber seiner bishe-
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rigen Bezahlung verbleibe. Müßte der Arbeitgeber über dieses kostensenkende Angebot nicht hocherfreut sein - zumindestens dann, wenn ihm an
Einsparungen bei den Personalkosten gelegen wäre? Und wenn wir schon
annehmen, der Wunsch nach sozialem und finanziellem Aufstieg sei das
Motiv des Stellvertreters für sein marktorientiertes Angebot an den Arbeitgeber, müssen wir dann nicht gleichermaßen vermuten, auch der Untergebene des Stellvertreters des Amtsleiters, der seinerseits gern zum
Stellvertreter aufrückte, sei bereit, dem Arbeitgeber ein analoges Angebot
im Hinblick auf den Stellvertreterposten zu machen? Ja, müssen wir nicht
konsequenterweise damit rechnen, daß alle Beschäftigten hinunter bis zum
Boden jeder Laufbahnpyramide - mit Ausnahme nur des Amtsleiters, der
aber vielleicht seinerseits schon die Leitung einer größeren Behörde berechnend in den Blick genommen hat - mit der Kalkulation entsprechender
Arbeitsangebote befaßt sind?
Malt man die Folgen eines nur durch Lohnveränderungen gesteuerten Arbeitsmarktes für die Koordination von Arbeitsbeziehungen derart aus, wird
schnell deutlich, daß damit ein rascher Zusammenbruch aller Arbeitsplatzhierarchien programmiert wäre. Dann würden Arbeitsanbieter auch keine
längerfristigen Ausbildungsanstrengungen mehr auf sich nehmen, weil ihre
Honorierung durch bessere Bezahlung in Frage gestellt wäre, Ansammlung
von Erfahrungswissen und Bewährung auf einem Arbeitsplatz als Voraussetzung für Aufstiege würden sinnlos, die Lohnkonkurrenz würde die Realisierung des Aufstiegsmotivs selbst untergraben.
Fanden wir im ersten Beispiel die Ersetzung der Marktkoordination durch
die Zufallskoordination, erkennen wir im zweiten die Ersetzung der Marktkoordination durch eine komplexe Mischung von Leistung, Reihenfolge,
Nepotismus und Zufall, eine Ansammlung von Koordinationsformen, die
mit einem etwas schiefen, inzwischen aber üblich gewordenen Terminus als
"interner Arbeitsmarkt" bezeichnet wird. Da sich dieses zweite Beispiel vom
ersten vor allem durch die Existenz einer ausgeprägten Arbeitsplätzehierarchie
einer Großorganisation unterscheidet, wird es nötig, eben diesen
Tatbestand näher zu untersuchen.
.
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Arbeit in der Unternehmung

Im folgenden gehen wir davon aus, daß sich Kauf und Verkauf von Arbeitskraft in privaten und öffentlichen Produktionsorganisationen vollzieht. Um
den Analyserahmen nicht zu überdehnen, schränken wir die weitere Darstellung auf Arbeitsbeziehungen in privaten Unternehmungen ein.'
Unternehmungen sind Einheiten, bestehend aus einer Person oder mehreren Personen, in denen produziert wird, d. h. Güter und Dienstleistungen in
andere Güter und Dienstleistungen umgewandelt werden. Die Frage ist:
Welcher Koordinationsmechanismus koordiniert die Produktionstätigkeiten der Personen innerhalb der Unternehmung? Auf diese Frage gibt es
eine Vielfalt von Antworten, die sich indessen auf vier Grundtypen zurückführen lassen.
Die Team-Theorie von Alchian und Demsetz (1972): Diese Theorie begründet die Existenz der Unternehmung mit der These, das mehrere Personen,
die gemeinsam in einem Team produzieren, einen höheren Ertrag haben,
als wenn jeder für sich allein produzieren würde. Wenn jede Person für sich
allein etwas herstellt, kann man ihr dieses Produkt zurechnen, und sie kann
es auf dem Markt verkaufen; wenn aber mehrere Personen in einem Team
etwas arbeitsteilig herstellen, kann keinem einzelnen ein verkaufsfähiges
Einzelprodukt zugerechnet werden. Wenn es aber schwierig oder unmöglich ist, den Anteil der Arbeit jedes einzelnen an dem Gesamtergebnis des
Teams festzustellen, hat jedes Teammitglied einen Anreiz,' sich vor zu
großer Anstrengung zu drücken - es bummelt und schont sich für den Feierabend -, in der Hoffnung, daß die anderen arbeiten. Denkt aber jeder so,
entfallen die Vorteile der Teamproduktion: wir haben ein typisches "Gefangenen-Dilemma"-Spiel vor uns, mit den Alternativen "bummeln" und
"hart arbeiten" und mit der kollektiv-rationalen Lösung der harten Arbeit
für alle. Um sicherzustellen, daß auch wirklich alle arbeiten, muß es Überwacher und Aufsichtspersonen geben, die im wohlverstandenen Interesse
der Arbeiter diese beaufsichtigen, ihnen die individuellen Leistungen zuzurechnen versuchen und sie daran ·hindern zu bummeln. Sind die Überwa1

Vgl. zum folgenden Weise 1990. Zu Gemeinsamkeiten und Unterschieden
zwischen privaten und öffentlichen Arbeitgebern vgl, Keller/Henneberger
diesem Band sowie Brandes et. al. 1990. Zum Vergleich von Markt und
Institutionen allgemein s. Weise/Brandes 1990.
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chungskosten geringer als der Vorteil der Teamproduktion gegenüber den
Einzelproduktionen, ist es im Interesse der Arbeiter und der Aufsichtspersonen, sich freiwillig in einem Team zusammenzuschließen, da alle gewinnen können - die Existenz der Unternehmung ist erklärt.
Die Unternehmung ist demnach ein Mittel zur Organisation und Beaufsichtigung von Teamproduktion. Sie ist ein Substitut für Wettbewerbsmärkte.
Die disziplinierenden Effekte des Wettbewerbs werden in die Unternehmung übertragen und dort von den Aufsichtspersonen erzeugt. Aber wer
überwacht die Überwacher? Diese haben den Anreiz, gut zu überwachen,
weil sie sich in Konkurrenz mit anderen Aufsichtspersonen befinden und
vor allem dann, wenn sie mit dem Überschuß des Ertrages aus der Teamproduktion nach Abzug der festgelegten Entlohnungen für die anderen
Teammitglieder (die Arbeiter) entlohnt werden. Sie erhalten also die Gewinne oder Verluste - damit finden Unternehmer und Manager' ihre Erklärung.
Der Beaufsichtiger (der Unternehmer) hat das alleinige Recht, Mitglieder
zu heuern oder zu feuern; so kann er disziplinieren. Er ist auch der gemeinsame Vertragspartner für alle Teammitglieder; nur mit ihm werden Arbeitsverträge ausgehandelt, untereinander schließen die Teammitglieder
keine Verträge ab. Diese Verträge werden von den Arbeitern freiwillig mit
dem Unternehmer abgeschlossen, da sie ja alle nur gewinnen können. Die
Beziehungen innerhalb der Unternehmung sind folglich rein vertraglicher
Natur: Wenn der Arbeiter A. etwas tun soll und dies auch tut, so hat er mit
dem Beaufsichtiger in diesem Moment einen Vertrag abgeschlossen - zwar
keinen expliziten, aber einen impliziten Vertrag -, hat aber keinem Befehl
Folge geleistet. Der Unterschied zwischen Markt und Unternehmung ist
demnach lediglich darin zu sehen, daß auf dem Markt jeweils 'ZweiPersonen einen Vertrag schließen, während in der Unternehmung eine zentrale
Vertragspartei existiert, mit der alle Teammitglieder freiwillig explizite und
implizite Verträge abschließen - die hierarchische Unternehmungsorganisation, wenn auch auf freiwilliger Basis, ist begründet.
Nach Alchian und Demsetz macht es keinen Unterschied, ob jemand in einem Laden sagt, "Geben Sie mir zwei Päckchen Marlborger, und behalten
Sie die Rimtsma", oder ob der Unternehmer sagt, "Fahren Sie den Wagen
aus der Halle, und lassen Sie die Überprüfung der Eingänge"; in beiden
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Fällen wählt jemand zwischen Alternativen und schließt der eine, indem er
das tut, was der andere wünscht, mit diesem einen - expliziten oder impliziten - Vertrag ab. Es gibt also keine Befehle, es gibt keine Macht, es gibt
keine Autorität - es gibt lediglich einen (hierarchischen) Vertragspartner.
Die Unternehmung ist sozusagen ein Markt in Privatbesitz.
Die Transaktionskostentheorie von Coase (1937): Diese Theorie begründet
die Existenz der Unternehmung mit der These, daß die Benutzung des
Marktes Kosten verursacht und daß die Einrichtung einer Unternehmung
diese Kosten vermeiden kann. Die Kosten, die mit dem Markt- und Preismechanismus verbunden sind, heißen Transaktionskosten. weil sie sich auf
die Kosten einer Transaktion, d. h. die Durchführung einer Handlung, beziehen. Im einzelnen sind dies: Such- und Informationskosten, Verhandlungs- und Kontrollkosten. Diese Kosten können gesenkt werden, wenn
eine nicht-rnarktliche Organisationsform gebildet wird, in der einem Unternehmer die Macht übertragen wird, die Produktionshandlungen zu lenken. Die Arbeiter schließen mit dem Unternehmer einen Vertrag ab, in
dem sie sich verpflichten, den Befehlen des Unternehmers Folge zu leisten,
und in dem der Unternehmer sich verpflichtet, einen Lohn zu zahlen. Dieser Vertrag ist die Grundlage für die Befehlshoheit des Unternehmers; der
Vertrag schränkt diese Befehlshoheit aber gleichzeitig auf bestimmte Tätigkeiten ein.
Das charakteristische Merkmal einer Unternehmung liegt für Coase darin,
daß Über- und Unterordnungsverhältnisse bestehen, daß die einzelnen Aktivitäten innerhalb der Unternehmung durch Befehl und Gehorsam koordiniert werden. Während bei marktlicher Koordination ein Produktionsfaktor auf Preisveränderungen reagiert und beispielsweise aus einem Wirtschaftsbereich Y in einen Wirtschaftsbereich X wandert, weil dort der erzielte Lohn höher ist, so ist dies in der Unternehmung anders: "Wenn ein
Arbeiter von der Abteilung Y in die Abteilung X geht, so tut er das nicht
wegen einer Veränderung der relativen Preise, sondern weil es ihm aufgetragen wurde."
Bis zu einer bestimmten Unternehmungsgröße ist es kostengünstiger,
Transaktionen durch Befehl und Gehorsam innerhalb einer Unternehmung
durchzuführen als über den Markt. Es werden also die Kosten der Nutzung
des Markt- und Preismechanismus mit den Kosten der Koordination inner-
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halb einer Unternehmung verglichen. Eine optimale Unternehmungsgröße,
d. h. auch ein optimales Verhältnis von Markt und Hierarchie, ist dann erreicht, wenn die Kosten der Organisation einer zusätzlichen Transaktion
innerhalb der Unternehmung den Kosten einer zusätzlichen Markttransaktion entsprechen.
Während in der Theorie von Alchian und Demsetz alle Transaktionen letzten Endes Markt- und Vertrags-Transaktionen sind, unterscheidet Coase
zwischen Markt und Hierarchie oder Bürokratie; Coase setzt also voraus,
daß die Abwanderungskosten für die Arbeitskräfte wesentlich sind, nur so
sind nämlich Befehl und Gehorsam begründbar. Das stillschweigende Ein"
verständnis von Arbeiter und Beaufsichtiger in der Theorie von Alchian
und Demsetz wird in der Theorie von Coase ersetzt durch ein "Sie machen
jetzt das!" und "Jawoll, Chef!".
Die Unsicherheits-Theorie von Knight (1921): Diese Theorie begründet die
Existenz der Unternehmung mit der These, daß aufgrund des Vorherrschens von Unsicherheit bestimmte nicht versicherbare Aktivitäten in einer
Marktwirtschaft nicht durchgeführt werden; wird die Unsicherheit aber
durch Unternehmer aufgefangen, so können diese Aktivitäten in Unternehmungen durchgeführt werden. Knight stellt sich eine Welt vor, in der
Produzenten Produkte herstellen und diese auf Märkten verkaufen. Viele
Ereignisse sind jedoch unsicher. In Fällen, in denen der Ereignisraum nicht
abgeschlossen oder unbekannt ist und 'daher die Wahrscheinlichkeiten für
das Auftreten der unsicheren Ereignisse nicht zu ermitteln sind, können
sich die Produzenten gegen diese Ereignisse nicht versichern; als Risiken
abgeneigte (risiko averse) Produzenten werden sie die entsprechenden
Aktivitäten unterlassen. Ereignisse, gegen die man sich versichern kann,
bezeichnet Knight als Risiko, Ereignisse, gegen die man sich nicht versichern kann, als Unsicherheit. Bei Vorliegen von Unsicherheit werden
demnach volkswirtschaftlich sinnvolle Aktivitäten von risikoaversen Produzenten unterlassen.
Personen, die risikobewußt unsichere Aktivitäten durchführen, nennt
Knight Unternehmer. Unternehmer sind Produzenten, die auch in einer
unsicheren Welt produzieren. Die Aufgabe des Unternehmers ist es zum
einen, die Nachfrage nach und das Angebot von Gütern abzuschätzen sowie
die Rentabilität der verschiedenen Produktionsprozesse zu kalkulieren, und
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zum anderen, den gewählten Produktionsprozeß durchzuführen, d. h. zu
lenken und zu kontrollieren. Besonders risikobewußte Personen gründen
also Unternehmungen, um insbesondere unsichere Produktionsprozesse
durchzuführen. Ihr Anreiz für diese Tätigkeit liegt in der Möglichkeit, einen
Gewinn zu erzielen, ihre Strafe für das Eingehen waghalsiger Aktitiväten
liegt in der Möglichkeit, einen Verlust zu erleiden; Gewinn und Verlust
sind positive und negative Residualeinkommen, die keinem Produktionsfaktor zugerechnet werden können.
Wie Coase unterstellt auch Knight die Kontrolle der produktiven Tätigkeiten durch einen zentralen Entscheidungsträger. Für gewisse Aktivitäten
sind dieFunktionen der Übernahme von Unsicherheit und der Durchführung dieser Aktivitäten untrennbar. Der Gewinn ist quasi ein Anreiz, den
die Gesellschaft setzt, diese Aktivitäten durchzuführen, obwohl sie nicht
versicherbar sind; der Verlust ist entsprechend die Abschreckung, zu wagemutig und sorglos mit den gesellschaftlichen Ressourcen umzugehen.
Die Ausbeutungs-Theorie von Marg/in (1974): Diese Theorie begründet die
Existenz der Unternehmung mit der These, daß im Verlauf eines evolutionären Prozesses selbständiges Handwerk durch die Kapitalisten zerschlagen
wurde, die damit den Produktionsprozeß unter ihre Kontrolle brachten und
Arbeitsteilung und Arbeitszerlegung so bestimmten, daß sie einen möglichst großen Anteil am Sozialprodukt erhielten.
Zunächst bestand ein selbständiges Handwerk mit eigener Produktion und
eigenen Absatzkanälen. Aufgrund steigender Skalenerträge im Absatz
wurde es profitabel für Vermittler, den Transport und Absatz in größeren
Nachfragezentren in eigener Regie zu übernehmen. Dadurch monopolisier.ten diese Vermittler die Informationen über den Absatzmarkt. Aufgrund
dieser Zentralisierung des Absatzes und seiner Ablösung als eigenständige
Funktion von der Produktion entstand eine Tendenz zur Auftragsarbeit;
der Verlag entwickelte sich. Dutch Zusammenfassung ùnd Vervielfachung
von Aktivitäten konnten steigende Skalenerträge in der Produktion ausgenutzt werden. Diejenigen, die eine große Anfangsausstattung besaßen, traten als Finanziers dieser Produktionen auf; die Kooperation und der Kapitalist entstanden. Die Janusköpfigkeit der Unternehmungsorganisation
zeigte sich: Hierarchie als zentrale Leitung und als Herrschaft.

23
Aufgrund von technischen Entwicklungen und der Verringerung der Kosten
der Durchsetzung und Kontrolle von Eigentumsrechten und Verhaltensbeschränkungen hinsichtlich der Aufteilung des Tages in Arbeitszeit und Freizeit und hinsichtlich der Arbeitsmethoden wurde eine verstärkte Arbeitsteilung und Arbeitszerlegung innerhalb der Unternehmungen profitabel;
Arbeitsgesetze und Verordnungen sorgten fur einen reibungslosen, leicht
kontrollierbaren und hart sanktionierbaren Ablauf der Produktionen, damit
einher ging eine Funktionalisierung und Hierarchisierung der Arbeiter; die
Manufaktur entstand. Über Lerneffekte und technische Weiterentwicklungen sowie über weitergehende Durchsetzung von spezifischen Verfügungsbeschränkungen wurden Inventionen und Innovationen sowie die Zerlegung ganzheitlicher Tätigkeiten in genau definierte Aktivitäten rentabel;
Entfremdungsprobleme traten auf. Arbeiter differenzierten sich nach Alter
und Geschlecht; zusammen mit dem Auftreten von Disziplinierungsproblemen entstanden die Manager. Der Profit verblieb in der Unternehmung;
die Fabrik entstand.
"Unternehmungen entstanden als Mittel, um den Kapitalisten ein größeres
Stück des Kuchens auf Kosten der Arbeiter zu verschaffen". Unternehmungen entstanden nicht aus Gründen technischer Überlegenheit über andere
Organisationsformen der Produktion; vielmehr brachte der Kapitalist den
Produktionsprozeß, d. h. Arbeitszeit, Arbeitsmethode und Arbeitsmaterial,
unter seine Kontrolle, um seinen Anteil am Sozialprodukt zu erhöhen. Der
Output - und damit der Gewinn - wurde vor allem durch Vermehrung des
Inputs - durch Arbeitszeitverlängerung und durch Kapitalakkumulation _
erhöht und weniger durch Effizienzsteigerungen.
Ökonomisch gesprochen, enthält Marglins Theorie im Kern den folgenden
. Gedankengang: Bei vollkommener Konkurrenz ist der Gewinn Null; vollkommene Konkurrenz bedeutet aber auch, daß. Arbeitskräfte sich zusammenschließen und Kapital aufnehmen können, um eine Unternehmung zu
gründen; diese Möglichkeit haben ihnen aber die Kapitalisten genommen,
die sich wiederum mit Hilfe der Unternehmung der Gewinnsenkungstendenz der vollkommenen Konkurrenz entziehen und Gewinn durch Ausbeutung der Arbeitskräfte erzielen.
Machen wir uns noch einmal die Unterschiede in den Auffassungen der
Unternehmungstheoretiker deutlich:
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Nach Marglin erzwingt der Kontrolleur bei den Beschäftigten eine Arbeitszeit und Arbeitsmethoden, die ihren individuellen Interessen widersprechen. Bei Alchian und Demsetz ermôglicht der Kontrolleur es überhaupt
erst, daß individuelle Rationalität der einzelnen Beschäftigten und kollek- .
tive Rationalität des Teams übereinstimmen. so daß das Einsetzen eines
Kontrolleurs den individuellen Interessen jedes Beschäftigten entspricht.
Wenn das nicht der Fall wäre, dann würden die Beschäftigten das Team
verlassen.
Bei Coase und Knight wird von vornherein von Über- und Unterordnungsverhältnissen in' den Arbeitsbeziehungen ausgegangen, nur die Begründungen sind unterschiedlich. Während Coase ihre wesentliche Begründung in
der - bis zu einer gewissen Ansammlung von abhängigen Arbeitnehmerverhältnissen gegebenen - Kostensenkung gegenüber alternativen Einzelproduktionen sieht (woraus umgekehrt abzuleiten ist, daß die Arbeiter ihrer
Unterordnung in der Unternehmung solange zustimmen, wie sie als Einzelproduzenten nicht mehr verdienen können), besteht sie für Knight in der
Verknüpfung des Tragens von Unsicherheit mit der Durchsetzung von erfolgversprechenden - also gewinnbringenden - Handlungen.
Gemeinsam ist allen ausgeführten Unternehmungstheorien die Ansicht,
Unternehmungen beruhten auf Über- und Unterordnungsverhältnissen, auf
Hierarchie, verschieden sind sie aber hinsichtlich deren Bedeutung für die
Arbeitnehmer. Bei Alchian und Demsetz stimmen die Beschäftigten freiwillig zu, um die sonst unerreichbaren (Einkommens-)Vorteile der Teamproduktion zu erlangen, bei Coase haben die Arbeitnehmer ähnlich ihre alternativen Verdienstmöglichkeiten .als individuelle Einzelproduzenten im
Auge, bei Knight tauschen risikoaverse Arbeitnehmer einen unsicheren
Gewinn aus eigener Unternehmertätigkeit gegen einen relativ sicheren
Lohn als untergebene Arbeitnehmer ein, und bei Marglin schließlich können die Arbeitnehmer aufgrund historischer Entwicklungen nicht anders,
als sich der Ausbeutung durch Kapitalisten zu unterwerfen.
Arbeitsvertrag und Arbeitsorganisation

Die vorgestellten Erklärungsansätze für die Existenz und Entwicklung von
Unternehmungen enthalten als zentrales Theorieelement Aussagen über
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die Arbeitsorganisation. Deren elementarer Baustein ist der Arbeitsvertrag,
mit dem wir uns nun näher befassen wollen.
Alle marktmäßigen Tauschakte beruhen auf vertraglichen Übereinkünften
der Tauschpartner, die oft - aber keineswegs immer - schriftlich fixiert werden. Im allgemeinen regelt der Vertrag alle Details: An einer nach Qualität
und Quantität bestimmten Ware tritt der Verkäufer gegen einen bestimmten Preis seine Eigentumsrechte an den Käufer ab. Jede Vertragsseite spezifiziert ihren Beitrag zum Tausch in Leistung und Gegenleistung.
Demgegenüber zeichnet sich der Arbeitsvertrag durch zwei Besonderheiten
aus:
Fest umrissen ist darin nur die Leistung einer Vertragsseite, nämlich
das vereinbarte Entgelt. Demgegenüber ist für die Arbeitsleistung des
Tauschobjekts "Arbeitskraft" lediglich ein Rahmen festgelegt; quantitativ etwa durch die Angabe der Arbeitszeit, qualitativ z. B. durch Berufs- oder Arbeitsplatzbezeichnung. Der konkrete Arbeitsinhalt ebenso
wie die Arbeitsintensität bleiben in der Regel unbestimmt. Dies entspricht dem Interesse des Käufers, dem im Hinblick auf wechselnde
Auftragslagen, technische Umstrukturierung der Kapitalgüter und Änderungen der Arbeitsorganisation daran gelegen ist, sich ohne Abschluß neuer Arbeitsverträge flexibel anpassen zu können.
Der Verkäufer, wiewohl er Eigentums( =Nutzungs)rechte an seiner
Arbeitskraft überträgt, bleibt dennoch als Person mit ihr verbunden,
d.h. er verfügt letzten Endes weiterhin über das Verkaufte. Der
Arbeitsvertrag bewirkt nicht die Eindeutigkeit der Neudefinition von
Eigentumsrechten, wie sie aus anderen Tauschakten hervorgeht. Es entsteht vielmehr eine "Überlappung" der Dispositionssphären von Käufer
und Verkäufer, die Anlaß für immer neue Konflikte ist. "Es findet hier
also eine Antinomie statt, Recht wider Recht, beide gleichmäßig durch
das Gesetz des Warenaustausches besiegelt. Zwischen gleichen
Rechten entscheidet die Gewalt" (Karl Marx). Dies ist der Kern der
"Konfliktpartnerschaft" .
Der Arbeitsvertrag enthält aufgrund seiner besonderen Form implizit auch
eine Risikoaufteilung: Nach Knight entsteht die Unternehmung, weil für
gewisse Risikoarten die Funktionen der Risikoübernahme und des Managements untrennbar sind. Danach trägt der Unternehmer das Verlustrisiko
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des in die Unternehmung eingebrachten Vermögens, die Gewinnchance ist
hierfür der Anreiz. Dagegen bedeutet die Festlegung des Entgeltes im Arbeitsvertrag eine sichere Einkommenserwartung für den Arbeitnehmer. Die
Nichtspezifizierung der Arbeitsleistung bewirkt eine andere Risikoaufteilung. Der Arbeitgeber hält sich die Möglichkeit der Einführung neuer
Technologien und arbeitsorganisatorischer Maßnahmen offen; das Anpassungsrisiko geht weitgehend zu Lasten der Beschäftigten.
Die beiden zentralen Charakteristika von Arbeitsverträgen, sowohl die Unbestimmtheit der Arbeitsleistung als auch das mit jedem Arbeitsvertrag begründete Über- und Unterordnungsverhâltnis, lassen sich auch in Begriffen
von Kostensenkungen beschreiben und damit ökonomisch begründen.
Für das Unbestimmtheitselement gilt:
Müßte in jedem Arbeitsvertrag auch die Arbeitsleistung genau spezifiziert
werden, dann würde jede kleinste Veränderung des Arbeitsprozesses durch
technische oder arbeitsorganisatorische Neuerungen den Abschluß neuer
Arbeitsverträge erfordern; immense Kontraktkosten wären die Folge.
Coase leitet als zentrale Begründung für die Entstehung von Unternehmungen her, daß die unternehmensinterne hierarchische Arbeitsorganisation Tausch( =Kontrakt)kosten, die bei Marktaktivitäten entstehen (Information, Verhandeln, etc.), senkt. Exakte Spezifizierung der Arbeitsleistung
würde letztlich bedeuten, das Prinzip des Markttausches in die Unternehmung hineinzutragen, die damit ihren wesentlichen Existenzgrund verlieren
würde.
Darüber hinaus reicht jeder Arbeitsvertrag in eine ungewisse Zukunft hinein; juristisch wird er ja auch als "Dauerschuldverhältnis" bezeichnet. Jeder
übliche Vertrag enthält explizit oder implizit eine Klausel, in welchem Zustand der Welt er gelten soll oder nicht und was zu 'geschehen hat, falls er
nicht erfüllt werden kann. Die Formulierung und das Verstehen von Zuständen der Welt, die erst in der Zukunft auftreten, ist jedoch oftmals zu
komplex und daher ökonomisch unrentabel. Selbst wenn der Zustand der
Welt exakt angegeben werden kann, treten möglicherweise Informationsprobleme über den tatsächlich eingetretenen Zustand auf; die Einigungskosten sind dann zu hoch.
Der Arbeitsvertrag behilft sich daher mit allgemeinen Formulierungen und
überläßt alles Weitere dem "Direktionsrecht" des Arbeitgebers und der kor-
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respondierenden "Weisungsunterworfenheit" des Arbeitnehmers. Damit
kommen wir auch schon zum zweiten Charakteristikum von Arbeitsverträgen.
Für das hierarchische Element in Arbeitsbeziehungen gilt:
Oft ist es kostengünstiger, Entscheidungen zentral zu treffen, als sie von getrennten Individuen herbeiführen zu lassen. Dafür sind folgende Gründe
bedeutsam:
Eine optimale gemeinsame Entscheidung hängt von Informationen ab,
die über die Individuen .verstreut sind, kein Individuum allein kennt
alle für die optimale Entscheidung wesentlichen Informationen. Eine
Zusammenfassung von Individuen erhöht demnach die gemeinsame
Information.
Die Zusammenfassung von Individuen zwecks Herbeiführung einer
gemeinsamen Entscheidung verursacht Kosten in Form der Schaffung
von Informationskanälen zwischen den Individuen. Hierarchische Informationskanäle sind aber kostengünstiger als dezentral verrnaschte,
weil die Transmission der Information zu einem zentralen Platz billiger
ist als der gegenseitige Austausch; weil auf einen spezifischen Code Fachsprache, Symbole - ausgelegte Informationskanäle die Informationen filtern und damit die Übertragungs- und Verarbeitungskosten
verringern; weil eine kollektive Entscheidung der Zentrale billiger ist,
als wenn alle Informationen wieder retransmittiert werden.
Oft ist es kostengünstiger, anstelle einer dezentralen Marktkoordination
einen hierarchischen Organisationsmechanismus zu nutzen. Dafür sind die
folgenden Gründe wesentlich:
Die Formulierung eines Vertrages derart, daß einer Autorität prinzipiell zu gehorchen ist, reduziert die Tansaktionskosten, senkt die Kosten
der Unsicherheit und stabilisiert die wechselseitigen Erwartungen im
Vergleich zu einer dezentralen Marktorganisation. Die Autorität kann
dabei eine Person beziehungsweise deren Position oder ein Normensystem sein.
Die Transaktions- und Unsicherheitskosten sinken darüber hinaus
durch Erzeugung von Loyalität und wechselseitigem Vertrauen, durch
Installierung von Aufstiegsleitern und Senioritätsregeln und durch Bildung von Spezialwissen und -fähigkeiten, die andernorts nur schwer

28
verwertbar sind. In allen drei Fällen steigen die Abwanderungskosten
aus dem Arbeitsvertrag.
Die Informations- und Entscheidungskosten sinken darüber hinaus
durch Formalisierung von Positionen und Rollen, durch Abgrenzung
der Entscheidungskompetenzen und durch Arbeits- und Aufgabenspezialisierung. In allen drei Fällen entsteht ein Mixtum aus persönlicher
Autorität - via Person, Position oder Rolle - und aus unpersönlicher
Autorität - via Normen, Regéln und Vorschriften.
Erhalten die zentralen Instanzen den Anspruch auf den Gewinn, so
haben sie einen Anreiz, die Kontrolle effizient durchzuführen.
Manchem Leser mag sich inzwischen der Anschein aufgedrängt haben, daß
hier ein kostenökonomisches Loblied auf Hierarchie, Autorität, vielleicht
gar auf Absolutismus, angestimmt wird. Nichts liegt uns ferner. Es ging uns
zunächst nur um Erklärungen für die offensichtliche und dennoch staunenswerte Tatsache, daß Produktion dominant in Unternehmungen organisiert
wird, die sich ausnahmslos hierarchischer Organisationsverfahren bedienen.
Zwar operieren Unternehmungen auf Beschaffungs- und Absatzmärkten,
unterhalten Außenbeziehungen mit Marktumwelten, koordinieren ihre internen Produktionstätigkeiten aber gerade nicht marktmäßig, sondern hierarchisch.
Eine andere - nicht weniger wichtige Frage - ist es, inwieweit der Hierarchiemechanismus Legitimität beanspruchen kann, d. h. auf freiwiliger Zustimmung der ihm unterworfenen Arbeitskräfte beruht. Diese Frage beschäftigt eine Reihe von Fachdisziplinen und ist ökonomisch allein nicht zu
beantworten; sie führt zudem über den Rahmen unserer Überlegungen
hinaus (vgl. hierzu auch die Beiträge von Hyman und Edwards in diesem
Band sowie EgerjWeise 1989 und Dorndorf 1989). Allerdings läßt sie sich
in hochabstrakten ökonomischen Begriffen, und zwar wiederum Kostenbegriffen (die Ökonomie ist nun mal eine "Wissenschaft der Kosten"), recht
einfach beantworten: Eine hierarchische Arbeitsbeziehung enthält in dem
Ausmaß Zwangselemente, Wie die Abwanderung aus dem Arbeitsvertrag
dem Weisungsunterworfenen nicht zu Nullkosten möglich ist. Diese Feststellung soll abschließend erläutert werden. Eine klare Formulierung verdanken wir Arrow (1974, S. 63 f.):
"Staat und Unternehmungen gleichen sich darin, daß sie eine ... Art von autoritativer
Kontrolle über ihre Beschäftigten ausüben. Tatsächlich ist der Arbeitsvertrag, wie Her-
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bert Simon betont hat, exakt ein Vertrag, aufgrund dessen der Beschäftigte in Weisungsunterworfenheit
einwilligt. Dieser Vertrag unterscheidet sich von einem GüterKaufvertrag; was gekauft und verkauft wird, ist keine eindeutige, objektive Sache, sondern eher eine persönliche Beziehung. Innerhalb des Vertragsrahmens ist die Beziehung
zwischen Beschäftiger und Beschäftigtem keine Marktbeziehung mehr, sondern eine
Autoritäts-Beziehung.
Natürlich ist das Ausmaß dieser Autorität üblicherweise durch
die Vertragsmodalitäten
und, grundlegender, durch die Freiheit des Beschäftigten begrenzt, sein Arbeitsverhältnis zu kündigen. Das Autoritätsausmaß ist aber nicht unbedeutend,-weil die Ausübung dieser Freiheit normalerweise mit einigen Kosten verbunden ist."

Da jeder Beschäftigte einer Unternehmung das Recht hat zu kündigen,
könnte man in Anlehnung an Alcbian und Demsetz die Existenz von besonderen Autoritätsbeziehungen - i. S. von potentieller Zwangsausübung innerhalb von Unternehmungen leugnen; d. h. ein Beschäftigter, der nicht
kündigt, akzeptiert damit unausgesprochen die Weisungen seiner Vorgesetzten, er schließt permanentimplizite Verträge über die Art seiner Tätigkeit im Unternehmen. Eine solche Hypothese gilt jedoch nur unter der
Voraussetzung, daß die (monetären und psychischen) Alternativkosten eines Arbeitsplatzwechsels für den Beschäftigten gleich Null oder zumindest
vernachlässigbar gering sind. Arrow weist nun jedoch zu Recht darauf hin,
daß in der Realität ein Arbeitsplatzwechsel für den Beschäftigten mit Abwanderungskosten verbunden ist. Folgende Kosten gehören dazu: Verlust
an informellen Beziehungen mit befreundeten Arbeitskollegen; Verlust an
Aufstiegsmöglichkeiten in der Unternehmung; Entwertung des Humanvermögens hinsichtlich betriebsspezifischer Qualifikationen; häufig auch
Kosten durch Umzug und in diesem Zusammenhang auch Verlust nachbarschaftlicher Beziehungen, Schulwechsel der Kinder etc.; Suchkosten, eine
neue Beschäftigung zu finden; Kosten, am neuen Arbeitsplatz und am
neuen Wohnort neue soziale Beziehungen aufzubauen.
Demgegenüber sind die Alternativkosten des Arbeitgebers zu berücksichtigen, einen freigewordenen Arbeitsplatz neu zu besetzen. Sie sind um so höher, je schwieriger es ist, Arbeitskräfte mit der geforderten Qualifikation
über den Arbeitsmarkt zu bekommen (Suchkosten), und je mehr der Arbeitgeber durch Trainee-Programme, Einarbeitungszeit etc. für die entsprechenden Arbeitskräfte an Investitionen in Humanvermögen aufwenden
muß. In der Literatur wird häufig davon ausgegangen, daß die Alternativ-
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kosten des Arbeitgebers vergleichsweise gering sind. (Vgl. zu diesen Problemen auch Nutzinger 1978 sowie Brandes/Weise 1983).
Aus alledem folgt: Je höher die Alternativkosten eines Beschäftigten, seinen Arbeitsplatz zu wechseln, und je niedriger die Alternativkosten des Arbeitgebers, den frei gewordenen Arbeitsplatz neu zu. besetzen, in desto
stärkerem Maße wird ceteris paribus die Vertragsbeziehung zwischen Beschäftigtem und Arbeitgeber durch eine Autoritätsbeziehung mit Zwangselementen verdrängt.
Damit wird klar, daß das Modell der Unternehmung von Alchian und
Demsetz nur dann ein relativ genaues Abbild einer realen Unternehmung
liefert, wenn die Alternativkosten der Abwanderung für die Beschäftigten
gering sind; das dürfte aber für die Mehrzahl der Beschäftigten in realen
Unternehmen nicht zutreffen. Die Unternehmungsmodelle von Coase und
Knight sind in diesem Punkt wesentlich realistischer. Marglin hingegen geht
von prohibitiv hohen Kosten der Abwanderung aus, bei ihm haben die Arbeiter keine Alternative zur Ausbeutung durch die Kapitalisten. Die verschiedenen referierten Unternehmungstheorien liegen daher auf einem
. Kontinuum bezüglich der (jeweils nur implizit vorausgesetzten) Abwanderungskosten aus dem Arbeitsvertrag.
Allgemein wird also die Existenz der Unternehmung mit der These begrün-

det, daß eine geeignet miteinander verschränkte Kombination von individuellen Produktionshandlungen kostengünstiger ist als ein über Marktbeziehungen koordinierter Produktionsprozeß. Insbesondere gilt dies, wenn der
Produktionsprozeß so auf Elementarprozesse aufgeteilt ist, daß Arbeitsteilung und -spezialisierung optimal durchgeführt werden kann und daß die
Leerzeiten möglichst gering werden. Voraussetzung für den Kostenvorteil
der hierarchischen Organisation ist allerdings die Sicherheit, daß jedes Individuum seine zugewiesenen Aufgaben erfüllt. Diese Sicherheit wiederum ist
nur zu erreichen, wenn die Kosten der Abwanderung aus einem Arbeitszusammenhang für die Arbeitskräfte erheblich sind. Die (fast) kostenlosen Abwanderungsmöglichkeiten bei einem Marktmechanismus werden ersetzt
durch hohe Austrittskosten bei einer hierarchischen Organisationsform.
Neben der Strategie der Abwanderung hat Hirschman (1974) auch die des
Widerspruchs gegen unerwünschte Bestandteile von Vertragsbeziehungen hier Zwangselemente - konstatiert und beschrieben. Sind die Abwande-
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rungskosten hoch, haben die Beschäftigten einen Anreiz, ihre Interessen
durch die Strategie Widerspruch durchzusetzen. Sie werden von dieser Strategie umso häufiger Gebrauch machen, je höher die Alternativkosten der
Abwanderung und je geringer die Alternativkosten des Widerspruchs sind
(d. h. die Kosten der Organisation des Widerspruchs sowie die Kosten
durch die erwarteten Sanktionen des Arbeitgebers). Tatsächlich läßt sich
die Geschichte der industriellen Beziehungen und des Arbeitsrechts als
schrittweise Institutionalisierung von drei zentralen "Widerspruchsmechanismen" interpretieren:
Etablierung von Gegenmacht durch Gewerkschaften und Streikdrohung;
Durchsetzung von Arbeitsrecht als Arbeitnehmerschutzrecht;
Einführung von Demokratieelementen im Arbeitsverhältnis und in der
Unternehmung durch Mitbestimmungs- und Betriebsverfassungsrecht.
In abstrakten Begriffen läßt sich auch für die Widerspruchsstrategie das
Ausmaß von Zwangselementen im Arbeitsverhältnis umreißen: Je höher
die Alternativkosten des Widerspruchs für die Beschäftigten, desto stärker
sind ceteris paribus die Autoritätsbeziehungen in der Unternehmung (und
umgekehrt).
Unsere Reflektionen über Arbeitsbeziehungen zwischen Markt und Hierarchie lassen sich wie folgt zusammenfassen. Es hat sich herausgestellt, daß
der "Arbeitsmarkt" als reiner Markt allenfalls in Ausnahmefällen èxistiert.
Bereits in unserem Beispiel der Jobvermittlung für Studenten - ein Beispiel,
das soweit wie nur möglich üblichen Marktvorgängen angenähert ist (nur
kurzfristige Verträge, Individuen als Nachfrager, keine Aufstiegserwartungen der Anbieter etc.) - hat sich gezeigt, daß statt marktkonformer Lohnvariationen das Losverfahren als Markträumungsmechanismus genutzt wird.
Die Ersetzung marktadäquater Lohnvariationen als Anpassungs- und Ausgleichsmechanismus durch Koordinationsmechanismen, die eine hierarchische Unternehmungsorganisation absichern, war im zweiten Beispiel zu beobachten und war auch Ergebnis unserer Untersuchungen von Unternehmungstheorien und der Spezifika von Arbeitsverträgen. Daraus folgt nicht,
daß die Funktionsfähigkeit von Arbeitsmärkten durch die Reinstallierung
der Makträumungsfunktion des Lohnes erhöht werden könnte, sondern
vielmehr, daß die Funktionsfähigkeit von Arbeitsmärkten auf der Verknüpfung von festen Lohnrelationen und hierarchisch organisierter Arbeitstei-
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lung beruht. Vorteilen der Hierarchie durch Produktionskosteneinsparungen stehen Nachteile durch unfreiwillig zu ertragende Leistungsanforderungen auf seiten der Beschäftigten gegenüber. Die nötige Balance zwischen ihnen ist nicht durch Marktmechanismen, sondern - das ist jedenfalls
das Fazit dieses Beitrags - durch Gegenmacht und Wirtschaftsdemokratie
erreichbar.
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Konflikt und Konsens. Die Organisation der
betrieblichen industriellen Beziehungen
Paul Edwards

"Die Aufgabe schien riesenhaft. Jedes einzelne Stück der Ausrüstung mußte
gesäubert, poliert oder gestriegelt werden...
Ich verstehe es eigentlich nicht, warum wir uns derart angestrengt haben.
Furcht vor Bestrafung? Vielleicht, in einigen Fällen, aber ich bezweifle es.
Die Strafe hätte nur aus Anschreien bestanden, und damit war ohnehin zu
.rechnen, so schwer man auch arbeitete ...
Stolz an der Arbeit? Es gibt Kriecher in jeder Truppe, aber unter uns war
keiner. Vielleicht muß man, wenn auch ungern, zugeben, daß die despotische
Autorität des Heeres auch auf das aufsässigsteTemperament Einfluß ausübt,
daß man sich sehr schnell daran gewöhnt, automatisch jedem Befehl, wie
absurd er auch sein mag, zu folgen. Wenn man das erkannt hat, ist es sehr
schwer, es der Armee zu vergeben, und noch schwerer, sich selbst zu
vergeben."
(David Lodge: Ginger, You're Barmey, 1962)

Die Schilderung, die David Lodge von dem Leben in der britischen Armee
in den fünfziger Jahren gibt, illuminieren Thema und, mît einer wichtigen
zusätzlichen Überlegung, Argument der folgenden Überlegungen. Das
Thema ist die Methode, mit der Arbeitnehmer dazu bewegt werden, unter
einer von außen auferlegten Disziplin schwer zu arbeiten. Das Argument
besteht darin, daß Konflikt und Kooperation am Arbeitsplatz keine voneinander getrennten Erscheinungen sind, sondern gemeinsam erzeugt werden.
Um das Wesen von Konflikt zu verstehen, muß das im Kern antagonistische
Verhältnis von Belegschaft und Arbeitgebern analysiert werden. Arbeiter
werden von Kapitalisten ausgebeutet; aber beide Seiten hängen voneinander ab. Insbesondere leisten Arbeiter der Autorität nicht einfach "Widerstand". Wie Lodge beobachtet hat, folgen sie oft "automatisch": sie brauchen nicht ausdrückliche Anweisungen für jede Aufgabe. Jedoch, und das
ist die zusätzliche Uberlegung, Anordnungen werden nicht nur passiv von
Arbeitern entgegengenommen; sie selbst beeinflussen die Bedingungen, unter denen sie arbeiten. Es handelt sich nicht um Widerstand von seiten der
Arbeiter, getrennt und unabhängig von den Regeln, die vom Management
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festgelegt werden, sondern um einen wechselseitigen Prozeß, der aus Kooperation und Widerstand besteht und letztlich ein gewisses Einverständnis
über ein angemessenes Verhalten zur Folge hat.
Für die weitere Analyse müssen einige Begriffe eingeführt werden. Betriebliche Arbeitsbeziehungen enthalten einen Effort Bargains: der Arbeitsvertrag regelt den Austausch von Lohn gegen die Zusicherung einer Leistung, aber die Leistung eines Arbeiters ist nicht direkt meßbar, und Arbeitnehmer können die Intensität ihrer .Arbeit variieren (Behrend 1984, S.
112). Wieviel Arbeit geleistet wird, ist von Natur aus unbestimmt. Die Leistung wird gewissermaßen ausgehandelt, zwar nicht gerade in formellen
Kollektivverhandlungen, sondern in impliziten und informellen Verhandlungsprozessen, in denen annehmbare Leistungsnormen festgelegt werden.
Dieser Prozeß kann als das Aushandeln einer ungeschriebenen Arbeitsverfassung (negotiation of order) bezeichnet werden. Das Resultat dieses Aushandelns ist in der Tat eine relativ stabile Ordnung; denn die Bedingungen des
Effort Bargain werden nicht täglich neu festgelegt: Arbeitnehmer wie Manager handeln nach eingespielten Regeln, Gewohnheitsrechten und stillschweigenden Übereinkünften.
'
Ein großer Teil dieser Debatte ist anglo-amerikanischen Ursprungs und auf
die Bedeutung des Produktionsprozesses als eine Arena des Klassenkonflikts in Großbritannien und USA zurückzuführen, In anderen Ländern
mag die Konzentration und Fixierung auf den Arbeitsprozeß merkwürdig
erscheinen. Angelegenheiten, die in Großbritannien im allgemeinen zu offenem Konflikt führen, wie etwa die Anzahl benötigter Arbeitskräfte (manning levels) oder die Anwendung von Diziplinarmaßnahmen, werden in anderen Ländern häufig auf andere, nicht-konfliktuelle Weise beigelegt. Zum
Beispiel haben in Deutschland gesetzlich garantierte Betriebsräte, das Mitbestimmungsrecht und die bindende Friedenspflicht zur Folge, daß ein explizites Aushandeln des Lohn-Leistungs-Verhältnisses nur selten stattfindet. Aber die Unbestimmtheit des Arbeitsvertrags ist ein generelles Phänomen. Es geht nicht darum, daß das Aushandeln der Leistung nur in gewissen Ländern von-Bedeutung ist, sondern darum, wie die verschiedenen
1

Der Terminus könnte annäherungsweise mit Leistungskompromiß übersetzt werden; gemeint ist das (meist implizite) Aushandeln des Lohn-Leistungs-Verhältnisses
(Anm. d. Hg.).
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Arbeitsplatzinstitutionen dieses Aushandeln regulieren. Insofern hat the
angelsächsische Debatte beachtliche Relevanz, aber zunächst müssen ihre
Umrisse verstanden werden. Meine Überlegungen beginnen daher mit einer kritischen Übersicht verschiedener Konflikt- und Kooperationstheorien.
Konflikttheorien

Der Pluralismus

Der Pluralismus war auf beiden Seiten des Atlantiks der vorherrschende
theoretische Bezugsrahmen für die auf industrielle Beziehungen spezialisierten Wissenschaftler: in den Vereinigten Staaten war es die WLSconsin
School und in Großbritannien die Oxford School (s. Clegg 1990), deren intellektuelle Wurzeln auf die Webbs2 zurückgehen. Clegg (1979, S. 1) faßt
den Kern des pluralistischen Konfliktverständnisses wie folgt zusammen:
Industrielle Beziehungen befassen sich mit den "Regeln, die das Arbeitsverhältnis bestimmen"; es entstehen Organisationen, um die Wünsche von
Arbeitgebern und Arbeitnehmern durchzusetzen; "jede dieser Organisarionen stützt sich auf ihre eigenen Machtquellen, und wo voneinander getrennte Machtquellen bestehen, ergibt sich immer das Risiko eines Konflikts". Offener Konflikt wird gleichgesetzt mit Sanktionen, die von den Organisationen verhängt werden. Die Webbs sind bekannt für ihre Definition
einer Gewerkschaft als einer dauerhaften Organisation, wobei sie die kurzlebigen, aber oft wirkungsvollen Organisationsformen. quasi die Vorläufer
der modernen Gewerkschaften, ignorierten (Rule 1981). Spätere Autoren
haben diesen Irrtum korrigiert, und Clegg beginnt seine Analyse mit der informellen Organisation der industriellen Arbeitsgruppe. Aber auch das ist
nicht ausreichend. Wie Hill (1974) bemerkt, neigt der Pluralismus dazu, die
Existenz von Gruppen als gegeben vorauszusetzen, und fragt nicht nach den
Bedingungen, die ihren Zusammenschluß ermöglichen. Aus dem gleichen
2

Sidney (1859-1947) und Beatrice (1858-1943) Webb: namhafte Historiker der britischen Gewerkschaftsbewegung und einflußreiche Mitglieder der reformsozialistischen Fabien Society, haben mit ihren gemeinsamen Werken ''The History of
Trade Unionism" (1894) und "Industrial Democracy" (1897) die britische Gewerkschaftssoziologie und Industrial Relations Forschung begründet (Anm. d. Hg.).
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Grund wird ein Konflikt, der nicht in organisierter Form auftritt, von ernsthafter Betrachtung ausgeschlossen.
Natürlich gab es vereinzelte Versuche, unorganisiertes Verhalten in Untersuchungen einzubeziehen. Am bekanntesten war Kerrs (1954) Aufstellung
von "Formen" des industriellen Konflikts. Unter diesen Formen befinden
sich neben Streiks auch Absentismus und Sabotage. Wie Kerr selbst ziemlich verzweifelt bemerkt, setzt nur die "menschliche Findigkeit" den Konfliktformen eine Grenze. Bas hilft wenig, weil es am falschen Ende einsetzt:
Konfliktmanifestationen werden aufgezählt, ohne zuerst die Frage zu stellen, was Konflikt eigentlich ist. Offenbar kann Konflikt entweder in Form
von Streiks oder in Form von Fehlschichten zum Ausdruck gelangen, aber
Kerr untersucht nicht, auf welche Weise dies geschieht, welche Unterschiede zwischen den verschiedenen Aktionen bestehen, oder welche Bedingungen eher zu der einen als zu der anderen "Konfliktform" führen.
Aber die vielleicht augenfälligste Unzulänglichkeit des von Kerr (und generell vom Pluralismus) vertretenen Arguments besteht darin, daß es ein Fetisch bleibt, auf den man sich rituell berufen kann, denn niemand bemühte
sich ernsthaft, die Konsequenz zu ziehen, daß viele Formen betrieblicher
Verhaltensweisen verdeckte oder offene Konflikte anzeigen.
Ein weitreichenderes Problem des Pluralismus wurde von Hyman (1978, S.
32) identifiziert: Obwohl der Pluralismus von der Annahme ausgeht, daß
Konflikt unvermeidlich ist, entfernt er sich schnell von dieser Einsicht und
beschäftigt sich ausschließlich mit den Methoden, durch die Konflikte organisiert, in Grenzen gehalten und institutionalisiert werden. Das veranlaßte radikale Autoren wie Hyman, sich auf die "materiellen Grundlagen"
von Arbeitskonflikten zu konzentrieren.
Die radikale Kritik und die Kontrolle des Arbeitsprozesses
Nach Crouch (1982, S. 26) nimmt ein radikaler Ansatz "den Charakter des
Arbeitskonflikts nicht als gegeben hin", sondern unterstreicht "die endemische Natur des Konflikts und die Tatsache, daß seine Ursache vom Flickwerk institutioneller Umgestaltung unberührt bleibt". Die in der Tiefenstruktur der Gesellschaft verankerte soziale Ungleichheit und die Unmöglichkeit, industrielle Beziehungen von urnfassenderen Klassengegensätzen
zu trennen, wurde ein Hauptthema der radikalen Schule. So hat Gold-
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thorpe (1974) argumentiert, daß eine pluralistisch orientierte Reform der
Institutionen nicht ausführbar war, weil sie eine normative Ordnung voraussetzte, die mit geeigneten Mechanismen erzeugt werden könnte, um die zu
jener Zeit herrschende "Unordnung" (disorder) in den industriellen Beziehungen zu ersetzen. In der Praxis braucht jedoch eine solche Ordnung nicht
zu bestehen. Ja, mehr noch: Erscheinungen, die Manager und selbst Gewerkschafter als "Unordnung" ansahen - z.B. chaotische Lohnsysteme oder
unautorisierte Streiks - können die Arbeitnehmer selbst als in ihrem Interesse liegend betrachten. Jegliche Umstrukturierung der Arbeitsbeziehungen
würde einen sehr viel gründlicheren Angriff auf Besitztum und Benachteili- .
gung erfordern, als die von den Pluralisten vorgeschlagenen Reformen.
Der Radikalismus war eine fundierte Kritik des Pluralismus und enthielt
besonders in Hymans Werken (vgl. die Essays in Hyman 1989) eine Perspektive auf die Arbeitskontrolle, mit dem Argument, daß eine Dialektik
zwischen Konflikt und Kooperation besteht. Aber die Tendenz war, sich auf
die Zusammenhänge zwischen industriellen Behiehungen und der Gesellschaft im allgemeinen zu konzentrieren, während Dynamik und Komplexität des Arbeitsplatzes selbst wenig Beachtung fanden. Wie dem auch sei,
die Kritik am Pluralismus verflocht sich mit der Debatte über die Kontrolle
des Arbeitsprozesses, die mit der Veröffentlichung von Bravermans "Labor
and Monopoly Capital" (1974) begann.
In dieser Debatte geht es viel um Begriffe, wie etwa Kontrolle und Widerstand, die auf Konflikt hinweisen. Und doch werden die Hauptthemen, die
jede Konflikttheorie behandeln müßte, nur erstaunlich selten genauer untersucht. Zu ihnen gehört die Frage, wie weit gewisse Verhaltensweisen,
z.B. der Absentismus, die Bedingungen des Effort Bargain beeinflussen und
wie Konsens organisiert wird. Braverman selbst befaßte sich nicht mit dem
angeblich subjektiven Bereich des Arbeiterbewußtseins, sondern analysierte
nur die seiner Ansicht nach objektiven Kräfte innerhalb des Kapitalismus,
die den Arbeiter dequalifizierten. Arbeitern wurde zwar die Fähigkeit zugestanden, Widerstand zu leisten, aber das war eine Universaleigenschaft, und
Braverman erwog nicht die Voraussetzungen, unter denen von dieser Fähigkeit Gebrauch gemacht werden könnte, oder die möglichen Formen eines solchen Widerstands. Viele seiner amerikanischen Anhänger benutzten
im wesentlichen die gleiche Methodologie. Sie beschäftigten sich mehr mit
Widerstand, aber analysierten ihn getrennt von dem Verhalten des Kapital-
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besitzers. Anstatt zu untersuchen, wie im Laufe derZeit gegenseitige Verpflichtungen erzeugt wurden und wie unterschiedliche Typen der Arbeitsorganisation entstanden, entwickelten sie ein Modell, demzufolge der Kapitalist eine Strategie der Arbeitskontrolle festlegte und die Arbeiter ihr dann
Widerstand leisteten (das typische Beispiel ist R. C. Edwards 1979). Die
ahistorische Geschiehtsauffassung führte zu analytischen und historiographischen Irrtümern (Nolan und P. K. Edwards 1984).
Auch in Großbritannien konzentrierte sich die Debatte über den Arbeitsprozeß zum großen Teil auf die zwei Themen: die Natur der Managementstrategie, und das Ausmaß und die Bedeutung der Dequalifikation. Es wurden einige wichtige analytische Fortschritte gemacht. Die Studie von Cressey und MacInnes (1980) wurde zu einem Standardwerk auf diesem Gebiet.
Diesen Autoren zufolge enthält der kapitalistische Arbeitsprozeß einen
doppelten Widerspruch: Kapitalisten wollen Kontrolle über Arbeiter ausüben, sind aber gleichzeitig von der schöpferischen Teilhabe der Arbeitenden abhängig; und Arbeiter wollen der kapitalistischen Kontrolle Widerstand leisten, aber ihr Lebensunterhalt hängt von den Unternehmern ab.
Auch die Notwendigkeit, Erkenntnisse der traditionellen Industriesoziologie in die Diskussion über die Arbeitskontrolle einzubeziehen, wurde gesehen. In ihrer Übersicht über die Analyse des Arbeitsprozesses wiesen Littler und Salaman (1982) auf das Versäumnis hin, sich mit den Untersuchungen über "negotiation of order" zu befassen. Es wurde indes wenig getan,
dieses Versäumnis durch die Zusammenschau der von beiden Seiten gewonnenen Einsichten zu beheben. Wesentliche Ausnahme ist die Arbeit
von Burawoy, der eine umfassende Darstellung- der Produktionspolitik (politics of production) bietet. Es gibt jedoch einen weiteren einflußreichen Ansatz, der zunächst vorgestellt werden soll, ehe Burawoys Werk im einzelnen
behandelt wird.
Transaktionskasten-Modelle

des Arbeitsvertrags

Es handelt sich um die Transaktionskostentheorie (transactions cost economics - TCE), die besonders mit Oliver Williamson (1975) in Verbindung
gebracht wird. Am Anfang war sie ein Instrument zur Analyse des Unternehmens im allgemeinen; erst kürzlich ist sie auf den Arbeitsvertrag im besonderen angewandt worden. Die konventionelle, neo-klassische Wirt-
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schaftwissenschaft geht davon aus, daß Verträge kostenlos und auf der Basis verläßlicher Information abgeschlossen werden, und daß die Überwachung eines Vertrags, die sicherstellt, daß seine Bedingungen auch erfüllt
werden, ebenso kostenlos ist. TCE läßt diese Annahme fallen und weist
darauf hin, daß Verträge unter Bedingungen der Ungewißheit und der unzuverlässigen Informationen zustande kommen. Darüber hinaus sind die
Vertragsparteien versucht, zu betrügen, indem sie die Ungewißheit der
Verpflichtungen ausbeuten. Ein Vertrag zwischen Landwirt und Händler
über eine Getreidelieferung, zum Beispiel, wird nicht die genaue Qualität
des Getreides festlegen können; der Abschluß eines Vertrags, der Normen
festzusetzen versucht, wird selbst kostspielig sein, und das Überprüfen dieser Normen wird weitere Kosten verursachen.
Es dauerte nicht lange, bis TCE-Analytiker diese Ideen auf den Arbeitsvertrag anwandten (Williamson 1984). Goldberg (1980) war der Auffassung,
daß der Arbeitsvertrag sich im wesentlichen nicht von anderen Verträgen
unterscheidet: Das Argument der marxistischen Wirtschaftlehre, das auch
von der pluralistischen Schule vertreten wird, geht dahin, daß der Arbeitsvertrag einen besonderen Charakter hat, weil die zu erwartende Leistung
nicht genau festgelegt werden kann; aber die Versuchung, zu betrügen TCE nennt sie "Opportunismus" - ist eine generelle. Andere Autoren haben
von Drückebergerei (shirking) gesprochen, das heißt von der Mißachtung
vertraglicher Verpflichtungen, aus der Effizienzverluste resultieren (z.B.
Hamermesh 1988). Es wird ein Interessenkonflikt zwischen dem Käufer
und dem Verkäufer einer Ware angenommen; und Konsens zu schaffen, ist
teuer. Offensichtlich sind solche Überlegungen für Konfliktstudien von Bedeutung, und TCE ist auf Konfliktmanifestationen wie Streiks (Robertson
1989) und Arbeitnehmerkriminalität (Dickens u.a. 1987) angewandt worden.
Der TCE-Ansatz ist ausführlich kritisiert worden sowohl in seiner generellen (Malcolmson 1984; Dow 1987) wie in seiner spezifischen Anwendung
auf das Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit (Marginson 1986). Seine
Beurteilung des Arbeitsvertrags ist an anderer Stelle analysiert worden
(Edwards 1990a). Ein Problem hat mit dem besonderen Charakter des Vertrags zu tun. Mit gutem Grund wird behauptet, daß der Arbeitsvertrag sich
von Natur aus von anderen Verträgen unterscheidet. Und dies nicht deshalb, weil die Leistung unbestimmbar ist, sondern weil der Vertrag auf
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Ausbeutung beruht. Bei einem Kaufvertrag hat Opportunismus zur Folge,
daß Geld in der einen Tasche statt in der anderen landet. Im Arbeitsverhältnis hingegen wird neuer Wert geschaffen, und es ergibt sich ein struktureller Konflikt nicht nur über die Verteilung des Mehtwerts, sondern auch
darüber, wie die Arbeit organisiert wird, um den Mehtwert zu produzieren.
Für unsere Überlegungen ist es jedoch wichtiger, aus der Sicht von TCE die
"negotiation of order" zu behandeln.
Nach Ansicht der TCE fügt sich der Arbeiter den Anordnungen des Managements, oder er drückt sich. Diese Auffassung ignoriert die Organisation
von Konsens: eine Fülle von Studien weist darauf hin, daß Arbeiter ihre
Fertigkeiten aktiv dazu benutzen, die Produktionsziele zu fördern. Zum
Beispiel finden sie Wege, Maschinen schneller laufen zu lassen, als Managementnormen es erfordern, und sie halten sich an den Sinn, nicht an die
Buchstaben von Arbeitsregeln, weil diese Regeln häufig die Effizienz beeinträchtigen (Roy 1954; Lupton 1963). Viele dieser Untersuchungen wurden
in Betrieben mit Akkordlohnsystemen durchgeführt, und es könnte eingewandt werden, daß finanzieller Ansporn der Grund für das kooperative
Verhalten war. Aber Untersuchungen über Zeitlöhner haben ein ähnliches
Verhalten aufgedeckt (Halle 1984; Harris 1987). Arbeiter haben die Möglichkeit, sich zu drücken, nutzen sie aber nicht aus; sie widmen sich bereitwillig ihrer Aufgabe. Ihr Verhältnis zu Managern kann nicht auf ökono-.
misch rationale Kalkulation reduziert werden: Arbeitsplätze werden von einem Gewebe von Regeln und stillschweigenden Übereinkünften beherrscht, und es sind diese sozialen Beziehungen, die die Erwartungen über
den Leistungsgrad bestimmen.
TCE (ebenso wie andere Theorien) verlangt auch dem Management einen
zu hohen Grad von Rationalität ab: Das Gegenstück des Arbeiters, der sich
drückt, ist der Manager, der auf Regelungen besteht, die, wenn es den Opportunismus nicht gäbe, eine höchstmögliche Effizienz bewirken würden.
Aber, wie erwähnt, Managementregulierungen können oft die Produktion
beeinträchtigen. Und Manager können ebenso Opportunisten sein wie Arbeiter. Viele Manager umgehen die von ihnen selbst festgelegten Regeln
(Bensman und Gerver 1963) und bemühen sich, auf informelle Weise eine
implizite Arbeitsverfassung auszuhandeln (Armstrong und Goodman 1979).
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Es gibt also Aspekte des Arbeitsprozesses, die von TCE -nicht erfaßt werden. Die Betonung des Opportunismus ergibt nur ein beschränktes und
möglicherweise falsches Bild. Trotzdem ist der Versuch, formelle Modelle
für jene Methoden zu entwickeln, mit denen Arbeiter zur Leistung angespornt werden, ein Fortschritt; denn ein großer Teil der Industriesoziologie
hat die Komplikationen der "negotiation of order" beschrieben, ohne ausdrücklich auf die verschiedenen Formen des Leistungsanreizes einzugehen.
Wie schon erwähnt, haben viele der vom TCE-Ansatz gewonnenen Erkenntnisse keinen Eingang in die relevanten theoretischen Debatten gefunden. Burawoy ist einer der wenigen Autoren, die diese Erkenntnisse in einer Konflikt- und Konsénstheorie zu integrieren versuchten.
Die Erzeugung von Konsens
In "Manufacturing Consent" beschreibt Burawoy (1979) die Arbeitsbeziehungen in einer amerikanischen Dieselmotorfabrik während der siebziger
Jahre. Ehe er mit dieser Studie begann, war Burawoy mit den Methoden
der Manchester-Schule der Gesellschaftsanthropologie vertraut, die erstmalig (z.B. Lupton 1963) Betriebsethnographien durchführten. Möglicherweise machten ihn diese Methoden auf Probleme--aufmerksam, die aus der
Sicht der Arbeitsprozeßanalyse nur vage erkennbar waren. Wie oben erwähnt, hat Lupton die Existenz eines starken moralischen Systems nachgewiesen, das das Arbeitnehmerverhalten bestimmte. Es war nicht so, daß die
Beschäftigten entweder den Anweisungen folgten oder Widerstand leisteten; sie benutzten eine Vielfalt von Praktiken, die sie die 'fiddle's nannten.
Die Beschleunigung von Maschinen über das durch Zeitstudien festgelegte
Tempo hinaus ist ein gutes Beispiel. Sie liegt im Interesse der Arbeiter,
denn sie erhöht ihr Einkommen, und kann dem Managementinteresse entgegenlaufen, denn es besteht die Gefahr, daß Ausschuß produziert oder die
Maschine beschädigt Wird. Gleichwohl kann dieses Verfahren auch für das
Management insofern von Vorteil sein, als die Arbeiter, wenn sie in Erfahrung gebracht haben, daß die offtziellen Laufzeiten erhöht werden können,
den Produktionsprozeß mit ihren Fachkenntnissen und ihren Findigkeit
fördern. Andere Vorteile können sich beispielsweise durch die verringerte
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Notwendigkeit von Beaufsichtigung ergeben. So ist die "fiddle" gleichzeitig
eine Hilfe und ein Hindernis für das Management.
Burawoy hat diese Einsichten mit der Frage weiter vorangetrieben, warum
Arbeiter aktiv an ihrer Ausbeutung mitwirken. Für den Konkurrenzkapitalismus, wie von Marx analysiert, war die Antwort einfach: Zwang, oder im
, Burawoyschen Terminus, die Peitsche des Marktes. Im Monopolkapitalismus ist Zwang indes von geringerer Bedeutung. In Burawoys Fabrik kam es
kaum zu Entlassungen, und andere Machtbefugnisses
des Managements
waren strikt begrenzt. Es gab drei Hauptmechanismen,
die Kooperation
bewirkten: (a) Ein interner Arbeitsmarkt regelte Beförderung und Entlassung gemäß dem Senioritätsprinzip; Kehrseite des automatischen Aufstiegs
entsprechend
dem Dienstalter war die Beschäftigungssicherheit.
(b) Eine
"interne Verlassung" (internal state), die das Tarifverhandlungssystem
und
das Schlichtungsverlahren
in sich einschloß, sicherte eine Verfahrensordnung, die den Beschäftigten eindeutige Ansprüche einräumte und Managementbefugnisse einschränkte. (c) Und die Arbeiter schließlich beteiligten
sich an dem Spiel der Erreichung der normalen Stückzahl, dem "making
out":.sie wurden im Akkordlohn bezahlt, und "making out" bedeutete, daß
die durch Zeitstudien festgelegte Normalleistung erreicht wurde. Für Burawoy lag die Bedeutung darin, daß die Arbeiter nicht an diesem Spiel teilnehmen konnten, ohne letztlich auch die Spielregeln zu akzeptieren. Sie
konnten zwar an der Grenze des Lohn-Leistungs-Kompromisses
operieren,
aber selbst dadurch dokumentierten
sie noch Einverständnis mit dem System der Entlohnung und ihrer Produktion von Motorteilen.
Der Kern der Burawoyschen These ist die Beantwortung der Frage, warum
Anweisungen mehr oder weniger automatisch von Arbeitern befolgt werden. Konsens kommt nicht außerhalb des Arbeitsplatzes zustande, er wird
jeden Tag neu erzeugt. Arbeiter helfen mit an der Schaffung einer Ideologie, die sie dazu veranlaßt, ständig hart zu arbeiten. Zum Teil ist es eine
Frage der unterschiedlichen Betonung. Es ist an Burawoy Kritik geübt worden, weil es ihm an einem dialektischen Ansatz mangle, und insbesondere,
weil er die Vorteile, die ein geregelter Zustand am Arbeitsplatz für das
Management bedeuten, übertreibe und auf diese Weise die Rolle des Klassenkampfes bagatellisiere (Clawson und Fantasia 1983; Gartman 1983).
Diese Übertreibung ist ein Aspekt seiner empirischen Analyse, aber sie berührt nicht den Kern seines Ansatzes. Er stellt zum Beispiel den internen
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Arbeitsmarkt als ein Mittel dar, mit dem Arbeitnehmerkonsens
sichergestellt wird, und vernachlässigt damit die Tatsache, daß Beförderung gemäß
dem Dienstalter u.a. von den Gewerkschaften gefordert und vom Management angefochten wurde (s. Schatz 1983). In ähnlicher Weise ist die Betonung der verschiedenen Methoden, durch die Arbeiter in ein Netz von Regelungen verstrickt werden, vielleicht zutreffend für die besonderen Umstände in der Fabrik, in der er seine Untersuchungen
durchführte, aber
übersehen wird offenbar die Fähigkeit von Arbeitnehmern, zu anderen Zeiten und an anderen Orten, das Management bis zu einem gewissen Grade
seiner Kontrolle zu berauben.

/
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Es bestehen auch Lücken in Burawoys Analyse. Sie konzentriert sich auf
die Organisation des Effort Bargain und besagt wenig über konkrete "Konfliktformen" oder über Methoden, mit denen sie analysiert werden könnten.
Sie gibt zum Beispiel wenig Aufklärung darüber, wie regelmäßige Erscheinungen von Absentismus oder Sabotage auf bestimmte Typen von Arbeitsbeziehungen zurückgeführt
oder als Konfliktausdruck
analysiert werden
können.
Grundlegendere
Probleme ergeben sich aus seinem Konsensmodell außerhalb des Monopolkapitalismus.
Forschungsbefunde
zeigen, daß Zwang nur
selten der Hauptfaktor war und daß auch unter anderen Bedingungen der
Konsens ein mindestens so kompliziertes Aushandeln
erforderte,
wie
Burawoy es beobachtet hat.
Die britische Marine des 18. Jahrhunderts ist ein gutes Beispiel: die übliche Vorstellung
ist die, daß es häufig Prügel gab und die Lebensumstände miserabel waren; nur wenige
Freiwillige meldeten sich, und es trieben sich "press gangs" sich auf den Straßen herum,
die die unglückseligen Opfer einfingen, um sie zum Dienst zu zwingen. Neuere Untersuchungenhaben
ergeben, daß diese Vorstellung falsch ist (Rodger 1988). Diese Praxis
wurde nicht wahllos ausgeübt und war nur für Matrosen legal. An Bord mußten die
Seemänner komplizierte Aufgaben genau durchführen: Bestrafung war keine sehr wirkungsvolle Methode, um ihre Mitarbeit zu sichem, und wurde in der Tat nur selten
benutzt. Die Autoritätssysteme waren, von modernem Gesichtspunkt aus gesehen,
primitiv. Das bedeutet nicht, daß Anarchie herrschte. Es bestand ein ganz klar regulierter Zustand, der heutzutage schwer zu verstehen ist. Rodger (1988, S.345) zieht den
Schluß, daß die Marine, ebenso wie das Volk im allgemeinen, einen "ungeregelten Zusammenhalt" hatte: "Der Gehorsam von Offizieren und Mannschaft war eingeschränkt
durch Temperament, Gutdünken und Selbstinteresse", woraus sich ein loses System
ergab, das aber "Offiziere und Mannschaft durch das Band gegenseitiger Abhängigkeit
verknüpfte". Ein geregelter Zustand wurde nicht durch die sorgfältige und ausgewogene
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Anwendung von Belohnungen und Strafen hergestellt; und Matrosen waren nicht einfach "Opportunisten", die jede Gelegenheit ausnutzten, um ihren Verpflichtungen zu
entgehen. Matrosen waren sich ihrer Pflichten bewußt und erfüllten ihre Aufgaben in
aktiver Zusammenarbeit. Aus den Bräuchen und stillschweigenden Übereinkünften des
Berufs ergab sich ein geregelter Zustand.
Ein ähnlicher Schluß kann aus Genoveses (1976) Analyse der Sklavenarbeit in den ame, rikanischen Südstaaten gezogen werden. Sogar hier wurde Leistung nicht allein durch
Zwang gesichert und die Peitsche wurde nur selten benutzt. Die Sklaven arbeiteten
pflichtbewußt, und ein paternalistisches System ''vermittelte, wenn auch auf ungerechte
und sogar grausame Weise, zwischen Herren und Sklaven, und es verhüllte, wenn auch
nur mangelhaft, die Aneignung der Arbeitskraft eines Mannes durch einen anderen".
Die Sklaven "hatten ein, wenn auch psychologisch antagonistisches, Interesse daran, daß
die Plantage, die Schwarze und Weiße ernährte, reibungslos funktionierte" (S. 6, 16). Im
Grunde beruhte die Sklaverei auf Gewalt, aber kein Produktionssystem kann sich auf
längere Zeit hinaus ausschließlich auf Gewalt verlassen. Es entstehen Bande, die Herren und Sklaven in einem System gegenseitiger Verpflichtungen aneinander binden. Wie
Genovese betont, wurde die der Sklaverei zugrundeliegende Ausbeutung durch den Paternalismus getarnt.

Burawoys Analyse ist also in ihrer Anwendung manchmal übertrieben, sie
ist in mancher Hinsicht unvollständig, und sie tendiert dazu, das Problem
des Konsens' außerhalb des modernen Fabrikwesens zu vernachlässigen.
Trotzdem bildet sie einen wichtigen Bestandteil jeder umfassenden Konflikt- und Konsenstheorie.

Schlußfolgerungen
Jede der bisher diskutierten Theorien hat gewisse Stärken: der Pluralismus
in seiner Analyse der offenen Verhandlungen zwischen Organisationen; der,
radikale Ansatz in seiner Analyse der Machtverhältnisse und der Zusammenhänge zwischen Arbeitsbeziehungen und der weiteren Gesellschaft;
und die sich mit Ideologie befassenden Autoren in ihrer Analyse der vielseitigen Aspekte der Arbeitsbeziehungen und der gemeinsamen Produktion
von Konflikt und Konsens. Der folgende Teil skizziert eine Synthese dieser
verschiedenen Ansätze, deutet ihre Anwendbarkeit in anderen Ländern,
nicht nur Großbritannien und Amerika, an, und befaßt sich eingehender
mit Themen, die bisher nur umrissen worden sind.
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Ein materialistischer Ansatz 4

Die theoretische Orientierung
Wie bereits erwähnt, hat der Arbeitsvertrag insofern einen besonderen
Charakter, als er mit Ausbeutung zu tun hat. In normalen Geschäftsbeziehungen gibt es Konkurrenz und Rivalität, aber keinen inhärenten Interessenkonflikt: die Parteien operieren letztlich auf gleicher Ebene. Dem Arbeitsverhältnis wohnt jedoch ein struktureller Konflikt inne, der sich aus der
Struktur der Produktionsweise und nicht aus den menschlichen Interessen
und Wünschen ergibt. Dieser Antagonismus geht auf die Erzeugung von
Mehrwert zurück und wird von der Arbeitsorganisation überlagert, die infolge der Notwendigkeit, weiterhin Mehrwert zu schaffen, entwickelt worden ist. Der Arbeitnehmer ist der Autorität des Arbeitgebers unterworfen,
denn er ist es, der bestimmt, wie und wann die Arbeit ausgeführt wird.
Wenn der strukturell bedingte Antagonismus nur eine Konstante innerhalb
der kapitalistischen Produktionsweise darstellt, wie kann er als analytisches
Instrument für die Erklärung konkreter Phänomene benutzt werden? Als
erstes bietet er eine Stütze für das allgemeine Argument, daß Konflikt unvermeidlich ist. Zweitens übt der Antagonismus einen, man kann sagen: bestimmenden Einfluß auf das Verhalten aus.
Die Aufgabe, Mehrwert zu produzieren, wird von Managern gehandhabt.
Der Managementprozeß ist zwangsläufig unsicher und unbestimmt, denn
die Manager müssen mit Widersprüchen fertigwerden (vgl. Hyman in diesem Band). Diese Widersprüche im Arbeitsprozeß ergeben sich daraus, daß
4

Der Ansatz wird als materialistisch bezeichnet, weil er, im Gegensatz zu Auseinandersetzungen, die sich ausschließlich auf das wechselwirkende Verhalten der
Akteure konzentrieren, darauf hinzielt, ihr Verhalten mit den sie umgebenden materiellen, objektiven Umständen in Beziehung zu bringen. Er beruht jedoch nicht
auf marxistischer Theorie. Eine Erläuterung der Unterschiede zwischen Marxismus und dem hier gemachten Ansatz findet sich an anderer Stelle (Edwards 1986).
Jede marxistische Analyse muß materialistisch sein, aber nicht alle Materialisten
sind Marxisten. Die hier vorgelegte Stellungnahme teilt nicht die marxistische
Theorie der historischen Entwicklung und macht, in völligem Gegensatz zum Marxismus, eine deutliche Unterscheidung zwischen Analyse und Handlungsweise (d.h.
sie akzeptiert nicht die Einheit von Theorie und Praxis).
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Arbeiter gegen ihre Ausbeutung Widerstand leisten können, aber als schöpferische Akteure auch ihre Fertigkeiten für den Produktionsprozeß nutzen
können. Und der Arbeitsprozeß ist konstitutiv für den Formwandel des Kapitals: im Gegensatz zu anderen Produktionsweisen, wie etwa dem Feudalismus oder dem Staatssozialismus, wird der Kapitalismus durch ein Wertprinzip angetrieben, das den Kapitalisten weiteren Kapitalzuwachs abverlangt. Die Folge für den Arbeitsprozeß ist, daß Unternehmen gezwungen
sind, ihre Arbeitsorganisationen zu rationalisieren, um weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben. Diese offensichtliche Tatsache hat einige britische
Autoren zu dem Argument verleitet, daß der Arbeitsprozeß selbst nicht
entscheidendes Moment in der Unterwerfung der Arbeiterschaft sei (z.B.
Littler und Salaman 1982). Der Arbeitsprozeß ist jedoch in verschiedener
Hinsicht unabhängig von anderen gesellschaftlichen Strömungen: in ihm
muß Mehrwert 'erzeugt werden, und der Kapitalbesitzer steht dem offensichtlichen Problem gegenüber, die andauernde "compliance" mit diesem
Gebot seitens der Arbeitnehmer zu sichern.
Aber woher stammt die Bereitschaft zur Kooperation seitens der Beschäftigten? Empirische Evidenzen zeigen, daß Arbeiter das Bestreben haben, zu
. produzieren, aber wie kann dieses Bestreben erklärt werden, ohne auf ein
angeborenes menschliches Bedürfnis zurückzugreifen? Die Antwort liegt in
dem von Cressey und MacInnes vorgebrachten Argument, daß die Arbeiter
von den Kapitalbesitzern abhängig sind, um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können; zum anderen ist sie in der Geschichte zu suchen: wie aus
./ den Studien von Thompson (1967) und Pollard (1965) bekannt ist, mußte
die Disziplin der Kontrolluhr einer unwilligen Arbeiterschaft erst_aufgezwungen werden. Im Verlauf der kapitalistischen Entwicklung haben sich
die Arbeiter an regelmäßige Arbeitszeiten gewöhnt. Aber zum dritten wird
. die Antwort in weiter verbreiteten gesellschaftlichen Normen zu finden
sein, wie zum Beispiel dem Gefühl der Verpflichtung gegenüber den Arbeitskollegen oder der Genugtuung, eine Arbeit fertiggestellt zu haben.
Baldamus (1961) hat von Langeweile und Anziehung (tedium and traction)
in der industriellen Arbeit gesprochen: Langeweile tritt auf, wenn die Arbeit langsam und mit Schwierigkeiten vorangeht, während Anziehung darin
besteht, durch die Aufgabe selbst mitgerissen zu werden, wenn die Arbeit
reibungslos verläuft. Die Studien von Roy und Burawoy dokumentieren
den Stolz, den Arbeiter fühlen, wenn sie ein Pensum erfüllt haben, das von
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ihren Arbeitskollegen als eine gute Tagesleistung angesehen wird: Achtung
und Selbstvertrauen sollten als Ansporn für harte Arbeit nicht übersehen
werden. Aber was auch immer ihre allgemeinen Ursprünge sein mögen, die
Bereitwilligkeit zur Kooperation seitens der Beschäftigten richtet sich auf
Ziele, die von Unternehmern bestimmt werden, und der Charakter der betrieblichen Arbeitsbeziehungen entwickelt sich innerhalb der Dialektik von
Unterordnung, Abhängigkeit und Widerstand.
Ist der Effort Bargain eine angelsächsische Besonderheit?
In der Literatur über informelle Gruppen und Normen innerhalb des Betriebs wird häufig unterstellt, daß jene von Lupton oder Burawoy beschriebenen Praktiken in ähnlicher Form überall anzutreffen sind. Aber Maitland
(1983, S. 50-63) hat gezeigt, daß in einer britischen Reifenfabrik Effort Bargaining endemisch war, während es ihn in einem deutschen Werk, das der
gleichen Gesellschaft gehörte, kaum gab. In ähnlicher Weise hat Gallie
(1978) in einem Vergleich zwischen französischen und britischen Ölraffinerien aufgezeigt, daß die Beziehungen auf Betriebsebene sehr verschieden
waren, und daß die britischen Gewerkschaften eine viel stärkere Kontrolle
als ihre französischen Kollegen über die Einzelheiten des Produktionsprozesses ausübten.
Dieses Problem hat zwei Aspekte. Erstens stimmt es, daß verschiedene
Länder unterschiedliche Arbeitsplatzpraktiken haben. Tägliches Aushandeln des Leistungsniveaus, des Akkordlohns etc. findet man häufiger in
Großbritannien als in den Vereinigten Staaten, und öfter in diesen beiden
Ländern als beispielsweise in Schweden oder Deutschland. Ein solches
Aushandeln findet jedoch nicht überall in Großbritannien statt. Es war immer eine Ausnahme und am weitesten verbreitet in der Metallverarbeitung,
im Druckgewerbe und in den Docks; in Betrieben anderer Sektoren (z.B.
solchen, die von Armstrong et al. (1981) untersucht wurden) war es selten
anzutreffen. Es ist nicht typisch für Großbritannien, aber charakteristisch: die
meisten Arbeitnehmer betreiben es nicht, aber die Art und Weise, auf die
die industriellen Beziehungen in diesem Land zustande kamen - einschließlich der Abwesenheit gesetzlicher Regelungen, der frühen Entste-:
hung des Berufsgewerkschaftswesens und der Schwäche der Arbeitgeberverbände - ermöglichten es, daß sich dieses Aushandeln entwickelte, wenn
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die Voraussetzungen dafür günstig waren. Einige seiner Begleiterscheinungen waren wahrscheinlich ausgesprochen britisch. Wie schon erwähnt, ein
großer Teil der Literatur enthält Material über die Ineffizienz des Managements und das Mißtrauen zwischen Arbeitnehmern und Managern: die
Arbeiter müssen versuchen, Irrtümer des Management zu korrigieren, und
entwickeln so einen erheblichen Skeptizismus hinsichtlich der technischen
Fähigkeiten der Manager. Ein besonders interessanter Befund von Studien
über japanische Unternehmen in Großbritannien ist, daß die Belegschaft
von den technischen Fertigkeiten der Manager sich sehr beeindruckt zeigt
(White und Trevor 1983). Dementsprechend werden die Fertigkeiten der
Arbeiter weniger beansprucht, um Fehler des Managements auszubessern.
Es kann jedoch nicht geleugnet werden, daß jede kapitalistische Marktwirtschaft bestimmte grundlegende Charakteristika hat: ein strukturell bedingter Antagonismus zwischen Kapital und Arbeit; Ungewißheit und Unbestimmtheit im Arbeitsvertrag; und schließlich Arbeitsbeziehungen, die die
Unterordnung des Arbeitnehmers unter die Autorität des Arbeitgebers widerspiegeln. "Obwohl die gegensätzlichen Interessen von Kapital und Arbeit in ihren Beziehungen zueinander im Arbeitsprozeß in jeder kapitalisti. sehen Gesellschaft zum Ausdruck kommen, so wird doch der sich daraus
ergebende Kampf zwischen ihnen auf verschiedene Weise und mit unterschiedlichen Resultaten ausgefochten" (Lane 1987, S. 76). Es sollte nicht gefragt werden, ob Effort Bargaining ausschließlich in Großbritannien auftritt,
weil es einen Gesellschaftstyp darstellt, der sich von anderen völlig unterscheidet, sondern die Frage ist, wie es kam, daß die Beziehung zwischen
Kapital und Arbeit hier auf diese besondere Weise ihren Ausdruck fand.
Umgekehrt ist auch zu fragen, wie und warum in einem Land wie Deutschland die Antagonismen zwischen Kapital und Arbeit eine andere Form angenommen haben. Sisson (1987) hat aufgezeigt, wie Manager in Deutschland, Schweden, Frankreich und Italien in der Lage waren, "den Arbeitsplatz zu neutralisieren", d.h. das Potential der sich aus dem Effort Bargain
ergebenden Konflikte in Grenzen zu halten. Es gelang ihnen auf Wegen,
die sich im einzelnen voneinander unterschieden, sich aber alle auf von mit
Arbeitgeberverbänden abgeschlossenen Tarifverträgen stützten, so daß das
Aushandeln zum großen Teil außerhalb des Betriebs stattfand. Britische
Arbeitgeber machten von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch. Was die
Amerikaner anbetrifft, so verließen sie sich, ihrer besonderen Vergangen-
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heit wegen, weiterhin auf Tarifverhandlungen mit einzelnen Arbeitgebern.
Während des frühen 20. Jahrhunderts gelang es großen Unternehmen, die
Gewerkschaften zu vernichten und weitgehend unangefochten autokratische Methoden einzuführen. Als es zu der Anerkennung von Gewerkschaften kam, hatten die Arbeitgeber bereits ihre eigenen Beschäftigungsstrukturen geschaffen. Darüber hinaus war die Form der Gewerkschaftsanerkennung stark von staatlichen Agenturen abhängig, die zunehmend die
Grenzen legaler Arbeitsplatzaktivitäten umschrieben (Tomiins 1985). So
war es für die Arbeitgeber möglich, Gewerkschaften zu akzeptieren und
den Arbeitsplatz auf der Ebene des Einzelarbeitgebers zu neutralisieren.
Das bedeutete jedoch gleichzeitig, daB keine neuen Institutionen für "joint
regulation" geschaffen wurden. Der amerikanische Arbeitsplatz behielt einige Ähnlichkeiten mit dem britischen insofern, als die Gewerkschaften sich
auf den unmittelbaren Gegenstandsbereich von "job control" konzentrierten, und die Gesetzgebung nur vorschrieb, was innerhalb der Tarifverhandlungen zugelassen war, jedoch keine Alternativen für die Regelung des
Verhältnisses zwischen Kapital und Arbeit bot.
Es gibt also historische Gründe, warum Effort Bargain in einigen Ländern
stärker im Mittelpunkt steht als in anderen. Das Problem, wie Arbeiter
dazu veranlaBt werden konnten, Arbeit zu leisten, hat sich hier besonders
deutlich gestellt. Aber nichtsdestoweniger sind alle Kapitalbesitzer mit diesem Problem konfrontiert. Wie sie mit ihm fertig wurden, soll im folgenden
behandelt werden.
Einige Anwendungsbereiche

des Ansatzes

Japan
Abegglen und Stalk (1985, S. 182) geben die konventionelle Beschreibung
Japans: Niedrige Streikziffern und minimaler Absentismus deuten auf "Arbeitnehmer, die pflichtbewußter sind als diejenigen in westlichen Ländern",
und das japanische Managementsystem "ist weiter gegangen als andere, um
konfligierende Interessen zu minimieren". Im Gegensatz dazu hat Kamata
(1983) eine leidenschaftliche Kritik veröffentlicht, die sich auf seine Erfahrungen als Leiharbeiter in einer Toyota Fabrik stützt: der Arbeitsdruck war
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intensiv, den Arbeitern wurde nachspioniert, und die Hauptantriebskraft
war Furcht. Können solche Beschreibungen miteinander in Einklang gebracht werden? Sie können es, wenn wir realisieren, daß "die Minimierung
konfligierender Interessen" auf 'einer bestimmten Arbeitsorganisation beruht: Konflikte sind nicht beseitigt worden, sondern werden organisatorisch
umgeleitet und zugedeckt.l
Es können u.a. folgende Gründe dafür angeführt werden, warum japanische
Arbeiter so intensiv arbeiten. Für diejenigen, die das Privileg des berühmten lebenslänglichen Beschäftigungsverhältnisses genießen (ungefähr ein
Drittel aller Arbeitnehmer), hängt die Sicherheit des Arbeitsplatzes vom
Erfolg des Unternehmens ab, und für sie ist angestrengte Arbeit von direktem materiellem Vorteil; häufig besteht fast ein Drittel des Einkommens
eines Arbeiters aus Zulagen, die auf Leistung basieren; der Grundlohn
hängt vom Dienstalter ab, so daß Arbeiter nicht auf einen festen Lohnsatz
für eine bestimmte Arbeit orientiert sind; und die Gewerkschaften schließlich, die Arbeitnehmer jeweils nur eines Unternehmens vertreten, verstärken das Engagement für den Unternehmenserfolg. Aber es gibt noch andere Gründe. Einige sind auf die Unternehmensstrategie großer Kapitalgesellschaften zurückzuführen: auf zunehmenden Marktanteil und Wachstum
auf lange Sicht zielend, wird ein Betriebsklima für Expansion und Akzeptanz von Neuerungen erzeugt. Weitere Gründe liefert die interne Arbeitsorganisation. Als Beispiel wäre hier das ringi-Entscheidungssystem zu nennen. In ihm Wird dem untergeordneten Mitglied einer Organisation die
Aufgabe übergeben, einen Aktionsplan vorzubereiten, und jeder, der betroffen ist, äußert sich dazu und gibt seine Einwilligung, ehe der Plan ausgeführt wird. Auf diese Weise wird eine persönliche Bindung an die Ziele, die
vereinbart worden sind, gesichert, im Gegensatz zu dem anglo-amerikanisehen System, in dem von oben getroffene Entscheidungen zur Ausführung
nach unten weitergeleitet werden. Einet der für Japan charakteristischen
Züge ist die Mischung von individualistischem Streben nach Erfolg und
intensiver Loyalität mit der Gruppe. Gruppenloyalität verschmilzt mit der
Loyalität zum Unternehmen. Arbeitnehmer hängen auch in ihren geselligen Aktivitäten stark von der Arbeitsgruppe ab, zusätzlich zu den rein be5

Die folgende Diskussion beruht auf einer Reihe von Quellen: Abegglen und Stalk
1985, Cole 1979, Cusumano 1985, Dohse et al. 1984, Hanami 1980, Kamata 1983,
Koike 1988, Levine und Taira 1980, Rohlen 1974, und Tokunaga 1983.
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rufliehen Interessen. Es ist schwer, außerhalb der Gruppe wirksam zu sein,
und es gibt wenig Raum, die Ansprüche des Management in Frage zu stellen. Überhaupt gibt es wenig Probleme, die Dissidenten zum Streitobjekt
machen könnten. In Großbritannien sind häufige Entlassungen, schwankende Entlohnungen und eine inkompetente Produktionsorganisation oft
Quellen der Unzufriedenheit, die von Shop Stewards zum Anlaß für
Kampfansagen an das Management genommen werden können. Solche Zustände sind in Japan unbekannt.
Es darf auch nicht vergessen werden, daß das anscheinend konfliktfreie System, historisch gesehen, auf offenen Konflikten beruht. Während der späten vierziger und frühen fünfziger Jahre waren intensive Konflikte zwischen
den unter kommunistischem Einfluß stehenden Gewerkschaften und den
Arbeitgebern, die von der amerikanischen Besatzungsmacht unterstützt
wurden, vorherrschend. Indem sie organisierten Widerstand zerschlugen,
konnten die Arbeitgeber ein ihren Wünschen entsprechendes Fabrikregime
schaffen und offene Konflikte unterdrücken. Aber sie wurden damit nicht
ausgemerzt. Eine scheinbar merkwürdige Tatsache ist die verhältnismäßig
hohe Streikaktivität in Japan. Ross und Hartman (1960) fühlten sich sogar
veranlaßt, Japan, gemeinsam mit Frankreich und Italien, als Teil des "mediterran-asiatischen" Modells mit häufigen, ausgedehnten Protesten anzusehen. Von 1962 bis 1976 war die Anzahl ausgefallener Arbeitstage je 1000
Arbeitnehmer erheblich höher als in Schweden oder Deutschland, und erreichte ungefähr das Streikvolumen Belgiens und Neuseelands, zweier Länder, deren Arbeiter oft als ziemlich militant angesehen werden (Jackson
1987, S. 17). Japanische Streiks unterscheiden sich jedoch in ihrem Charakter von Streiks in Frankreich oder Italien. Sie sind ritualisierte Proteste, die
häufig mit der "Frühjahrsoffensive" (Shunto) verbunden sind, während derer große Demonstrationen für Lohnerhöhungen stattfinden; manchmal
wird die ausgefallene Arbeitszeit wettgemacht, indem die Arbeitnehmer
unbezahlte Überstunden leisten. Die Streiks sind voraussehbar und fügen
den Arbeitgebern nur wenig Schaden zu. Trotzdem sind sie ein Zeichen dafür, daß eine zugrundeliegende Unzufriedenheit besteht, die die Arbeiter
zum Ausdruck bringen.
Streikstatistiken als solche brauchen nicht sehr aufschlußreich zu sein: Konflikt manifestiert sich in subtilen Formen, die sich von den im Westen üblichen Formen unterscheiden (Hanami 1980, S. 9-10). Hanarni gibt keine
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konkreten Beispiele, sondern beschränkt sich auf die Feststellung, daß einzelne Arbeitnehmer möglicherweise stillschweigend leiden, weil offener
Widerspruch mißbilligt wird. So bemerkte Rohlen (1974, S. 83) in einer
Bank eine jährliche Kündigungsrate von 1,5 Prozent. Diejenigen, die weggingen, waren häufig von der übrigen Gruppe isoliert, und ihre Kündigung
war ein versteckter Protest. Bezeichnend war, daß die Fluktuationsraten
von der Bank streng geheimgehalten wurden, weil sie der vorherrschenden
Harmonieillusion hätten Schaden zufügen können.
Es geht in Wirklichkeit nicht darum, ob es in Japan Konflikte gibt oder
nicht, sondern darum, wie die Arbeit organisiert wird, um Manifestationen
offener Konflikte zu reduzieren, und darum, welche Formen Konflikte annehmen. Eine Reihe von Autoren haben auf den intensiven Druck hingewiesen, unter dem die Arbeiter stehen: Watanabe (1988) argumentiert, daß
die neue Technologie größere Ansprüche an alle Arbeitnehmer, einschließlich der Manager, stellt; Tokunaga (1983, S. 323) zitiert Gewerkschaftsumfragen; die ergeben haben, daß sich Arbeiter in Oualitätszirkeln
als Folge ihrer quasi-obligatorischen Beteiligung an diesen Zirkeln geistig
mehr belastet fühlen. Wie Cole (1979, S. 252) zusammenfaßt: In kleinen
Firmen gibt es keine Einmütigkeit der Zielsetzung, und die Kontrolle wird
durch traditionelle Zwangsmethoden durchgesetzt; in großen Firmen besteht eine eindrucksvolle Einmütigkeit der Zielsetzung, aber sie beruht auf
der Vorherrschaft des Arbeitgebers, so daß "sie für diejenigen, die eine
Demokratisierung des Unternehmens anstreben, kaum ein nachahmenswertes Ideal darstellt".
Streikmuster

Untersuchungen über länderspezifische Unterschiede in den Streikaktivitäten haben durch den politökonomischen Ansatz (political economy
approach) (Korpi und Shalev 1979) eine Renaissance erfahren. Aus dieser
theoretischen Debatte ist hier vor allem der Zusammenhang zwischen den
von diesem Ansatz hervorgehobenen Variablen und den je spezifischen
Mustern der Arbeitskontrolle von Interesse. Korpi und Shalev sehen eine
Korrelation zwischen der Streikhäufigkeit und der politischen Zusammensetzung der Regierung: Sozialdemokratische Regierungen, die in der politischen Arena den Klassenkompromiß institutionalisierten, beseitigten damit
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die Notwendigkeit, Streiks für die Interessen der Arbeiterklasse einzusetzen. Im Gegensatz dazu argumentiert Cameron (1984), daß der Arbeitsfriede mehr mit dem Charakter der Arbeiterbewegung selbst zu tun hat: Er
ist dort zu finden, wo nur ein Gewerkschaftsdachverband besteht (oder
wenn es mehrere Verbände gibt, wie in Deutschland und Schweden, jeder
ein Monopol in einem bestimmten Segment der Arbeiterschaft hat); und
wo Betriebsräte und Mitbestimmung existieren, die dazu dienen, den Klassenkonflikt zu institutionalisieren. Mit dieser Interpretation von Cameron
kann jenes theoretische Problem gelöst werden, wonach Deutschland, in
dem Arbeitsfrieden auch ohne eine sozialdemokratische Regierung.
herrscht, einen Ausnahmefall darstellt. "Das wesentliche quid für das quo
des Arbeitsfriedens ist Vollbeschäftigung über einen ausgedehnten Zeitraum hinaus" (Cameron 1984, S. 174).
Die unbeantwortete Frage ist, wie Arbeitsfrieden auf Betriebsebene organisiert wird. Wie können Arbeiter davon überzeugt werden, daß er für sie von
Vorteil ist? In Großbritannien scheiterten Versuche, quasi-korporatistische
Einrichtungen auf Landesebene einzuführen, weil die Arbeiterschaft nicht
davon überzeugt werden konnte, daß sich Zurückhaltung bezahlt machen
würde. Britische Arbeiter hatten über viele Jahre hinaus gelernt, daß Arbeitsfrieden von Managern als Schwäche ausgelegt und dazu ausgenutzt
werden würde, militante Arbeitnehmer zu entlassen oder Änderungen in
Arbeitsmethoden zu erzwingen. Der Arbeitsfrieden ist eher das Resultat
eines bestimmten Arrangements von Arbeitsbeziehungen als das einer bewußt getroffenen Entscheidung.
Arbeitsfrieden darf jedoch nicht mit Passivität gleichgesetzt werden. Es gab
eine Zeit, in der britische Sozialwissenschaftler das Betriebsrätesystem ablehnend behandelten. Sie wiesen auf die Unfähigkeit der Betriebsräte,
Streiks zu organisieren, und auf die Trennung zwischen Betriebsräten unci
offiziellen Gewerkschaftsorganen hin. Aus zwei Gründen hat ein Umdenken stattgefunden: Offensiven von seiten des Managements in Großbritannien während der achtziger Jahre haben die Schwächen des auf Shop
Stewards beruhenden Repräsentationssystems aufgedeckt. Und die
Beschränkungen, die dem Direktionsrecht des Managements durch Betriebsräte auferlegt werden, ließen konkrete Vorteile für Arbeitnehmer erkennen. Zu diesen gehören die rechtlichen Grenzen, die der Mißbrauch der
Entlassung als Disziplinarmaßnahme gesetzt sind. Obwohl während der
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sechziger und siebziger Jahre in Großbritannien starke betriebliche Gewerksorganisationen Disziplinarmaßnahmen de facto beschränken konnten,
waren solche Beschränkungen keineswegs allgemeine Praxis und während
der achtziger Jahre haben sie auch stark an Wirksamkeit verloren.
In groben Umrissen sind die Methoden, mit denen die Betriebsräte in
Deutschland oder die zentralisierten Tarifverhandlungen in Verbindung
mit starken Gewerkschaften in Schweden, die die betrieblichen Arbeitsbeziehungen regulieren, bekannt. Aber sie bedürfen genauerer Darlegung,
wenn die Debatte über länderspezifische Streikmûster weiterentwickelt
werden soll. Und sie müssen auch untersucht werden, um zu erklären, wie
Konsens auf selten der Arbeiter erzeugt und beibehalten wird.
Absentismus
Vom Arbeitgeber her gesehen, gehört die regelmäßige Anwesenheit der
Arbeiter zu einem geordneten betrieblichen Zustand. Soziologen haben indessen dem Absentismus bemerkenswert wenig Aufmerksamkeit gewidmet.
Dieses Phänomen ist weitgehend von Sozialpsychologen untersucht worden, die sich jedoch auf den einzelnen Arbeiter und seine Zufriedenheit mit
der Arbeit konzentriert haben. Die sozialen Signale, die vom Absentismus
ausgehen, die Rolle von Fehlschichten als Mittel im Effort Bargain und sogar ihre Bedeutung für die Arbeitgeber, sind vernachlässigt worden.
Einige Forschungsbefunde geben zumindest eine Andeutung von der Rolle,
die der Absentismus in den betrieblichen Arbeitsbeziehungen spielt. Edwards und Scullion (1982) untersuchten zwei britische Bekleidungsfabriken,
in denen Arbeiterinnen, die die Bekleidungsstücke zusammennähten, sehr
genauer Aufsicht und strenger Disziplin unterworfen waren, während
männliche Arbeiter, die Hilfsarbeiten leisteten und die Maschinen zur Herstellung des Grundmaterial bedienten, weniger intensiv kontrolliert wurden.
Die Autoren zeigten auf, daß die Abwesenheitsraten beider Gruppen stark
differierten, und auch, daß die Abwesenheitsrate der Frauen sehr viel höher war als die vergleichbarer Fabrikarbeiterinnen in anderen Industriezweigen. Eine mit Hilfe von Fragebogen durchgeführte Umfrage ergab, daß
die Frauen es als gerechtfertigt ansahen, gelegentlich einen Tag freizunehmen, während die Männer mehr zu der Ansicht neigten, daß nur ein ernsthafter Grund, wie z.B. Krankheit, zur Abwesenheit berechtigt. Diese Bei-
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spiele legen nahe, daßFehlschichten als eine "Konfliktform" verstanden
werden können: Sie traten am häufigsten dort auf, wo die Kontrolle am intensivsten war, und die betroffenen Beschäftigten sahen in Fehlschichten
eine Möglichkeit, dem Arbeitsdruck zu entgehen. Und doch war ihre Wirksamkeit auf Betriebsebene begrenzt. Obwohl Absentismus sehr verbreitet
war, stützte sie sich nicht auf kollektive Normen: Die Arbeiter reagierten
auf ihre Umstände als Individuen, und weil die Umstände ähnlich waren,
reagierten sie auf ähnliche Weise, aber es bestand kein kollektives Einvernehmen mit dem oder der Abwesenden. Fehlschichten verursachten auch
keine allzu großen Kosten für die Manager: Es gab kein vom Unternehmen
finanziertes Krankengeld, und andere Arbeiter konnten leicht umdisponiert
werden, um die Aufgaben der Fehlenden zu übernehmen. In diesem Fall
wurde Abwesenheit also nicht ausdrücklich dazu benutzt, um auf die Unzufriedenheit der Belegschaft aufmerksam zu machen; aber sie war unschwer
mit der Art und Weise der Arbeitskontrolle in Verbindung zu bringen und
somit als eine Konfliktform zu bewerten. Es kann auch behauptet werden,
daß sie eine Rolle in der Erzeugung von Konsens insofern spielte, als sie
einen Ausweg darbot, der es den Arbeitern ermöglichte, sich auf ihre eigene Art dem Kontrollsystem anzupassen. Ein kollektiver Protest wurde auf
diese Weise abgelenkt. Die Duldung von Fehlschichten seitens des Management spielte auch eine Rolle: weil Fehlschichten wenig Kosten verursachten, blieben die Manager erstaunlich ruhig, ihre Unbesorgtheit hatte zur
Folge, daß sie nichts taten, um Abwesenheit zu verhindern; und das Ausbleiben starker Reaktionen seitens des Management bedeutete, daß Fehlschichten zu keinen offenen Auseinandersetzungen führten. So wurde das
bestehende System der Arbeitsbeziehungen weiter gefestigt.
Fehlschichten werden oft als Reaktion des einzelnen Arbeiters auf die gestellten Anforderungen angesehen. Aber um ihre Rolle am Arbeitsplatz
verstehen zu können, müssen die Aktivitäten des Management besonders
unter die Lupe genommen werden. Es sind die Manager, die entscheiden.
wie weit Fehlschichten als ein Problem anzusehen sind und was zu ihre)
Vermeidung getan werden kann. Und ihr Verhalten hat ebenso viel mil'
Konflikt und Kooperation zu tun, wie das Verhalten der Arbeitnehmer
Wie bereits gesagt, ein Kontrolle/Widerstands-Modell muß die Manage]
insofern. als eine Konfliktursache ansehen, als sie Regeln aufstellen une
Kontrolle ausüben. Eine angemessene Beurteilung würde zu verstehe!
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versuchen, warum bestimmte Regeln durchgesetzt werden und inwieweit
Manager in der Tat ihre eigenen Kontrollmöglichkeiten zu verbessern
trachten.
Managerielle Besorgnis über Fehlschichten ist keineswegs konstant. Sie
scheint größer in Kriegszeiten, wenn lange Arbeitszeiten, angespannte Arbeitsmärkte und die Notwendigkeit, neue Kategorien von Arbeitern einzustellen, in den Managern eine Beunruhigung über das mangelnde Verantwortungsbewußtsein der Arbeiterschaft hervorrufen (Raphael 1941). Während des Zweiten Weltkriegs verursachte der Absentismus unter Frauen in
Großbritannien besondere Besorgnis. Summerfield (1984, S. 32) zeigt auf,
daß Frauen in der Tat zeitweilig der Arbeit fernblieben und nicht stoisch zu
der Kriegsproduktion beitrugen. Aber der Grund dafür war der Druck, dem
sie durch die Haushaltsführung zusätzlich zu den langen Stunden in der Fabrik und die Schwierigkeiten mit dem Einkauf knapper Waren ausgesetzt
waren. Fehlschichten stellten nicht eine bewußte Ablehnung der Arbeitsethik dar, sondern waren eine naheliegende Reaktion auf die tägliche
Überbeanspruchung. Insofern als Unternehmer sich kaum bemühten, die
Beschwernisse zu erleichtern, (z.B. dadurch, daß Läden in der Nähe der
Fabriken aufgemacht oder Transportmittel verbessert wurden), trugen sie
selbst zu den Ursachen bei, so daß ihre moralische Entrüstung völlig unangebracht war.

,\

Manager, die nach ihren Überzeugungen handeln, sind ebenso in Konflikte
verstrickt, wie Arbeiter, die versuchen, den Effort Bargain zu ihren Gunsten
zu verlagern. Ebenso wie Fehlschichten haben auch Leistungsrestriktionen
(Ditton 1976) und Diebstahl (Ditton 1979) moralische Entrüstung von seiten des Management hervorgerufen. Es ist wesentlich, die soziale Wirklichkeit zu verstehen, die von den Akteuren geschaffen Wird,und ihre Implikationen für die Regulierung der Arbeit im Auge zu behalten. Nur so kann
die Dialektik von Konflikt und Kooperation erfaßt werden.
Sich ändernde Konfliktmuster?

Welchen Sinn es macht, das Management und den Arbeitsplatz mit seinen
wechselnden Kombinationen von Konflikt und Kooperation zum Brennpunkt der Analyse zu machen, wird deutlich, wenn die neueren Entwicklungen ins Auge gefaßt werden. Viele Länder haben einen bedeutenden Rück-
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gang der Streikaktivitäten erlebt. Der Grund dafür ist in erheblichem Maße
auf die wirtschaftliche Rezession und auf Änderungen in der Beschäftigungsstruktur zurückzuführen, das heißt auf einen Beschäftigungsrückgang
in Industriezweigen mit hoher Streikneigung und ein entsprechendes
Wachstum in Sektoren mit sehr niedriger Streikneigung. Aber Änderungen
im Arbeitsmanagement waren ebenfalls von Bedeutung. Diese Änderungen
umfassen verschiedene Elemente. Eines ist das Wiedergeltendmachen der
manageriellen Dispositionsrechte, wie es in Großbritannien und den Vereinigten Staaten am deutlichsten zum Ausdruck kam. In diesen Fällen waren
die Beschäftigten zu schwach, um sich auf organisierte Konflikte einzulassen. Aber analytisch interessanter sind Bemühungen seitens des Managements, die aktive Kooperation der Arbeitnehmer zu fördern. Diese Versuche haben verschiedene Formen angenommen. In Großbritannien und den
Vereinigten Staaten sind sie häufig mit dem Human Resource Management
und mit dem Bemühen des Arbeitsmanagements verknüpft, die Kontrolle
durch Selbstverpflichtung der Arbeitnehmer zu ersetzen: "from control to
commitment", wie es in einem berühmten Artikel heißt (Walton 1985). Wie
der Begriff Human Resource Management andeutet, liegt der Akzent häufig
auf den Managern als den Architekten des Systems, während der Anteil der
Arbeitnehmer an der Planung sehr beschränkt ist. In einigen Ländern, wie
z.B. Schweden, sind ernsthaftere Versuche gemacht worden, Produktionssysteme zu entwickeln, die die Interessen der Beschäftigten an kreativer Arbeit berücksichtigen. Die maßgebliche Frage ist, ob dadurch die alten Konfliktformen verschwinden.
Es ist unbestreitbar, daß die neuen Methoden Aspekte eines Positivsummenspiels aufweisen. Die Gruppenarbeit,zum Beispiel, ist für die Arbeitnehmer insofern von Vorteil, als sie eine größere Autonomie über das
Tempo und die zeitliche Strukturierung ihrer Leistungen erhalten und Entscheidungen treffen können, die früher zur Prärogative der Linienmanager
gehörten. Und doch sind zwei Fragen zu stellen. Die erste bezieht sich auf
den Grad der Verbreitung dieser neuen Formen der Arbeitsorganisation.
Die Vorteile des "partizipativen Managements" sind seit Jahrzehnten gepriesen worden, aber nur eine Minderheit von Firmen macht von ihm Gebrauch. Das trifft sogar für Schweden zu: In der Automobilindustrie wurden
zum Beispiel in den siebziger und achtziger Jahren zahlreiche Experimente
erprobt, aber bei den meisten von ihnen handelte es sich nicht um einen
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Durchbruch zu qualitativ neuen Formen der Arbeitsorganisation (Berggren
1988). Darüber hinaus war der Antrieb für das Management nicht das Interesse an der Qualität des Arbeitslebens als solchem, sondern das Streben
nach höherer Produktivität verbunden mit dem Ziel, die Probleme der
Fluktuation in der Belegschaft und des Absentismus zu bewältigen, unter
, denen die Automobilindustrie lange gelitten hatte. In dem Maße, in dem
die wirtschaftliche Rezession diese Probleme reduzierte,· verringerte sich
auch der Ansporn, partizipative Lösungen innerhalb der Betriebe zu suchen; für schwedische Firmen verringerte sich das Interesse an Reformen
(Pontusson 1983).
Die zweite Frage bezieht sich auf die interne Auswirkung neuer Arbeitsformen. Sie können für die Beschäftigten sowohl Kosten wie Gewinne bringen. Berggren berichtet, daß schwedische Arbeiter im allgemeinem zwar die
neuen Arbeitsformen den alten vorzögen, daß sie aber genauso oft von
starkem "Zeitdruck" sprächen. In Großbritannien sind neue Formen der
Arbeitsorganisation mit neuen Anforderungen an die Beschäftigten verknüpft worden. Eine Übersicht hat gezeigt, daß die neuen Technologien ein
"upgrading of skills" gefördert hat, daß dies aber mit gesteigertem Leistungsniveau verknüpft war (Batstone und Gourlay 1986). Die Untersuchung eines der führenden Beispiele der "neuen industriellen Beziehungen", des Toshiba-Werks in Plymouth, stellte fest, daß das Management besonderes Gewicht auf regelmäßige Anwesenheit legte und daß die Beschäftigten ihrerseits die strenge Arbeitsdisziplin monierten (Trevor 1987). Bei
der Beantwortung der Frage, worauf der Erfolg des Unternehmens zurückzuführen sei, betonten die Arbeiter regelmäßige Anwesenheit und nicht
etwa "Verpflichtung der Firma gegenüber" (commitment). Und es gab auch
keine Evidenzen dafür, daß sie mit der Arbeit zufriedener waren als vergleichbare Arbeitnehmer in anderen Firmen.
In einem Werk, das Zubehör für Autos herstellt, wurden die Arbeiter mit
der Einführung von "just in time"-Produktion für die Qualität ihrer Produkte verantwortlich gemacht und ständigem Druck ausgesetzt, mit den
Anforderungen des Produktionssystems Schritt zu halten; sie hatten kaum
eine andere Wahl, als diesen Ansprüchen nachzukommen (Turnbull 1989,
S. 146). Dawson und Webb (1989), die zwei Hochtechnologiefirmen untersuchten, sprechen von einem "total flexiblen Käfig": Die Beschäftigten wurden nicht nur ermutigt, sondern es wurde geradezu von ihnen erwartet, Ei-
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geninitativen zu entwickeln, und obwohl sie über die Einzelheiten ihrer Arbeit selbst bestimmen konnten, hatten sie keinerlei Einfluß auf die allgemeine Unternehmenspolitik. Es wurde von ihnen erwartet, daß sie den Anforderungen des Unternehmens auf flexible und intelligente Weise gerecht
wurden. In einer Studie von Zipp und Lane (1987, S. 75) über eine von General Motors in den USA durchgeführte Betriebsverlagerung legten die
Autoren die Implikationen einer angeblich arbeiternehmerorientierten Politik offen: "der Verhaltenskodex ist wohlgefällig philosophisch formuliert,
aber besorgniserregend unpräzise". Im Vergleich mit der Situation im alten
Betrieb geben die neuen Regeln "GM eine viel freiere Hand, Strafen aufzuerlegen". Eine Studie von zwei Hochtechnologiebetrieben im Südwesten
der USA ergab, daß "sogar geringe Verstöße gegen die Regeln ein Grund
zur Entlassung war. Die Regeln befaßten sich hauptsächlich mit Absentismus und Unpünktlichkeit" (Robinson und McIlwee 1989, S. 124).
Es gibt also"Beweise dafür, daß "high commitment"-Systeme in zweierlei
Hinsicht auch hohe Ansprüche stellen: die Anwesenheit wird streng kontrolliert, und am Arbeitsplatz wird von den Beschäftigten erwartet, daß sie
ihre Fähigkeiten bereitwillig einsetzen. Die neuen Kontrollmethoden können somit die Arbeiter ihres "geheimen Berufswissens" enteignen. Über
dieses können sie nicht mehr nach eigenem Gutdünken verfügen, sei's zugunsten der Produktionsziele, sei's im Interesse einer ihnen dienlichen Umgestaltung der Arbeitsorganisation. Es wird jetzt von ihnen erwartet, daß sie
ihre Kenntnisse zur Förderung der vom Management aufgestellten Ziele
einsetzen.
Damit soll nicht gesagt werden, daß das Management einfach seine eigene
Kontrolle auf Kosten der Arbeitnehmer gesteigert hat. In Großbritannien
und in den USA sind die "betrieblichen Arbeitsbeziehungen umstrukturiert
worden. Es geht nicht darum zu behaupten, daß etwa die Toshiba-Belegschaft mit den neuen Methoden gründlicher ausgebeutet wird, sondern
darum, die Veränderungen im Verhältnis von Konflikt und Konsens aufzuzeigen. Neuere Untersuchungen in diesen Ländern haben die oberflächliche Behauptung, daß das Human Resource Management jeglichen Konflikt
beseitigt habe, prinzipell in Frage gestellt. Es ist möglich, daß in Schweden

oder Deutschland, wo wirkliche Mitbestimmung schon immer weiter fortgeschritten war, neue Formen der Arbeitsorganisation auf eine Weise eingeführt werden, die nicht auf ein erneutes Pochen auf die Management-

60
Prärogative hinausläuft. Aber auch in diesen Ländern kann Kooperation
nicht einfach als ein natürlicher Zustand angesehen werden. Die Frage ist
vielmehr, wie die sozialen Beziehungen am Arbeitsplatz gestaltet und wie
die Beschäftigten dazu veranlaßt werden, mit dem Management zusammenzuarbeiten. Für die Zukunft besteht ein wichtiger Forschungsgegenstand darin, zu untersuchen, wie Konsens neu konstituiert wird, und wie variabel die Regulierung der Arbeitsbeziehungen in verschiedenen Ländern
ist. Die während der achtziger Jahre gemachten theoretischen Fortschritte
können durchaus das Handwerkszeug für diese Aufgabe liefern.
(Aus dem Englischen übersetzt von Annemarie Flanders)
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Strategie oder Struktur? Die widersprüchliche
Handlungskonstellation des Managements der Arbeit
Richard Hyman

In der Literatur über und fur das kapitalistische Management wird der Begriff Strategie zunehmend populärer; gleichwohl ist seine Bedeutung oft
schwer zu fassen und unpräzise. Historisch bezeichnet strategia die Rolle eines militärischen Feldherrn oder Generals; aber selbst die Griechen liefern
keine klare Umgrenzung der Aufgaben. Konventionell wird mit Strategie
die Vorstellung der Planung und Organisation eines ausgedehnten Feldzuges verbunden - im Gegensatz zur Taktik, bei der es sich - genau übersetzt um die Anordnung von Truppen für eine einzelne Schlacht handelt.
Wie sind die Kategorien alter Kriegsführung im Kontext des modernen Unternehmensmanagements zu übersetzen? Ein Jahrhundert zuvor wurden
die erfolgreichsten (und rücksichtslosesten) Unternehmer als "captains of
industry" gefeiert. Von der Linken wurde der individuelle Kapitalist gewöhnlich als ein listiger und gewissenloser Stratege im Klassenkampf geschildert. In beiden Fällen handelt es sich um Personalisierungen der Dynamik kapitalistischer Produktion. Selbst wenn es im letzten Jahrhundert
angemessen war, diese Dynamik in Begriffen von Machenschaften einzelner Kapitalisten zu deuten, so ist mit der zunehmenden Bürokratisierung
von Eigentum an und Verfügung über Kapital eine solche Sichtweise offensichtlich unplausibel geworden.
Dementsprechend trivial sind die gegenwärtigen Vorstellungen über Unternehmensstrategie. Chandler (1962, S. llf.), der Strategie als ein zentrales
Merkmal großer Kapitalgesellschaften ansieht, bezieht sich nur auf strategische und taktische Entscheidungen: erstere zielen auf "the long-term health
of the enterprise", letztere auf "day-to-day activities necessary for efficient
and smooth operations". Strategie, so fuhrt er weiter aus, "can be defined as
the determination of the basie long-term goals and objectives of an enterprise, and the adoption of courses of action and the allocation of resources
necessary for carrying out these goals". Die ursprüngliche militärische Bedeutung - die Tatsache, daß Strategie direkt darauf gerichtet ist, den Feind
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endgültig zu besiegen - ist abhanden gekommen. Thurley und Wood (1983, S.
197) erinnern in ihrer Definition zwar an die militärische Herkunft des
Wortes: "a strategic approach assumes it is possible to review the overall situation in the same way that a general reviews a battle situation before
actual hostilities break out". Aber diese "hattie situation" ist rein metaphorisch gemeint. Noch antiseptischer ist die Folgerung, die Littler und
Salaman (1984, S. S9f.) ziehen: "the notion of strategy... suggests some
degree of purposiveness on the part of management, some degree of selfconscious deliberation".
Zweckgerichtetes Handeln (purposiveness) und sorgfältiges Abwägen (deliberation) als Definitionsmerkmal der Unternehmensstrategie verbinden
diese mit dem Webersehen Prinzip der Rationalisierung. Für Weber beruht
die für den Kapitalismus charàkteristische (und ständig zunehmende) Rationalität auf zwei Grundlagen: erstens auf der Ermittlung von Gewinn
oder Verlust durch rationale Kalkulation und Buchführung; und zweitens
auf der Ausbildung und Förderung von Fachqualifikationen innerhalb einer
professionellen, bürokratischen Verwaltung. Es gibt selbstverständlich eine
Reihe von Problemen, die Webers idealtypische Vorstellungen von kapitalistischer Rationalität einschränken. Das erste Problem - und darauf weist
er selbst hin - ist die unsichere Beziehung zwischen formaler Rechnungsführung und letzten Zielen ("materiale Rationalität") wirtschaftlicher Aktivitäten. Das zweite Problem ist das potentielle Mißverhältnis zwischen
technischem Sachverstand und hierarchischer Autorität. Drittens sind jene
Probleme zu nennen, die als "Dysfunktionen der Bürokratie" in der Literatur allgemein bekannt sind. Ein viertes Problem betrifft die Kompetenzen
jener, die Managementfunktionen inne haben und die institutionelle
Machtressourcen für persönliche oder Gruppenirîteressen einsetzen statt
für "das Unternehmen als Ganzes". In vielerlei Hinsicht können die Vorstellungen über Managementstrategien als Versuch gedeutet werden, die
inhärenten Widersprüche im Webersehen Modell bürokratischer Verwaltung zu überwinden.
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Strategiewahl und kapitalistische Produktion

Analysen, die sich mit Unternehmensstrategien beschäftigen, sehen sich mit
einem wichtigen theoretischen Problem konfrontiert: Wenn die kapitalistische Produktion abhängig ist von ökonomischen Kräften oder Gesetzen,
die ihren Ursprung außerhalb der individuellen Unternehmung haben, welcher Spielraum bleibt dann noch für die Strategiewahl? Folgt aus solchen
Analysen ein "conspiratorial concept of capitalism" (Littler und Salaman
1982, S. 256), in welchem einzelne Kapitalisten oder Manager eher als autonome Initiatoren denn als bloße Vermittler struktureller Dynamik figurieren? Oder einfacher gefragt: wenn "strategische Entscheidungen nur dort
erfolgen können, wo die Beteiligten im freien Ermessen entscheiden können, d.h. wo externe Zwänge die Wahl der Alternativen nicht ernsthaft beschneiden" (Kochan u.a. 1984, S. 21), wie können dann Zwänge, ihre Beschaffenheit und Grenzen, sowie Handlungsalternativen theoretisiert werden?
Für Vertreter der These von der "managerial revolution" ist es in der Tat
ein zentraler Aspekt, daß externe Zwänge bzw. externer Druck von modernen unternehmerischen Entscheidungsträgern adaptiert oder umgangen
werden können. Wie Chandler (1977, S. 1) zusammenfassend argumentiert:
"Das moderne Unternehmen übernahm die Aufgabe des Marktmechanismus, indem es die wirtschaftlichen Aktivitäten koordinierte und die Ressourcen alloziierte. In vielen Sektoren der Wirtschaft ersetzte die sichtbare
Hand des Managements jene von Adam Smith so genannte 'unsichtbare
Hand' der Marktkräfte". Im Bezugsrahmen der Managementlehre oder Organisationssoziologie ist die relative Autonomie der unternehmerischen
Entscheidungsträger eine Prämisse. Marktwettbewerb wird modifiziert
durch die Macht der Monopole und durch staatliche Intervention (auf welche Unternehmen selber einen bedeutenden Einfluß nehmen können); die
Fähigkeit, die Umgebung zu formen oder die Unternehmung von ihrer
Umgebung zu isolieren, wird zur Essenz der Strategie. Wenn II\an eine solche Formulierung des'Problems akzeptiert, wird die Kontroverse oft trivial:
die Schlüsselfrage ist dann lediglich die nach den Grad der strategischen
Wahl und die Antwort im wesentlichen eine Sache der Betonung und Interpretation.
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Wie kann nun die marxistische Analyse in Beziehung gesetzt werden zur
dominierenden Literatur über Managementstrategien? Für die Politische
Ökonomie Marxscher Provenienz scheint es unumstößlich, daß Konzentration und Zentralisation des Kapitals und die Professionalisierung des Managements in keiner Weise die Wirksamkeit des Wertgesetzes einschränkt.
"Wenn es eine Differenz gibt in der Logik der von angestellten Managern
geleiteten und von Eigentümern geführten Unternehmen, dann ist es die,
daß in jenen die Rationalität des Marktes sich exakter widerspiegelt als in
diesen" (Blackburn 1972, S. 172). Derselbe Autor erläutert die Tragweite
seines Arguments wie folgt:
"Die Vorstellung, daß der Personalmanager, der Produktionsleiter oder Supervisor eine
andere Wahl hat als die, Mehrwert so effizient wie möglich aus seinen Arbeitskräften
herauszuholen, ist völlig absurd. Das heißt sie versuchen, den Wert dessen, was der Arbeiter produziert, über die Lohnkosten so weit wie möglich hinaus zu steigern. Während
die Manager in der Produktion aus der Arbeitskraft Profit zu gewinnen trachtet, müssen
die Marketing- und Verkaufsmanager diese Profite realisieren durch den Verkauf der
von den Arbeitern erzeugten Produkte. Diese verschiedenartigen Funktionen zu harmonisieren und sie in Einklang zu bringen mit dem finanziellen Kriterien einer durchschnittlichen oder überdurchschnittlichen
Rate des Kapita1rückflusses ist der Job des
Topmanagements. Jede dieser Funktionen läßt einen gewissen Spielraum für Initiativen
der jeweils involvierten manageriellen Fähigkeit. Aber keiner der Agenten der kapitalistischen Rationalität ist Souverän des ökonomischen Prozesses. In einem mehr oder weniger festgelegten Zeitraum müssen sie über ihre Bemühungen Rechenschaft ablegen
mit dem, was als einziges im kapitalistischem System zählt: mit einer hohen Rate des
Kapita1rückflusses." (1972, S. 180)

Hat dies nun zur Folge, daß alle auf der Managementebene getroffenen
Entscheidungen eher den bloß taktischen als den strategischen Eritscheidungen zuzurechnen sind?
Gewiß, viele "radikale" Ansätze zur Erklärung kapitalistischer Strategien
enthalten eine unverbesserlich voluntaristische Konzeption von managerieller Autonomie - obwohl diese Annahme selten explizit gemacht wird.
Manche Analysen der zeitgenössischen kapitalistischen Unternehmung sind
indessen gut informiert durch die grundsätzlicheren Kontroversen innerhalb des Marxismus über die Beziehung zwischen Agentur und Struktur.
Was Lash und Urry (1984) als "spieltheoretischen Marxismus" bezeichnet
haben, hat eine besondere Affmität zur Strategie. Gleichwohl gelingt es
auch einem solchen Ansatz nicht (und das gilt ebenso für den Reformulie-
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rungsversuch von Lash und Urry), die Dichotomie von Agentur und Struktur zu überbrücken.
Der Schlüssel zu einem überzeugenden Umgang mit dem Begriff Strategie
innerhalb einer marxistischen Analyse liegt sicherlich in der Betonung des
Begriffs Widerspruch; Strategische Wahlmöglichkeit besteht - nicht wegen
der Abwesenheit oder Schwäche von strukturellen Determinanten, sondern
weil diese in sich widersprüchlich sind. Im Gegensatz zu den oben angeführten Argumenten Blackburns ist es notwendig, die Unmöglichkeit der "Harmonisierung" der verschiedenen Funktionen des Kapitals hervorzuheben.
Fundamental für die Marxsche Analyse ist das Bestehen eines tendenziellen Widerspruches zwischen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen, zwischen der Produktion und der Realisierung von Mehrwert. Monopolisierung oder staatliche Intervention verändern die Form des Widerspruches, aber nicht dessen Inhalt. Für das Einzelkapital - wie für Kapital
im allgemeinem - gibt es keinen "one best way" um diese Widersprüche zu
managen, sondern nur verschiedene Wege zu partiellen Mißerfolgen. Auf
dieser Basis kann Managementstrategie am besten konzeptualisiert werden
als die programmatische Wahl zwischen Alternativen, von der keine als befriedigend sich herausstellen wird.
Interne Bedingungen der Unternehmens strategie

Die Diskussion über Managementstrategien setzt bestimmte Bedingungen,
sowohl interne wie externe, voraus. Management "ist ein Kollektiv" und als
solches "eine unzureichend definierte Einheit" (Galbraith 1970, S. 73). Von
außen gesehen, mag korporatives Management als eine integrierte Gesamtheit erscheinen. Von unten gesehen, ist die Vorstellung ähnlich: Es
"sind einfach Stellen, denen man 'Bericht erstatten' muß, sei es schriftlich,
sei es in irgendeinem der vielen Büros (...); das sind die Mitteilungen am
Schwarzen Brett, die Betriebsordnung, die Stimme aus dem Lautsprecher,
die Notiz in der Zeitung, die Unterschrift, die man nie entziffern kann"
(Mills 1955, S. 120). Aber von innen gesehen, scheint die organisatorische
Stabilität und Einheit weit problematischer zu sein. Da Management selbst
ein kollektiver Arbeitsprozeß ist, kann der innere Zusammenhalt nicht a
priori vorausgesetzt werden. Die zentrifugalen Tendenzen von funktioneller
Spezialisierung müssen in Schach gehalten werden; die "Aufsässigkeit" des
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Managers im unteren Verantwortungsbereich muß überwunden werden. Da
der Bereich für private Vorteilsnahme oft so groß ist (ob durch Wirtschaftskriminalität oder durch "regulären" Karriereaufstieg) und weite Ermessensspielräume mit diesen Positionen verbunden sind, ist das Problem
der Disziplin und Kontrolle bei den Beschäftigten im Management viel
größer als bei den einfachen Arbeitnehmern (vgl. Dalton 1959; Burns
1961).
Während es als selbstverständlich erscheint, daß die strategische Initiative
bei einem einzelnen Führer - ob Militärkommandant oder "captain of industry" - liegt, fällt es wesentlich schwerer, sich ein Management-Kollektiv in
dieser Rolle vorzustellen. Selbst Chandler räumt ein (1962, S. 11f.), daß die
Entscheidungsfindung in einer Kapitalgesellschaft durch Abwesenheit von
Strategie gekennzeichnet sein kann.
"Gerade weil die Unternehmer einige der wichtigsten Entscheidungen in der amerikanischen Wirtschaft treffen, sind diese nicht alle notwendigerweise langfristig strategisch
ausgerichtet. In vielen Unternehmen können die für die Ressourcenallokation verantwortlichen Führungskräfte sich sehr gut auf die tagtäglichen praktischen Aufgaben konzentrieren und keine oder nur geringe Aufmerksamkeit richten auf Veränderungen der
Märkte, Technologien, Zulieferer und anderer Faktoren, die das langfristige Wohlergehen der Unternehmung betreffen. Statt aus dem Horizont zukunftsorientierter Planung
oder Analyse können ihre Entscheidungen vielmehr ad hoc gefällt werden, um neu auftretende Situationen, Probleme oder Krisen zu bewältigen."

Gewiß, diese Anmerkungen entsprechen genau der Kritik, die die Donovan-Kommission an der Handhabung der industriellen Beziehungen durch
das britische Management übte. Und nach fast zwei Dekaden der "Reformen" ist es unklar, wie umfassend sich der Prozeß des "policy-making" verändert hat. So kommen Cressey u.a. (1981, S. 12f.) in einer neueren Untersuchung über das britische Management zu dem Schluß, daß eine Entscheidung nicht so sehr von den Hauptverantwortlichen getroffen, sondern ausgehandelt wird "through a series of contracts, meetings, papers, board sittings and reviews." Ähnlich betonen Rose und Jones (1985, S. 98f.), daß
Diskussionen über Managementstrategien oft ein "teleologisches Element"
enthalten, aber daß in der Praxis "much management policy-making and
execution is piecemal, un-coordinated and empiricist". Solche empirischen
Evidenzen für die innere Fragmentierung des Managements bereiten jedem
analytischen Ansatz Schwierigkeiten, wenn er impliziert, daß "Kapitalisten
eine gemeinsame und klarsichtige Vorstellung haben ... Die Gefahren, Un-
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ternehmer mit einem unmöglichen Ausmaß an Wissen, Schlauheit und
Voraussicht auszustatten, sind offensichtlich." (Nolan und Edwards 1984, S.
214).
Die Glaubwürdigkeit jeglicher Vorstellung von Unternehmensstrategie ist
eng verbunden mit der Effektivität des internen Systems von Information,
Koordination und Kontrolle. Bewußte Planung, weiche auf inadäquater Information basiert, hat weit weniger zufriedenstellende Resultate zur Folge
als die bequemen Routinen und ad hoc-Entscheidungen, weiche innerhalb
des britischen Managements Tradition haben. Wie Wilensky (1967, S. 185)
argumentiert hat, wurde dieses immer deutlicher mit dem Aufkommen
moderner Informationstechnologien: "Wo immer die neuen Technologien
institutionalisiert werden, wird mehr Gewicht auf Daten- und Systemanalysen gelegt, gleichgültig von weicher Qualität sie sind. Informationsfehler
können sich somit überall im System mit großer Geschwindigkeit lausbreiten." Weiterhin verlangt die strategische Planung speziellen Sachverstand,
um "Problemgebiete" zu identifizieren und zu analysieren, sowie die organisatorische Kapazität, diese Sachkenntnis innerhalb eines allgemeinen
Gleichgewichts zu integrieren. Typischerweise ergeben sich daraus größere
Schwierigkeiten für Koordination und Kontrolle; denn unbeschadet der
geforderten Spezialisierungen haben Manager normalerweise Interessen
lind Perspektiven, die sich den strategischen Prioritäten soIcher Spezialisierungen widersetzen.
Es folgt daraus, daß es gefährlich ist, die Rezepte und Allheilmittel spezieller Managementexperten als allgemein praktizierte Managementstrategien hinzunehmen. Die von Braverman ausgelöste "labour process debate"
hat auf dieses Problem im spezifischem Kontext des Taylorismus aufmerksam gemacht. Es gibt viele Beweise, daß "scientific management" von den.
meisten Managern selbst mit Skepsis und Argwohn angesehen wurde und
nur in einer Minderheit von Firmen angewandt wurde; dazu noch in einer
Art und Weise, die Taylors eigene Prinzipien konterkarierten. Seine Direktiven und Lehrsätze sollten, wie Stark (1980, S. 102f.) bemerkt, "as the articulation of an engineer's ideology rather than as simply a development of ea- _
pitalist managerial thought" verstanden werden. Indem dem Industrieingenieur eine Schlüsselfunktion zugewiesen wurde, forderte der Taylorismus
nicht nur die traditionellen Kontrollrechte der Arbeiter, sondern. auch die
Funktionen und den Status anderer Manager heraus. Was für das "scientific
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management" zutrifft, gilt gleichermaßen für die neuen Elaborate der "management science": Der strategische Ideenreichtum, den die akademischen
Ratgeber des Kapitals entfalten, wird in der aktuellen Praxis nur geringe
Resonanz finden.
Doch reflektieren alle diese Blockaden einer kohärenten und effektiven
Managementstrategie nicht lediglich kontingente Hindernisse, die, einmal
identifiziert, im Prinzip beiseite geräumt werden können? In der Literatur
über Unternehmensmanagement mangelt es nicht an Rezepten für strukturelle Reorganisationen durch vermehrten Einsatz von Kontroll- und Informationssystemen, um die strategische Führung zu erleichtern. Folgt man
der Argumentation solcher Ökonomen wie Williamson (1975), so kann zuversichtlich vorausgesetzt werden, daß wettbewerbliehe Marktprozesse auch
innerhalb der Firmen eingeführt werden können, um die strategischen Ziele
des Topmanagements auch ohne die Notwendigkeit direkter administrativer Kontrollen zu erreichen. In den folgenden Ausführungen werden diese
Annahmen in Frage gestellt. "Organisatorischer Mißerfolg" mag in der Tat
aus vermeidbaren Unzulänglichkeiten herrühren, aber im Kern ist er den
widersprüchlichen Absichten und Zielen zuzuschreiben, die dem kapitalistischen System immanent sind. Aus dem gleichem Grund kann auch eine
Verschmelzung von Markt- und Organisationsprozessen nicht als Mittel zur
Harmonisierung dienen.
Managementstrategie

und Kontrolle der Arbeit

Probleme einer allgemeinen strategischen Integration stellen sich besonders im Kontext der Arbeitskontrolle und Arbeitsbeziehungen. In der Literatur über Unternehmensstrategien wird dieses Tätigkeitsgebiet des Managements vernachlässigt. Zu finden sind umfassende Erörterungen über
Produktentwicklung, Fertigungsdesign. Einkauf, Lagerhaltung, Marketing,
Finanzierung; die Verbindung dieser Funktionen mit den Beziehungen zwischen Kapital und Arbeit wird systematisch ignoriert. Darin spiegelt sich
teilweise ein technizistisches Vorurteil der Autoren, die über Unternehmenspolitik schreiben. Ihre Analysen und Vorstellungen verdeutlichen den
Bedarf an geeigneten Mechanismen zur Erreichung optimaler Ergebnisse
für unproblematisch angesehene "organisatorische Ziele". Probleme, die
der Quantifizierung und mathematisierten Modellen zugänglich sind, wer-
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den für intensive Analysen besonders favorisiert. Auf der anderen Seite
mangelt es den Management-"Wissenschaftlern" typischerweise an konzeptionellen und theoretischen Instrumenten, um die politischen Dimensionen
in den sozialen Beziehungen in der Produktion zu identifizieren, also die interne Politik des Managements, die Verbindungen zwischen Kapital und
Staat, die strukturellen Konflikte innerhalb des kapitalistischen Arbeitsprozesses selber.
Die Schwäche von Theoretikern der Unternehmensstraiegie, die Kontrolle
des Arbeitsprozesses in ihren Analysen zu integrieren, kann als symptomatisch angesehen werden für die auch in der Praxis vieler Firmen fehlende
Integration dieser Sphären. In Großbritannien werden die Vorstände der
Kapitalgesellschaften traditionellerweise von Ingenieuren und Finanzexperten dominiert (in den USA wird eine ähnliche Rolle von den Syndizi wahrgenommen); das Fachwissen für Maschinen oder Bilanzen steht gewöhnlich
in einem umgekehrten Verhältnis zum Einfühlungsvermögen in das Management der sozialen Beziehungen. Folglich werden die Arbeitsbeziehungen
und die Personalpolitik auf den höchsten Führungsebenen nur sehr begrenzt wahrgenommen. Die Spezialisierung des Managements in -diesen
Funktionen ist unterentwickelt, besonders in kleineren Firmen. Einer neueren repräsentativen Umfrage (Daniel und Millward 1983, S. 125ff.) ist zu
entnehmen, daß ''wir überrascht waren über die Seltenheit von Personalmanagern in den Unternehmen und über das Fehlen formaler Qualifikationen der Praktiker im Personalmanagement ... Genauso wie die Personalmanager als eine Minderheit in den ausgewählten Unternehmen arbeiten,
so sind auch Personaldirektoren als eine Minderheit in den Unternehmensvorständen zu finden ... Wir waren überrascht über die Zahl der Unternehmen und Unternehmensvorstände, die immer noch einen Mangel an Spezialisten im Personalwesen aufweisen, trotz .des Wachstums während der
siebziger Jahre."
In solchen Firmen, in denen für Arbeitsbeziehungen eine Spezialistenfunktion vorgesehen ist, hat diese gewöhnlich einen geringen Status und schwachen Einfluß. In einer detaillierten Untersuchung über neun Unternehmen
- mit Beschäftigten zwischen 400 und 4000 Arbeitern -, durchgeführt von
der "Commission on Industrial Relations", berichtet Purcell (1981, S. 16),
daß "in sieben Fällen die Personalausstattung der Personalabteilung als ungenügend angesehen wurde. Die Mitarbeiter im Personalbüro hatten wenig
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Autorität und wurden überhäuft mit einer Vielzahl von strittigen Fragen ...
Eine spezielle Ausbildung für die industriellen Beziehungen gibt es für Manager kaum." In einem der breiteren Öffentlichkeit bekanntgemachten Fall
argumentiert Michael Edwardes (198.3,S. 16), bestellter Vorsitzender von
British Leyland im Jahre 1977, daß "strittige Arbeitsbeziehungen nicht in
strategischer Weise gelöst werden ... Wir sind nur eine Feuerwehr, immer
wieder von einem Disput zum anderen rennend, ohne die Wurzeln des
Problems anzupacken." Das charakteristische Klagelied der für Arbeitsbeziehungen zuständigen Angestellten hat Legge (1978, S. 66f.) folgendermaßen zusammengefaßt:
"Konfrontiert mit der Schwierigkeit, Erfolge in funktionaler wie auch in organisatorischer Hinsicht zu demonstrieren, wird die Autorität der Personalabteilung und ihrer
Spezialisten ständig untergraben. Daher auch die häufige Beschwerde, daß das Personalwesen, insbesondere die Systeme der Manageméntbeurteilung und -entwicklung, vom
Linienmanagement
nicht so emst genommen werden wie sie sollten ... Es überrascht
nicht, daß Spezialisten des Personalbereichs häufig nicht in den Gremien, in denen strategische Unternehmensentscheidungen
gefällt werden, integriert sind, obwohl die die
dort getroffenen Entscheidungen oft weitreichende Auswirkungen auf die Personalpolitik haben; oder, wenn sie dort vertreten sind, sich ihre Rolle gewöhnlich darauf beschränkt, die Durchführung bereits getroffener Maßnahmen zu erleichtern z.B durch die
Beschaffung von Informationen über das zur Verfügung stehende Arbeitskräftepotential
in seinen quantitativen und qualitativen Dimensionen. Unter diesen Bedingungen erhält
die Personalabteilung allzu leicht die Funktion des Sündenbockes."

Eine derart dürftige Integration kann zur Folge haben, daß die Experten
für Personalfragen entweder eingesetzt werden als Feuerwehrleute, die von
den Produktionsmanagern nur in Krisenfällen gerufen werden, oder als Papierstrategen, deren Konzeptionen und Grundsätze keine Beziehung zur
realen Praxis haben. Eine neuere Studie über die britische Automobilindustrie kommt zu dem folgenden Ergebnis (Marsden u.a. 1985, S. 35): "selbst
wenn man 'labour relations strategy' anspruchslos definiert - etwa im Sinne
von aufeinander bezogenen Maßnahmen zur Bearbeitung von Problemen,
die vom Mangement als miteinander verbunden erkannt werden -, kann
nicht immer davon gesprochen werden, daß die Unternehmenspolitik der
Arbeitsbeziehungen und die Personalpolitik eine Strategie ausmachen." Die
empirischen Befunde provozieren, wie Storey (1983, S. 84) hervorhebt, zwei
Schlüsselfragen hinsichtlich der Arbeitsbeziehungen und des Arbeitsmanagements im allgemeinen: "Erstens, ist es realistisch die Existenz einer kohärenten 'Strategie' im Bereich der industriellen Beziehungen zu unterstellen

75
oder ist nicht vielmehr in der Regel von ad hoc-Entscheidungen auszugehen? Zweitens, auch wenn es in diesem Bereich eine kleine Menge geplanter und langfristiger Operationen gibt, stellt sich die Frage, in welchem Umfang solche 'Strategie' mit anderen Unternehmenszielen, z.B. die auf
Märkte, Produktion und Technologie gerichteten, harmonisiert wird."
Solche Zweifel treten innerhalb marxistischer Analysen des Arbeitsprozesses kaum auf; in ihnen wird das Management vielmehr undifferenziert als
selbstbewußter Agent kapitalistischer Zwänge behandelt, der die Arbeit
dem Kapital unterzuordnen hat, obwohl das entscheidende Moment solcher Strategie, in unterschiedlicher Weise, einmal mit dem beginnenden
Industriekapitalismus, ein andermal mit dem im 20. Jahrhundert erfolgten
Zusammenschluß zu Monopolen oder ein weiteres Mal mit den jüngeren
Krisen des Kapitalismus in Zusammenhang gebracht wird. Mandel (1975, S.
241) spricht z.B. von "dem innewohnenden Zwang des Spätkapitalismus, die
systematische Kontrolle über alle Elemente des Produktionsprozesses, der
Zirkulation und der Reproduktion zu erhöhen; eine systematische Kontrolle, die nicht denkbar ist ohne zunehmende Reglementierung des ökonomischen und sozialen Lebens im Ganzen." Die innere Kohärenz einer
solchen Verstärkung der Kontrolle steht hier nicht weiter zur Diskussion.
Gleichsam vom anderen historischen Ende, der frühen Geschichte kapitalistischer Produktion, erklärt Marglin (1974) den Ursprung und die Entwicklung von Managementhierachien als notwendig für die Unterordnung
der Arbeit unter das Kapital. Für die mittlere Phase, die der Monopolisierung, hat Braverman (1974) als Quintessenz der kapitalistischen Strategie
die Trennung von Ausführung und Planung (und die Übertragung dieser
auf das weisungsgebende Management) identifiziert. Maximierung der
Kontrolle und Maximierung des Mehrwerts werden hier als komplementäre
Facetten einer einzigen Strategie wahrgenommen.
Während die meiste betriebswirtschaftliche Literatur über Unternehmensstrategien den Konflikt zwischen Kapital und Arbeit ignoriert oder marginalisiert, dann nimmt umgekehrt die marxistische Literatur zumeist nichts
anderes als diesen wahr. Jede sinnvolle Analyse der Managementfunktionen innerhalb des Kapitalismus muß ausgehen von der Erkenntnis der wesentlichen Unterschiede zwischen Arbeit und Kapital; des nicht zu entrinnenden Zwangs, Mehrwert zu produzieren; sowie des sich daraus ergebenden Antagonismus zwischen den Funktionen des Kapitals und der Arbeit,
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der die Notwendigkeit für managerielle Mechanismen zur Disziplinierung
und Überwachung begründet (Carchedi 1975). Aber wie schon Nichols
(1980, S. 276) hervorhob, "kann der Prozeß der Erzeugung von Mehrwert
nicht reduziert werden auf die Arbeitspraktiken des Managements und die
unmittelbare Frage der Kontrolle der Arbeitskraft." Der Arbeitsprozeß ver, körpert nicht den ganzen Kreislauf des Kapitals und kann die Produktion,
Realisierung und Akkumulation von Mehrwert nur unzureichend erklären.
Noch einmal: eine deutliche Hervorhebung des widersprüchlichen Charakters ist wesentlich für das Verständnis.
"Der kapitalistische Arbeitsprozeß ist gleichzeitig eine kooperative und eine konfliktorisehe Aktivität. Die diversen Tätigkeiten, die die kapitalistische Arbeitsteilung zerlegt,
müssen reintegriert werden; die verschiedenen Phasen des Produktionszyklus müssen
koordiniert werden; die Maschinen für die verschiedenen Tätigkeiten müssen beschafft
und instand gehalten werden; Material und anderes Zubehör müssen zur richtigen Zeit
am richtigen Ort verfügbar sein; fertige Produkte müssen abgesetzt werden. In einer
Gesellschaft, die das Verständnis der Arbeiter für den Gesamtprozeß der Produktion
aufspaltet und beschränkt, ist eine privilegierte und hierarchisierte Schicht von Managern eine unentbehrliche produktive Funktion. Aber zur gleichen Zeit ist die Rolle des
Managements die eines Dieners der Akkumulation, mit dem Auftrag, die Arbeitskosten
zu reduzieren, die Arbeitsintensität zu erhöhen und überflüssige Arbeiter zu entlassen."
(Hyman 1984, S. 185)

Aus der widersprüchlichen Rolle des Managements - zum einen Koordinator komplexer und vor Überraschungen nicht gefeiter Produktionsprozesse
und zum anderen Vehikel von Disziplin und Konflikt zugleich zu sein - ergeben sich fast zwangsläufig Widersprüchlichkeiten sowohl zwischen als
auch innerhalb der spezialisierten Managementfunktionen. Nur unter Anerkennung dessen macht es Sinn, die Natur, die Dynamik und die Vorbedingungen von Managementstrategien in den industriellen Beziehungen zu
untersuchen.
Managementfunktionen

Das forcierte Bemühen, den Arbeitsprozeß zum exklusiven Terrain der Beziehungen zwischen Kapital und Arbeit zu erklären, fördert eine simplifizierte Vorstellung von Managementstrategien. Wie von vielen Kritikern
hervorgehoben, diagnostizierte Braverman eine einheitliche Tendenz zur
Dequalifizierung der Arbeit und zur Intensivierung kapitalistischer Kon-
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trolle. Friedman (1977), der die Idee einer gleichförmigen Managementstrategie ablehnt, schlägt stattdessen die Alternativen "direkte Kontrolle"
und ''verantwortliche Autonomie" vor; jede für sich ein integriertes Ganzes.
Das komplexere Schema von R. C. Edwards (1979), und das noch elaboriertere von Gordon u.a. (1982) - welches deutlicher die Variationen zwischen
den Kapitalsektoren und ihrer historischen Entwicklung zeigt - setzen
nichtsdestoweniger voraus, daß es eine begrenzte Anzahl von Strategien des
Arbeitsmanagements "gibt, wovon jede wiederum eine kohärente Einheit
darstellt.
Wesentlich ist, wenn auch theoretisch komplexer, eine weitaus größere
Zahl von Quellen der Differenzierung in Betracht zu ziehen. Littler (1982,
S. 42f) führt aus, daß die kapitalistische Arbeitsorganisation auf drei Ebenen zu analysieren ist: (1) Arbeitsteilung und Technologie; (2) Formalstrukturen von Autorität und Überwachung und schließlich (3) das Verhältnis
von Arbeitsplatzstrukturen und Arbeitsmarkt. Er argumentiert, "wenn es
eine Tendenz zu parallelen Veränderungen in den Arbeitsbedingungen,
Kontrollstrukturen und Arbeitsbeziehungen gibt, dann ist das lediglich eine
Tendenz, aber keine Notwendigkeit." Der Umfang der zur Verfügung stehenden Strategien wächst 'somit geometrisch. In seiner Kritik am Schema
Edwards behauptet Burawoy (1984, S. 7) daß "das Paradox ... zeitgenössischer marxistischer Erörterung des Arbeitsprozesses darin besteht, trotz des
Herumreitens auf der Kontrollidee die politischen und ideologischen Momente der Produktion theoretisch zu verfehlen":
"Hinter Edwards Schema der drei historisch aufeinanderfolgenden
Formen der Kontrolle verbergen sich drei verschiedene Dimensionen der Produktion. Einfache Kontrolle akzentuiert die relationale Dimension der Arbeit, technische Kontrolle verweist
auf Produktionsinstrumente
und bürokratische Kontrolle auf die Bedeutung der sozialen
Regulierungsformen.
Die ersten beiden Dimensionen bilden, in Kombination mit der
Transformation von Rohmaterialien in nützliche Produkte, den Arbeitsprozeß, wohingegen die dritte auf den politischen Apparat des Produktionsprozesses verweist. Somit
muß die historische Entwicklung des Produktionsprozesses in Begriffen der wechselnden
Formen des Arbeitsprozesses sowie der politischen Apparate der Produktion und ihrer
Wechselbeziehungen gesehen werden."

Obwohl beide eine triadische Kategorisierung vorschlagen, beinhaltet Littlers Begriff der "Ebenen" und Burawoys Begriff der "Dimensionen" sehr
verschiedene theoretische Prämissen. Beide müssen als vorschnelle Versuche einer Synthese gesehen werden, bevor die Komplexität kapitalistischer
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Strategien hinreichend analysiert ist. Mit teilweisen Anleihen bei beiden
Autoren können letztlich sechs Interventionsgebiete des Managements
identifiziert werden. Im folgenden wird jedes grob umrissen.
(J) Die Technologie kapitalistischer Produktion

Wenn das Kapital "die Wissenschaft in seinen Dienst preßt, (zwingt es) stets
die rebellische Hand der Arbeiter zur Gelehrigkeit" - diese von Andrew
Ure gefeierte Konsequenz der halbautomatisierten Mulemaschinen in den
Baumwollspinnereien wurde für Marx (1962, S. 460) und für nachfolgende
Generationen von Marxisten zum Paradigma kapitalistischer Produktion. In
dieser Lesart war die Mechanisierung - und die damit verbundenen Trends
in der organischen Zusammensetzung des Kapitals - typischerweise dazu
bestimmt, knappe und teuere Arbeit zu verdrängen und zugleich die Kontrolle des Arbeitsprozesses zu intensivieren. Automatische und halbautomatische Maschinen dienten somit den miteinander zusammenhängenden
Zielen, die Arbeitskosten zu reduzieren, die Gestaltung des Arbeitsprozesses dem Management zu überlassen und die Kontrolle über die Arbeitskräfte zu erleichtern.
Wie Lazonick (1979) gezeigt hat, ist diese Lesart selbst für die Baumwollindustrie irreführend. Der Status der in den Spinnereien beschäftigten Arbeitnehmer und ihre relativen Verdienste wurden durch die Maschinenmeister weder angetastet noch ernsthaft in Frage gestellt. Auch gibt es keinen
überzeugenden empirischen Beleg einer auf technischen Innovationen basierenden allgemeinen Unternehmeroffensive. Samuel (1977) argumentiert
überzeugend, daß die Mechanisierung während der Dominanz des britischen Kapitalismus im 19. Jahrhundert nur eine begrenzte Rolle gespielt
hat. Diese basierte vielmehr auf der Nutzung billiger und reichlich vorhandener Arbeitskräfte. Viele Maschinen waren eher arbeitsintensiv als arbeitssparend: ein Zusatz zur traditionellen Handarbeit und eher eine Ergänzung als eine Alternative zur extensiven Nutzung menschlicher Arbeit .
. Was auch immer der Anspruch der Fabrikbesitzer gewesen sein mag, viele
Maschinen, die eine radikale Veränderung des Arbeitsprozesses versprachen, waren viel zu teuer, viel zu spezialisiert oder viel zu unzuverlässig, um
eine Strategie, wie sie Ure ins Auge gefaßt hatte, zu verwirklichen.
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Inwieweit ist nun das Terrain der Managementstrategien durch die Mikroprozessor-Technologie verändert worden? In seiner Studie über die Einführung numerisch gesteuerter Maschinen argumentiert Noble (1978, S. 337),
daß diese Systeme absichtlich entworfen worden seien, um "die Produktionsintelligenz mid somit die Produktionskontrolle den Arbeitskräften in
der Werkstatt zu entziehen." Wie der Autor weiter ausführt, wurde selbst
von denen, die die Geräte entwickelten, die numerische Kontrolle "häufig
als ein Managementsystem und weniger als eine Technologie der Metallbearbeitung beschrieben." Die Möglichkeit der Unternehmer in vielen Bereichen der Industrie und des Dienstleistungssektorseine auf Computern basierende Technologie zu nutzen, nicht nur um traditionelle Fertigkeiten zu
ersetzen, sondern auch um die verbleibenden Arbeitskräfte zu überwachen
und dadurch zu disziplinieren, war ein regelmäßiges Thema in der Literatur
der letzten Jahre. "Die Computerprogramme, die geschrieben wurden, die
neuen Produktionsprozessezu kontrollieren, sind darauf abgestellt, die Arbeitskräfte eher zu kontrollieren als zu emanzipieren." (Murray 1985, S. 31)
Sicherlich ist das Potential dafür vorhanden, wenn es auch häufig übertrieben dargestellt wird (zumal die Konstruktion und Anwendung von Mikroprozessor-gesteuerten Systemen Probleme und Kosten implizieren, die selten hervorgehoben werden). Die Frage bleibt offen, inwieweit es bereits in
eine umfassendere Strategie der Arbeitskontrolle integriert worden ist.
Viele vereinzelte Beispiele legen nahe, daß wichtige Investitionsentscheidungen oftmals aus wunderlichen Gründen getroffen werden, oft von Managern, die ein begrenztes Verständnis für die technischen Implikationen
haben. Wilkinson (1983) führt aus, daß, in den von ihm untersuchten Fabriken, der Versuch, die auf Werkstattebene vorhandene Gegenrnacht zu
schwächen, ein wichtiges Motiv für technische Investitionen war. Er dokumentiert aber auch das Fehlen von strategischer Kalkulation im Entscheidungsprozeß und liefert Beweise, daß Kräfte und Interessen innerhalb des
Managments nicht von der rationalen Kalkulation der Kosten und des Nutzens geleitet werden. In einer anderen britischen Studie folgert Jones (1982,
S. 191f.), daß die Anwendung von numerisch gesteuerten Maschinen in
England wenig Anhaltspunkte bietet, um Nobles These zu stützen. Managemententscheidungen, so argumentiert er, beschäftigen sich mehr mit
Produktqualität und Standardisierung als mit Fragen des Arbeitsmanage-
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ments. Rolfe (1986, S. 45f.) folgert in einer Untersuchung über die Anwendung neuer Technologien bei Angestellten, daß
"die Manager von privaten und öffentlichen Unternehmen die Kontrolle über Produktmärkte, Wettbewerb und Kostenentwicklung als wichtigste Ziele haben. Im Angestelltenbereich, wo die neuen Technologien vielleicht die größten Auswirkungen haben,
scheint die strategische Überlegung zu ihrer Einführung eher die zu sein, durch besseren
Zugriff auf und Kontrolle über Informationen Arbeitskräfte abzubauen. Es sind die Kosten für solche Arbeitskräfte und nicht der Grad an Kontrolle über sie, welche das Management interessiert." .

Drei generelle Aussagen ergeben sich aus dem bisherigen. Die erste ist, daß
es keine "one best technology" für den kapitalistischen Erfolg gibt. Bemühungen um Produktentwicklung, Qualität und Preise.können zu unvereinbaren Implikationen für die Produktionstechnologie führen und mit irgendeinem Imperativ der Arbeitskontrolle in Konflikt geraten. Die Technologiewahl ist folglich eine soziale und ..politische und nicht eine bloB
technische Frage. Zweitens, als Konsequenz daraus, können "organisatorische Mißerfolge" in der Technologiewahl Ergebnisse tieferer funktionaler
Widersprüche innerhalb des Managements sein. Drittens kann die technische Organisation der Produktion nicht von ihrer sozialen Organisation ge. trennt werden. Die wechselseitigen Beziehungen beider konditionieren und
werden konditioniert durch das Kräfteverhältnis zwischen Management
und Arbeitern.
(2) Die soziale Organisation der Arbeit

Für Marx produziert die Arbeitsteilung innerhalb der Manufakturen "neue
Bedingungen der Herrschaft des Kapitals über die Arbeit" (1962, S. 386).
"... die Bereicherung des Gesamtarbeiters und daher des Kapitals an gesellschaftlicher Produktivkraft (ist) bedingt durch die Verarmung des Arbeiters
an individuellen Produktivkräften" (S. 383). Das Kapital übernimmt als
notwendige Funktion die Rekombination fragmentierter Aufgaben; spezialisierte Arbeiter werden degradiert und abgewertet; geringer qualifizierte
Arbeit ist leichter zu ersetzen. Gleichzeitig verläuft dieser Prozeß ungleichmäßig; daher entwickelt sich "eine Hierachie der Arbeitskräfte, der
eine Stufenleiter der Arbeitslöhne entspricht" (S. 370).
Die Marxsche Abhandlung ist voller Ambiguitäten: Inwieweit sind hierarchische Abstufungen innerhalb der Arbeiterschaft nur vorübergehende
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Phänomene, die mit fortschreitender Aufgabenfragmentierung verschwinden? Inwieweit sind die beschriebenen Prozesse das Ergebnis wohlüberlegter Strategien einzelner Kapitalisten? Und inwieweit ist die Kontrolle der
Arbeitskräfte ein entscheidenes Motiv? Neuere marxistische Autoren behaupten, daß eine explizite Strategie diesen Prozessen zugrundeliege, obwohl paradoxerweise ihre Interpretationen über den Charakter dieser Strategie scharf divergieren. Bravermans zentraler Fokus ist natürlich die Dequalifizierung. In diesem Jahrhundert dient die "wissenschaftliche Betriebsführung" dazu, "die zuvor unbewußte Tendenz kapitalistischer Produktion
bewußt zu machen und zu systematisieren. Das moderne Management
sollte sicherstellen, daß der Arbeiter in gleichem Maße, wie das Handwerk
verfiel, auf das Niveau einer allgemeinen, undifferenzierten und leicht an
eine große Skala einfacher Arbeiten anpaßbare Arbeitskraft absank, während die Wissenschaft in dem Maße wie sie wuchs, in den Händen des Managements zusammengefaßt wurde" (1977, S. 99). Im Gegensatz dazu haben
andere Autoren (z.B. Stone 1974) die hierarchischen Differenzierungen der
Arbeitskraft als Teil einer wohlüberlegten Strategie von "Teile und Herrsche" identifiziert. In Studien aus dem 19. Jahrhundert ist solch eine. Perspektive mit dem Begriff der "Arbeiteraristokratie" verbunden worden: eine
privilegierte Schicht, die oft eine delegierte managerielle Kontrolle über
untergeordnete Arbeiter ausübte und materielle Vorteile aus der gemeinsamen Ausbeutung zog (z.B. Foster 1977). In neueren Analysen wird das
Prinzip ''Teile und Herrsche", allgemeiner betrachtet, auch zur Erklärung
der Existenz von Arbeitsmarktsegmentationen herangezogen ..
Keine Darstellung kann überzeugend nachweisen, daß eine kohärente Strategie existiert - weder auf der Ebene des Einzelkapitals noch auf der
Systemebene (daß beide Ebenen wichtige Differenzen für die Analyse von
Strategien implizieren, wird in der Literatur nicht immer ädäquät berücksichtigt). "Dequalifizierung" bedeutet sowohl Kosten als auch Nutzen für
das Kapital. Je fragmentierter die Aufgabenstruktur und je limitierter der
Umfang der Fähigkeiten, den die individuellen Arbeiter besitzen, desto
größer ist die Notwendigkeit für kostspielige managerielle Fähigkeiten, die
den kollektiven Arbeitsprozeß zu integrieren vermögen. Und um so schwieriger sind in vielen Fällen die Anpassungsprobleme an fluktuierende Produktmärkte zu lösen. Die starke "craft tradition' in .den britischen Fabriken
(u.a. Littler 1982; Wood 1982) kann als eine "rationale" Quelle der Flexibili-
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tät und Anpassungsfähigkeit betrachtet werden, selbst wenn sie in den seltensten Fällen das Ergebnis bewußter Managementstrategien ist. Ein hoher
Grad an Arbeitszerlegung kann Probleme sowohl der Motivation wie der
Arbeitsmoral erzeugen, wie sicherlich viele der in der Tradition der "Human Relations" stehenden Industriesoziologen argumentieren würden. In
jeder Situation, in der Arbeitgeber eine Politik der Dequalifizierung betreiben, ist es plausibel, diese eher als eine Umsetzung der Prinzipien von
Adam Smith und Babbage (größere Produktivität, geringere Kosten) wahrzunehmen, als darin vordringlich das Streben nach einem höheren Grad an
Kontrolle sehen zu wollen. Typischerweise ist auch eine solche Politik eher
von allgemein akzeptierten Rezepten und Annahmen geleitet als von elaborierten Strategien.
Ähnliche Argumente gelten auch für die Segmentationstheorien. Es ist sicherlich richtig, daß einige Firmen Differenzierungslinien sowohl innerhalb
ihrer eigenen Belegschaft als auch zwischen dieser und der anderer Unternehmen unterstützt haben. Es gibt auch Evidenzen dafür, daß die materiell
und ideologisch begünstigten Arbeiter dadurch innerhalb des Unternehmens besser zu integrieren waren. Aber wiederum ist es nicht sonderlich
plausibel, solche Managementpraktiken primär als Ergebnis einer Strategie
der Arbeitskontrolle zu interpretieren. Oft spiegelt es das Interesse wider,
die Belegschaft zu stabilisieren - und dies besonders wenn es sich um gesuchte Fähigkeiten oder Erfahrungen handelt -, um so die Rekrutierungsund Qualifizierungskosten zu reduzieren. Und wie andere Autoren (z.B.
Sabe11982; Atkinson 1984) betont haben, kann die Notwendigkeit zur Anpassung an eine instabile und nicht vorhersagbare Produktnachfrage die
. Beschäftigung von Randarbeitnehmern mit unzulänglicher sozialer Absicherung hinreichend erklären. Wenn als Ergebnis in der Tat die Arbeitskräfte in ihrer Gesamtheit gespalten und geschwächt sind, dann bedeutet
das aber nicht, daß solche Spaltungen intendiert waren, noch weniger, daß
darin das primäre Motiv zu suchen sei.
Jede Erklärung der Arbeitsmarktsegmentation als ein generelles Phänomen
(z.B. die "subproletarische" Position von Frauen und schwarzen Arbeitern)
muß sicherlich weit mehr auf eineri makrosozialen Prozeß als auf die Politik
und Strategie einzelner Arbeitgeber zurückgeführt werden. Bei der Verbindung des Generellen mit dem Partiellen, wie Kritiker aus der Segmentationsschule neuerdings argumentieren (Rubery 1978; Garnsey 1981), ist es
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plausibler, die hierarchische Differenzierung innerhalb der Arbeitskräfte als
Anpassung des Managements an die Erwartungen und Störpotentiale strategisch begünstigter Berufsgruppen zu interpretieren, als sie autonomen
Initiativen zuzuschreiben.
(3) Direktion und Delegation im Arbeitsprozeß

Die Ausübung "direkter Kontrolle" über den Arbeitsprozeß der Arbeitskräfte durch das Management und die Aufteilung und Unterteilung von
Aufgaben werden gewöhnlicherweise als konstitutive Momente eines einzelnen Prozesses angenommen. Umgekehrt beinhaltet normalerweise das
Konzept von "skill" sowohl eine hochentwickelte Kompetenz und einen erheblichen Grad an Autonomie und Initiative. In der Praxis überlappen sich
beide Dimensionen, je nach dem Umfang, in dem die Konzeptualisierung
des Arbeitsprozesses bei den Arbeitern verbleibt. Je komplexer und intellektueller Wissen und Erfahrung der Arbeiter sind, desto schwieriger ist es
für das Management, detaillierte Aufgaben vorzugeben und deren Ausführung genau zu überwachen. Wie auch immer, wenn man die vielschichtigen
Meinungen über "skill" auseinanderdröselt, wird deutlich, daß die Arbeitsunterteilung, die Spezialisierung der Aufgaben, die Kompliziertheit der.
Kompetenz und die Exponiertheit gegenüber managerieller Disziplin und
Überwachung relativ unabhängig voneinander variieren können. Und während diese Exponiertheit das Potential für "direkte Kontrolle" determiniert,
werden andere Faktoren dazu beitragen, die aktuelle Managementpraxis zu
formen.
Sogar im Fall der ungelernten Arbeiter ist es fragwürdig, ob eine exklusive
Strategie der direkten Kontrolle - wie sie Braverman beschreibt - dem Management zur Verfügung steht. "Bei der Miethe eines Arbeiters bleiben,
abweichend von dem Kaufvertrage über die Waare, nothwendiger Weise
noch viele Bedingungen unbestimmt, geschweige daß dieselben in klaren
Ausdrücken erwähnt werden." (Webb/Webb 1898 II, S. 186f.) Sofern nicht
die Überwachung vollständig und permanent erfolgt, kann die Transformation der gemieteten Arbeitskraft in produktive Arbeit nur mit zumindest
teilweiser "freiwilliger" Initiative des Arbeiters erfolgen, mit dessen Einverständnis, eine "faire Tagesarbeit" (Hyman und Brough 1975, S. 24f.) auszuführen. Die völlige Eliminierung von Ermessensspielräumen ist, wie Cressy
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und MacInries (1980, S. ,14) betonen, nicht möglich. "Obgleich das Kapital
beides, die Produktionsmittel und den Arbeiter besitzt (und daher das
Recht der 'Kontrolle' hat), muß in der Praxis das Kapital die Produktionsmittel der Kontrolle der Arbeiter überlassen, um ihren Gebrauch im Produktionsprozeß zu ermöglichen ... Aus eben diesem Grund ... muß es bis zu
einem gewissen Grad mit ihnen ein kooperatives Verhältnis anstreben."
Somit ist das Kapital mit grundsätzlich kontradiktorischen Anforderungen
konfrontiert: einerseits jene Spielräume zu limitieren, die die Arbeiter gegen die Interessen des Kapitals ausnutzen könnten und andererseits die
nicht eliminierbaren Spielräume bewußt für eine profitable Produktion
nutzbar zu machen. Folglich "muß der Zwang ergänzt werden durch die Organisierung des Konsens" (Burawoy 1979, S. 27). Das Management ist angehalten, einen gewissen Grad an zwangsweiser Disziplin und Überwachung anzustreben (da nur wenige Arbeiter gewillt sind, bei der eigenen
Ausbeutung zu kooperieren), aber wie Fox (1974) schon im Hinblick auf institutionalisierte "low-trust relations" anmerkte, kann daraus eine Unterminierung der Kooperation folgen. Eine Antwort auf diesen Widerspruch
kann eine noch stärkere Kontrolle sein, eine andere die Suche nach neuen
Methoden, die den Ausbeutungscharakter der Lohnarbeit durch den
falschen Schein von "Humanisierung" und "Demokratisierung" zu verschleiern trachten.
Hinter der Balance zwischen dem, was Burawoy "despotische" und "hegemoniale" Arbeitsregimes nennt, verbirgt sich eine Vielfalt von Einflüssen.
Einer ist - wie bereits oben erwähnt - die Qualifikationsstruktur innerhalb
der Arbeiterschaft und, dazu gehörend, die Muster kollektiven Zusammenhalts und Vertrauens. Insgesamt gesehen, determiniert dies die Abhängigkeit des Managements von den Autonomiespielräumen der Arbeiter und
den wahrscheinlichen Kosten des Arbeiterwiderstandes. Im Bestreben, die
Vorherrschaft und Dauerhaftigkeit von "internen Subkontrakten" in der britischen Industrie zu erklären, eruierte Littler (1982, S. 69) als relevante
Faktoren: die Rolle des Arbeiters in der "Konzeptualisierung" des Produktionsprozesses, das Ausmaß an benötigten Qualifikationen und die Abhängigkeit des Arbeitgebers von Vorformen der Gruppen- oder kulturellen Solidarität. Er könnte auch den Charakter der Produktmärkte erwähnt haben;
denn es ist kein Zufall, daß das System interner Subkontrakte in der Ära
der Welthegenomie des britischen Kapitals konsolidiert wurde. Das prinzi-

85
pielle Argument der Studie Friedmans (1977) ist, daß der Grad an Stabilität und Sicherheit auf Arbeits- und Produktmärkten - welche er dichotomisch in "zentrale" und "periphere" Firmen und Berufsgruppen einteilt sich in der Präferenz des Managments für Strategien der "direkten Kontrolle" oder der "verantwortlichen Autonomie" wiederfindet.
Auch das interne System des Managements selbst ist von entscheidener
Bedeutung. Da das Management als kollektiver Arbeitsprozeß zu begreifen
ist, machen sich auch hier jene Widersprüche geltend, die für das Verhältnis des Kapitals zu abhängigen Arbeiternehmern charakteristisch sind - ob
in manifester und latenter Form. Die verschiedenen Tendenzen, die von
der Organisationssoziologie als "Routinisierung" oder "Suboptimierung" bekannt wurden, müssen in diesem Lichte gesehen werden. Es gibt eine inhärente Tendenz, nach der Manager ihre Ermessensspielräume offen zugunsten persönlicher Vorteile oder eines ruhigen Lebens nutzen. Prinzipien
oder Verfahren der Arbeitskontrolle, die von der Spitze artikuliert werden,
können auf den unteren Ebenen der Managementhierarchie durch unvorschriftsmäßiges Entgegenkommen den abhängig Beschäftigten gegenüber
verwässert und verfälscht werden. Die Scheu vieler Vorgesetzter, sich auf
lästige und störende Konflikte mit Basisorganen der Arbeiter einzulassen,
ist ja ein bekanntes Thema in der Literatur und so variantenreich mit "indulgency" (Gouldner 1954), "negotiation of order" (Strauss u.a. 1963) und
"peacework'' (Purcell und Earl 1977) bezeichnet worden. Wie Clawson und'
Fantasia (1983, S. 677) in ihrer Kritik an Burawoy aufgezeigt haben, zeigt
seine Analyse "nur, daß das untere Management in dem 'game of making
out' kooperiert. Das-obere Management lehnt, wie er deutlich macht, das
Spiel ab".
Die vom Topmanagement formell beschlossene Politik wird somit in der
Praxis nur dann effektiv sein, wenn sie garantiert wird "durch Mechanismen
der Restriktion, Kontrolle und Anweisung für die unteren Managementebenen" (Brewster u.a. 1983, S. 64). Die Vorherrschaft von internen Subkontrakten oder ähnlichen Arrangements in der britischen Industrie ist somit eng verbunden mit der Existenz dessen, was man als "unscientific management" bezeichnen könnte. Die Anwendung verschiedener Methoden in
der Kontrolle der Arbeit macht eine vorgängige sorgfältige Ausarbeitung
effektiver Systeme der internen Managementinformation und -kontrolle erforderlich. "In diesem Kontext ist es wert, auf die große Bedeutung der
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Entwicklung computerisierter Informationstechnologien zu verweisen, die
es dem Management ermöglichen, viel-effektiver als zuvor, zu planen, zu
koordinieren und zu überwachen" (Hill 1981, S. 50). Nur unter der Beschneidung managerieller Ermessensspielräume ist auch eine radikale Infragestellung der Autonomiespielräume der abhängigen Arbeiter denkbar.
Ist also auch hier widerspenstige Opposition als mögliches Ergebnis zu erwarten?
Abermals ist der Begriff der Widersprüchlichkeit entscheidend: Die Funktion der Arbeitskontrolle umfaßt sowohl die Leitung, Überwachung und
Disziplin der Untergebenen (deren begeisterte Zustimmung zu Unternehmenszielen nicht als selbstverständlich angesehen werden kann) als auch
die Mobilisierung von Selbstverantwortung, Initiative und Arbeitseifer
(welche durch Überwachungsmaßnahmen gerade nicht garantiert, sondern
zunichte gemacht werden). Wie Burawoy (1979, S. 30) schrieb, muß der kapitalistische Arbeitsprozeß "verstanden werden in Begriffen spezifischer
Kombinationen von Zwang und Konsens, die Kooperationsbereitschaft
entlocken." Es ist selbstverständlich ein vertrautes Argument, daß Autonomie eher bestimmten Typen von Arbeitnehmern und bestimmten' Typen
von Arbeitszusammenhängen zugestanden wird (Fox 1974). In diesem
Sinne folgen die Theoretiker der "flexiblen Spezialisierung" einer etablierten Tradition. Sie verbinden bevorzugte Beschäftigungsverhältnisse mit
dem Besitz polyvalenter Kompetenzen, die besonders wertvoll für das Management sind. Nichtsdestoweniger gibt es wenige Arbeiter, deren Wille zur
Kooperation für den Arbeitgeber nicht von Vorteil ist. Wie Manwaring und
Wood (1985) in ihrer Diskussion über "tacit skills" gezeigt haben, lassen sich
virtuell in jedem Arbeitsprozeß Autonomiespielräume für diese oder jene
Form spezieller Fähigkeiten finden. Umgekehrt gibt es auch wenige Arbeiter, deren freiwillige Verpflichtung keine externe Verstärkung erfordert.
Innerhalb des Managements selbstkann Autonomie oft nützlich sein, um
private Interessen schneller als kooperative Unternehmensinteressen voranzutreiben. Das Zugeständnis größerer Autonomie an die Arbeiter (ob
individuell oder kollektiv) birgt, besonders vor dem Hindergrund antagonistischer Beziehungen, unvermeidlich hohe Risiken.
Wechselnde Moden im Arbeitsmanagement beruhen auf diesen inhä~enten
Widersprüchen; Lösungen für das Disziplinproblem verschlimmern das
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Konsensproblem und vice versa, Demzufolge scheint Pragmatismus noch
das rationalste Managementprinzip sein.
(4) Verschleierung des Warencharakters der Arbeit
Es ist bemerkenswert, daß die drei Dimensionen der Kontrolle der Arbeit,
die bis jetzt diskutiert wurden, nicht mit einer speziellen Managementfunk,tion verbunden sind: sie sind verankert in der allgemeinen Produktionsplanung oder in der Praxis der direkten Vorgesetzten. In beiden Fällen ist
sinnvollerweise anzunehmen, daß die primäre Überlegung eher der Produktion als der Kontrolle der Arbeit als solcher gilt. Im Gegensatz dazu
konnte sich "Personal management" als eine Funktion entwickeln, die sich
mit Beschäftigungsaspekten befaßt und separat vom Produktionsprozeß
entstanden ist. Auf diese Weise beharrt die Managementstruktur selbst auf
einer Trennung zwischen dem Verkauf der Arbeitskraft und der Gestaltung
des Arbeitsprozesses, zwischen dem Arbeiter als lebendigem Individium
und als Instrument der Produktion. Wenn diese Trennung ohne Zweifel die
ausbeuterische Basis des Verhältnisses zwischen Kapital und Arbeit zu
verschleiern hilft, so dürfte sie freilich auch die Formulierung und Praktizierung einer konsistenten Strategie des Arbeitsmanagements verhindern.
Marx verweist auf die Arbeitskraft als "variables Kapital". Es ist variabel, '
aber nicht nur in dem von ihm gemeinten Sinne (Arbeitskraft als Quelle
der Wertsteigerung); sondern als eine Ware, die nach den Launen des
Marktes oder nach der Verfügbarkeit alternativer Produktionsmittel geheuert und gefeuert wird. Aber ein Verhältnis, das auf dem "hire and fire":
Prinzip basiert - ebenso wie die häufig verwandten Praktiken der zwangsweisen Kontrollen im Arbeitsprozeß - unterminieren Engagement und Kooperation, welche das Kapital ebenfalls von den Arbeitskräften verlangt.
Als Antwort auf diesen Widerspruch - und auf die Anstrengungen der Arbeiter, ihre Unsicherheit zu bekämpfen - mag es für das Management notwendig sein, die beliebige Verfügbarkeit der Arbeitskraft beträchtlich einzuschränken. So wird an gesucht qualifizierte und an strategisch plazierte
Arbeiter wahrscheinlich eher Eigenverantwortung über den Arbeitsprozeß
delegiert werden, und so tendieren auch deren Beschäftigungsverhältnisse
zu größerer Sicherheit; aber die Zusammenhänge sind komplex und ungleichmäßig. In beiden Fällen reflektiert die differenzierte Behandlung zwi-
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sehen den Firmen und innerhalb der Firmen Unterschiede auf den Produkt- und Arbeitsmärkten und sie trägt damit wiederum zur Segmentation
der Arbeiterklasse bei.
Konjunkturelle Bedingungen begrenzen eindeutig den Spielraum, in dem
das Kapital zulassen kann, daß "die Löhne von variablen in fixe Kosten umgewandelt werden" (Edwards 1979, S. 157). Bei expandierenden Märkten
mag es kein Problem sein, dem Management die Möglichkeit zu beschränken, drastische Kürzungen der Belegschaft vorzunehmen, aber unter ungünstigen Wettbewerbsbedingungen wird dies unmöglich. Gleiches ist zu
erwarten bei Restriktionen der internen Arbeitsrnobilität wie sie formell als
"Senioritätsregeln" in den USA und informell als "custom and practice" in
der britischen Industrie vorherrschen. Initiativen des Managements zur
Wiedereriangung des Rechts auf Entlassung und Umsetzung der Arbeitskräfte und auf "Ausgründungen" eines wachsenden Anteils an Tätigkeiten
spiegeln direkt ökonomisch rauhere Bedingungen wider.
Das "Personnel Management" in Großbritannien entwickelte sich während
des Krieges 1914-18 aus einem Arbeitnehmer-Wohlfahrtsprogramm heraus.
Das Streben nach Konsens durch Zufriedenheit bleibt ein wichtiges Element der Personalpolitik, sei's durch relativ günstige Einrichtungen (Kantinen, Sportclubs), sei's durch betriebliche Sozialpolitik. Interessanterweise
gingen solche Praktiken ursprünglich von paternalistischen Arbeitgebern
aus, deren betriebliches Regime oft sehr autoritär war. Sie können als Mittel zur Verstärkung der Disziplin bei gleichzeitiger "Pflege" der Abhängigkeit des Arbeiters von seiner Firma verstanden werden. Hierzu bieten
große japanische Unternehmen heutzutage interessante Parallelen, während amerikanische Konzepte des "Human Resource Management", welche
jetzt einen Kultstatus in England erhalten, in ähnlicher Absicht die gleichzeitige Festschreibung und Verschleierung des Warencharakters der Arbeit
anstreben.
Wenn versucht wird, die Arbeitsvertragsbedingungen mit Fragen der Arbeitsorganisation und Arbeitsplatzzuweisung, als Teil einer integrierten
Managementverantwortung, zu koppeln, dann sind solche Initiativen als
Versuche der Zusammenführung des Kaufs der Arbeitskraft mit deren Anwendung in der Produktion zu interpretieren. Insofern diese Bemühungen
nicht nur kosmetische sind, wird die Burawoysche Unterscheidung zwischen
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"despotischen und hegemonialen" Formen der Managementkontrolle hinfällig. Jedoch kann es keine generelle Lösung sein, die Arbeit von den Konjunkturen des Marktes zu isolieren, um die Bedürfnisse des Kapitals nach
anpassungsfähigen und zuverlässigen Human-Ressourcen zu befriedigen.
Arbeitgeber fordern von den Arbeitern zugleich beides: Zuverlässigkeit und
Ersetzbarkeit. Noch einmal: es sind widersprüchliche Zwänge innerhalb des
Kapitalismus, die die rastlose, letztlich auch fruchtlose Suche nach Allheilmitteln des Managements erklären können.
(5) Die Interessenvermittlung repräsentativer Arbeiterorganisationen
Jeder Arbeiter ist gleichzeitig Individium und Mitglied einer Reihe gemeinschaftlicher Sozialbeziehungen. Das Management kann die eine oder die
andere der beiden Dimensionen im Arbeitsvertrag besonders hervorheben.
Personenbezogene Gehalts- und Gratifikationssysteme, Beförderung für
loyale Arbeitnehmer, besondere Belohnungen und Bestrafungen können
alle nach der Herrschaftsregel 'Teile und Herrsche" oder als Mittel zur Er-:
höhung des "Commitment" gegenüber der Firma genutzt werden. Aber
auch hier sind die Interessen des Kapitals widersprüchlich. Wenn die kollektive Solidarität der Arbeiter eine potentielle Bedrohung ist, weil sie sich
möglicherweise gegen managerielle Ziele richten könnte, so sind nichtsdestoweniger verbindende und kooperative Beziehungen unter den Arbeitskräften normalerweise eine Vorbedingung für einen effektiven kollektiven
Arbeitsprozeß. Einfacher gesagt: in einer großen Organisation ist es administrativ einfacher und billiger, Arbeiter in einer standardisierten Form zu
behandeln und individuelle Differenzen zu minimieren. Ähnlich mag es
sich als vorteilhaft erweisen, so weit wie möglich nicht mit einzelnen Ar·
bèitnehmern über Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen zu verhandeln,
sondern stattdessen eine uniforme Regelung mit Hilfe der Interessenvertretung repräsentativer Arbeiterorganisationen anzustreben. Solche kollektive
Regelung kann natürlich auch von den Arbeitern selbst erzwungen werden.
An diesem Punkt bekommen die traditionellen Themen der industriellen
Beziehungen ihre Relevanz für die Analyse. Es ist weiterhin wichtig zu beachten, daß hier eine Managementfunktion angesprochen wird, die traditionellerweise von der Produktion und häufig auch vom Personalmanagement getrennt ist. Nicht überraschend ist, daß die Masse neuerer Literatur
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über "Industrial Relations Strategy" den Beziehungen zwischen Tarifverhandlungen und verwandten Prozessen auf der einen Seite- und der Kontrolle der Arbeitskräfte im Produktionsprozeß auf der anderen Seite nur
wenig Aufmerksamkeit widmet. Gospel (1983, S. 174) erläutert die wichtigsten Brennpunkte:
, "Es gibt eine Anzahl von strategischen Entscheidungen, die die Arbeitgeber in den industriellen Beziehungen treffen müssen. An erster Stelle steht die Entscheidung, ob sie
eine Organisation der Arbeitnehmer anerkennen oder nicht; wenn ja, welche Art der
Organisation, auf welcher Ebene und für welche Zielsetzung ... Zweitens müssen sie über
die Art und Weise der 'machinery' entscheiden, mit der sie mit den repräsentativen Vertretern der Arbeiter verhandeln und Dispute handhaben. Drittens müssen Entscheidungen über Geltungsbereich, Gegenstände und Formen der Verhandlung getroffen werden."

Ohne auf die diversen diesbezüglichen Arbeiten detailliert einzugehen,
sollen hier einige mehr grundsätzliche Fragen erörtert werden.
Von zentraler Bedeutung ist das wahrgenommene Verhältnis zwischen Managementprärogativen und der Anerkennung von kollektiven Organisationen der Arbeiter. Historisch gesehen haben viele (vielleicht die meisten)
Arbeitgeber sich der gewerkschaftlichen Organisierung ihrer Arbeitnehmer
widersetzt, häufig unter Einsatz brutaler Mittel, um die "äußere Einmischung" in die Verfügungsrechte über ihr Kapital und "ihre" Arbeitskraft zu
bekämpfen. In Ländern, in denen der persönliche Status des Bosses in einer
festen Tradition verwurzelt ist (wie der französische Patron oder der italienische Padrone), ist ein starker Widerstand gegen die Gewerkschaften weiterhin verbreitet. In den USA, wo die Rechte des kapitalistischen Managements eifersüchtig geschützt sind, wird seit langer Zeit, durch eine geschickte Kombination von Gewalt und Raffiniertheit, antigewerkschaftlich
agiert (Roy 1980). Unabhängige Arbeiterorganisationen wurden außerdem
durch die Unterstützung von unternehmensabhängigen "company unions"
oder durch die Einrichtung betriebsinterner Interessenvertretungsorgane,
wie z.B. Betriebsräte, bekämpft.
In England zumindest war das allgemeinere Modell das einer pragmatischen Anpassung an die Realität der sich in Gewerkschaften organisierenden Arbeiter. Historisch wesentlich für einen solchen Anpassungsprozeß
war häufig der Versuch, Bereiche abzugrenzen, über die zu verhandeln war
("terms and conditions of employment"), von solchen die unter der exklusi-
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ven Prärogative des Managements standen (wie die Produktionsorganisation selbst und meist auch die miteinander verbundenen Praktiken der Disziplin und Arbeitskontrolle). "Die zusammengeschlossenen Arbeitgeber bestreiten jede Absicht. der Einmischung in die eigentlichen Funktionen der
Gewerkschaften und werden in diesem Sinne auch keine Einmischung in
das Management ihrer Unternehmen zulassen", so begann die Vereinbarung von 1898, welche den nationalen Disput in der Maschinenbauindustrie
beendete. Konfrontiert mit dem Aufstieg der Massengewerkschaften in den
dreißiger Jahren dieses Jahrhunderts, versuchten. viele amerikanische Unternehmen eine ähnliche. Trennung - oft bis ins Detail elaboriert - zwischen
dem legitimen Interessensbereich der Gewerkschaften und dem ihnen versperrten Gebiet der manageriellen Autonomie zu etablieren. Traditionen
des "business unionism" erleichterten ohne Zweifel solche Abgrenzungen.
Oft ist indessen die Anpassung an die Realität der Gewerkschaften alles
andere als eine Strategie. Harris (1982, S. 29ff.) zeigte, daß in den USA
General Motors mit seinem "management by policy" eine Ausnahme war
hinsichtlich seiner Reaktionen auf die Gewerkschaften: "Die industriellen
Beziehungen wurden zur Funktion des Topmanagements; durch einen starken zentralen Stab wurden Kollektivverträge ausgehandelt und ihre Umsetzung kontrolliert; die Lohnstruktur wurde durchrationalisiert." Im Gegensatz dazu fehlen bei den meisten Firmen sowohl Wille als auch Ressourcen
für derart strategische Reaktionen.
Purcell und Sisson (1983, S. 116) zufolge ist reaktive Orientierung für die
britischen industriellen Beziehungen typisch. Der dominierende Ansatz ist
"pragmatisch oder opportunistisch. Gewerkschaften werden anerkannt und
Spezialisten für die industriellen Beziehungen beschäftigt. Doch besteht die
Tendenz, die industriellen Beziehungen in erster Linie als eine 'Feuerwehrfunktion' anzusehen: Es ist etwas, das als unproblematisch betrachtet wird,
bis die Ereignisse das Gegenteil beweisen. Konsequenterweise wächst oder
schwindet die Bedeutung der Bewertung von industriellen Beziehungen und jener Spezialisten, die für sie verantwortlich sind • im Lichte der sich
ändernden Umstände."
Fox (1974, S. 308) hat darauf hingewiesen, daß Pragmatismus oft mit signifikanten Widersprüchen innerhalb der Managementpolitik verbunden ist "mit Konfusion und Unsicherheiten" als Folge ambivalenter Einstellungen
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zur Legitimität der Gewerkschaften einerseits und konfligierenden Ansichten zwischen verschiedenen Ebenen der Unternehmenshierarchie sowie
zwischen Personalspezialisten und Linienmanager andererseits.
Derartige Widersprüche sind besonders bedeutsam im Zusammenhang mit
Versuchen, die Regelungsbereiche von Tarifverhandlungen zu beschränken.
-Es ist ein Gemeinplatz britischer Analysen industrieller Beziehungen, daß
das öffentliche Insistieren der Arbeitgeber auf der Unverletzbarkeit ihrer
"manageriellen Prärogativen" durch das weitverbreitete Phänomen von "custom and practice" im betrieblichen Alltag eklatant widerlegt wird. Ob als
Ergebnis der verschanzten Position der "craft unions" oder 'durch die diffundierenden Prozesse der "negotiation of order" bedingt, vielfach ist die
Organisation der Produktion bestimmt durch ein gewisses Maß an stillschweigender Übereinkunft mit der Belegschaft. Ein zentrales Argument
für Reformen war in den sechziger Jahren, daß nur bei Akzeptanz des gewerkschaftlichen Rechts, über "managerielle" Angelegenheiten zu verhandeln, das Kapital hoffen konnte, die bestehenden Praktiken zu seinen Gunsten zu verändern.
"Diese Mischung aus Realismus und Heuchelei, aus einerseits dem Zwang, der Verhandlungsmacht des 'shop floor' nachzugeben und andererseits der Weigerung, ihr irgendeine Legitimität zuzuerkennen, ist der fundamentalste Grund für die Schwächung
der manageriellen Kontrolle und der anwachsenden Anarchie in den betrieblichen Arbeitsbeziehungen. Das Paradoxon, dessen Wahrheit Manager so schwer zu akzeptieren
fällt, ist, daß sie die Kontrolle nur wiedergewinnen können, wenn sie sie teilen."
(Flanders 1970,S. 172).

Zu einem bedeutenden Ausmaß, kann der Prozeß prozeduraler "Reformen" in den letzten Dekaden als eine strategische Antwort auf solche Analysen angesehen werden. Es war immer wieder ein Grundsatz von "progressiven" Arbeitgebern in England, durch Einflußnahme auf die staatliche Politik die gewerkschaftlichen Organisationen zu Quellen der Kalkulierbarkeit
und Stabilität in den industriellen Beziehungen zu machen. Insbesondere
die materiellen und ideologischen Ressourcen, die den gewerkschaftlichen
Interessenvertretern zur Verfügung stehen, können dazu dienen, die Basis
in einem Umfang zu disziplinieren, den unilaterale Managementaktionen
nicht erreichen würden. Die historische, wenn auch etwas einseitige Analyse von Priee (1980) zeigt eindeutig, daß mit der Einführung des Collective
Bargaining den Unternehmern geholfen wurde, andererseits schwer zu lösende Probleme der Arbeitskontrolle besser zu handhaben. Für eine spä-
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tere Periode zeigte Herding (1972) auf, wie "stärkerer Gewerkschaftseinfluß" in den USA mit "weniger Arbeitermacht" zusammenging. Als vergleichbare Prozesse können die in den siebziger Jahren vom englischen Management ausgehenden Initiativen gesehen werden, die die Legitimität und
organisatorischen Ressourcen der Shop Stewards und (vor allem) ihren
Führungsanspruch zu konsolidieren suchten. Shafto (1983, S. 47) argumentiert, daß Shop Stewards gefördert wurden, um Schwächen im Kommunikationssystem des Managements auszugleichen.
"Die enge Zusammenarbeit, die sich zwischen dem Personal- und einigen Teilen des Linienmanagements mit dem Shop Stewards entwickelte, kann als ein Teil dieses Prozesses zur Reduzierung von Unsicherheit angesehen werden. Wenn von den Arbeitskräften
ein ernsthafter Druck auf den Entscheidungsfindungsprozeß
ausgehen kann, dann ist es
wünschenswert, diese Kraft so zu organisieren, daß ihre Reaktionen und Bewegungen
berechenbar werden. Mit der Hilfe - und manchmal unter dem Druck - des Personalbüros werden die Shop Stewards innerhalb der Firma zunehmend organisiert und sogar in
ihrer Struktur bürokratisiert."

Terry(1983, S. 80) hat gleichfalls die Existenz von "unverhüllten Reformstrategien bezogen auf Shop Stewards" diagnostiziert; sie zielen auf Anpassung und Mäßigung der Basisvertretungen, insbesondere die der gelernten
Arbeiter, da sie schon nicht zu verhindern sind.
Inwieweit die "Büro1cratisierung" der gewerkschaftlichen Vertrauensleute
als simples Ergebnis der Managementstrategie zu interpretieren ist - statt
das von pragmatischen Anpassungen innerhalb der Beziehungen zwischen
Managern und Shop Stewards, in der jeder unterschiedliche Prioritäten und
Interessen hat, mag strittig sein. "Sehr selten hat sich ein Management die
explizite Restrukturierung der betrieblichen industriellen Beziehungen vorgenommen. Die meisten Reformen sind stückweise und ad hoe erfolgt, als
Antwort auf bestimmte Ereignisse; in manchen Fällen scheinen die Maßnahmen sogar widersprüchlich zu sein." (Purcell und Sisson 1983, S. 103)
Wie auch immer, es kann gut sein, daß Veränderungen, die ohne eindeutige strategische Absicht eingeführt wurden, die Grundlagen für spätere
Strategien legten. Ein offensichtliches Beispiel dafür ist die abnehmende
Bedeutung, die "multi-employer bargaining" und Arbeitgebervereinigungen
für Großunternehmen haben. Die neue Struktur des Verhandelns auf Unternehmensebene und die damit zusammenhängende Zunahme an Personalressourcen in den industriellen Beziehungen, bieten eine Basis für strategische Initiativen. Ähnlich erlaubt die Anpassung der Organisation der
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Tarifverhandlungen an die multidivisonalen Strukturen vieler großer Firmen eine Integration von Produktionspolitik und industriellen Beziehungen. In diesem Sinne berichten Nichols und Beynon (1977, S. 113) wie bei
ICI "die Gewerkschaften anerkannt und in eine funktionale Rolle für das
Unternehmen gedrängt wurde ... Nachdem Chemco seine eigenen Managementstrukturen rationalisiert hatte, machte es sich daran, auch die Gewerkschaftsstrukturen zu rationalisieren." Nach Ansicht von Purcell (1979,
S. 27, 55) ist die Essenz solcher Entwicklungen das Umschwenken von einer
reaktiven Feuerwehr-Rolle zu der einer strategischen Planung und Politik,
die sich auf die ''Kunst der Antizipation versteht" - die "ein ausgeklügelteres, weitgehend verborgenes Kontrollsystem erfordert, das auf der Förderung von Collective Bargaining und Partizipation beruht."
Indessen gibt .es "einen starken Widerspruch innerhalb solcher Managementstrategien. Die Unterstützung der Gründung und Entwicklung von repräsentativen Organisationen für einen besonderen Zweck impliziert immer die Möglichkeit, daß solche Organisationen ein neu entstehendes kollektives Interesse gegen das Management vertreten können" (Terry 1983, S.
81). Gewerkschaften selbst sind widersprüchlich: eine Form des Wider. stands gegen und der Anpassung an das Kapital. Da keines dieser beiden
Momente eliminiert werden kann, bleiben die Bemühung des Managements, die Gewerkschaften zu inkorporieren - sei's auf nationaler, sei's auf
Arbeitsplatzebene ', ohne vollständigen Erfolg. Besonders in Krisenzeiten
und im materiellen Kontext unternehmerischer Aktivitäten wird das Absichern des Mehrwerts eine derart dringende Priorität, daß seine Verschleierung zum Luxus würde.
(6) Die Reproduktion der sozialen Produktionsverhältnisse
Wie unangemessen die Reduzierung des gesamten Systems der kapitalistischen Produktion auf den Arbeitsprozeß ist, wurde schon betont. Die Konfrontation zwischen Kapital und Arbeit findet nicht nur im Betrieb, sondern
auch auf den Märkten, im politischem Leben und in den Sphären von Kultur und Ideologie statt. Männer und Frauen werden Lohnarbeiter, bevor sie
überhaupt die Tore von Fabriken oder Büros durchschreiten. Lazonick
(1983, S. 57) hat auf die Notwendigkeit hingewiesen, den Arbeitsprozeß im
größeren Zusammenhang zu sehen:
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"Haben wir einmal erkannt, daß die Kapitalakkumulation von der manageriellen Mobilisierung der Arbeitsleistung auf allen Ebenen der Untemehmenshierarchie abhängt,
dann beginnen wir auch anzuerkennen, daß Stabilität und Ausmaß der kapitalistischen
Kontrolle vom Charakter des gesellschaftlichen Systems abhängen, in dem sich der
Arbeiter kulturell und politisch entwickelt."

Es ist hinlänglich evident, daß Unternehmen - öffentlich durch ihre Interessenorganisationen, aber auch individuell und privat - permanent ein ideologisches Klima zu schaffen suchen, das der Ausbeutung der Arbeit durch das
Kapital förderlich ist; das die Gesetzgebung für die managerielle Kontrolle
und die Dominanz über die Gewerkschaften geneigt hält; das das schulische
System Arbeitskräfte mit angemessenen Fähigkeiten und (noch wichtiger)
subalternen Einstellungen zur manageriellen Autorität ausbilden läßt; das
sie Vorteile aus staatlichen Einrichtungen für Pension, Gesundheit und andere Aspekte der sozialen Sicherheit für ihre eigenen Arbeitsbeziehungen
ziehen läßt. Es ist weniger evident, inwieweit solche Bemühungen in Begriffen von Strategien analysiert werden können. Insofern als den repräsentativen Organisationen des Kapitals eine größere Rolle als dem Einzelkapital
hierbei zukommt, ist eine enge Integration von solchen politischen und sozio-kulturellen Bestrebungen und den Prioritäten der Produktion unter
"normalen Bedingungen" vielleicht unwahrscheinlich. Die größten Firmen vor allem die transnationalen Kapitalgesellschaften - können jedoch höchst
effektiv sein in ihren Versuchen, die staatliche Politik direkt zu beeinflussen
(Clegg und Dunkerley 1980, S. 396). Strategische Interventionen auf dieser
Ebene sind besonders wahrscheinlich, wenn das Kapital mit Krisen der Akkumulation oder der Arbeitsbeziehungen konfrontiert wird. Aber wiederum
besteht die Gefahr sich widersprechender .Analyseebenen: die Initiativen
und Interventionen des Managements, ob als vereinzelte oder gebündelt,
können nicht mit den Interessen des "Kapitals im allgemeinen" gleichgesetzt werden. Noch weniger kann die Dynamik der Ideologie und Politik
aus der Produktionssphäre direkt hergeleitet werden. Wie innerhalb des
Unternehmes, so auch in der Totalität der sozialen Verhältnisse, üben partiell autonome Prozesse widersprüchliche Zwänge aus.
Dieses Argument ist von besonderer Bedeutung, wenn man neuere Versuche - innerhalb des Bezugsrahmens der Regulations- Theorie - betrachtet, die
eine systematische Wechselbeziehung zwischen der Organisation des Arbeitsprozesses, der prinzipiellen Dynamik der Kapitalakkumulation (regime
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d'accumulation) und den weiteren gesellschaftlichen Prozessen und Institutionen der sozialen Reproduktion (mode de regulation) zu etablieren suchen. Solche Ansätze sind normalerweise damit befaßt, eine notwendige
und kausale Beziehung zwischen dem, was als Krise oder Erschöpfung der
"Fordistischen" ökonomischen Dynamik (die Massenproduktion von standardisierten Produkten mit den dazu notwendigen Maschinen und angelernten Arbeitskräften) betrachtet wird, und solchen sozio-politischen Entwicklungen wie der "Deregulierung" des Arbeitsmarktes und des Abbaus
von Institutionen keynesianischer Wirtschaftspolitik und des Wohlfahrtstaates zu spezifizieren. Das Problem bei solchen Analysen ist die Ungenauigkeit ihrer zentralen Kategorien und der vereinfachte Funktionalismus ihrer
zugrundeliegenden theoretischen Argumentation. Die erheblichen Kontraste von Erfahrungen in differierenden nationalen Kontexten während der
achtziger Jahre weisen darauf hin, daß die Verbindungen zwischen der Produktionspolitik und den sozio-politischen Prozessen weit komplizierter und
widersprüchlicher sind als die Regulations- Theorie zuläßt.
Schlußfolgerungen: Managementstrategie
der kapitalistischen Produktion

und die Widerspruche

In dem Maße, in dem die vorstehend diskutierten sechs Funktionsbereiche
der Beziehungen zwischen Kapital und Arbeit gesonderte Entscheidungssysteme mit je verschiedenen Akteuren im Management darstellen, sind die
Hindernisse für eine Integration beträchtlich. Und selbst wo kohärente Arbeitskontrollstrategien zu erkennen sind, ist ihre Mannigfaltigkeit wesentlich größer als dies in den neueren Arbeiten zugegeben wird. "Im Rahmen
der Gesamtkontrolle des Arbeitsprozesses durch das Kapital gibt es eine
Vielfalt von Techniken und Strukturen. Die folgenschwerste Schwäche vorliegender Theorien ist die Tendenz, eine Kontrollform gegen die andere
auszuspielen." (Thompson 1983, S. 151). Die Variationsbreite vergrößert
sich noch durch die internen Probleme der manageriellen Kohäsion und
Kontrolle: "Strategische Veränderungen in Organisationen sind begleitet
von managementinternem Bargaining und mikropolitischen Auseinandersetzungen, die das Ergebnis solcher Prozesse ungewiß, zumindest aber verhandelbar machen. Die Ambiguitäten strategischer Prozesse implizieren,
daß die Auswirkungen von Strategien der industriellen Beziehungen eben-

97
falls ungewiß, vorläufig und komplex sind." (Batstone u.a. 1984, S. 286).
Sowohl dem potentiellen Mangel an Integration der jeweiligen Interventionsebenen als auch den Wirkungen der internen Managementdifferenzierung liegt der tiefere Widerspruch zugrunde, der in der kapitalistischen
Kontrolle der Arbeit begründet ist. Und dieser ist wiederum das Potential
für solche Arbeiterinitiativen, die in der Konsequenz Anpassung und Veränderung der Managementstrategien bewirken.
Es gibt indessen ein fundamentales Problem, das in diesem Beitrag - wie
schematisch auch immer - sondiert wurde, und zwar, was früher als die ertemenBedingungen
der Strategie bezeichnet wurde. Inwieweit kann die
Kontrolle des Arbeitsprozesses und seiner Rahmenbedingungen als ein
Prozeß sich fortlaufend entwickelnder Managementplanung verstanden
werden; oder als Ergebnis einer etablierten Struktur sozialer Beziehungen
innerhalb der Produktion; oder aber als Resultante eines Komplexes von
Institutionen und Determinanten auf der gesellschaftlichen Ebene? Und
schließlich, inwieweit sind dies wirkliche Alternativen oder komplementäre
Erklärungen?
Es erscheint offensichtlich, daß sowohl die internen wie die externen Bedingungen von Managmentstrategien historisch variabel sind. Spezifischer gesehen: Veränderungen in der externen Umwelt unternehmerischer Aktivitäten, die in einem bestimmten Sinne das Ausmaß strategischer Wàhlmöglichkeiten beschränken, können eine interne Restrukturierung erzwingen,
die die Wahl unter den verbleibenden Strategien erleichtert. Unbestreitbar
hatten Krisen in den siebziger und achtziger Jahren genau diesen Effékt.
Die Geschichte des Kapitalismus ist von periodischen Krisen begleitet. Es
sind drei Faktoren, die die neueren Erfahrungen davon unterscheiden. Erstens haben wir es mit einer Phase radikaler Restrukturierung der kapitalistischen Produktion im weltweiten Ausmaß zu tun, die der Krise globale
Dimensionen gab. Zweitens wurde die interne Organisation der großen
Kapitalgesellschaften in vielen Fällen umstrukturiert, um Langzeitplanung
und interne Kontrolle zu erleichtern, so daß Krisen nunmehr strategische
Antworten statt panische Reaktionen provozieren konnten. Drittens ist in
allen Ländern der Staat tiefer hineingezogen worden als jemals zuvor: als
Wächter des gesamten Akkumulationsprozesses, festgelegt auf Interventionen zugunsten der Rentabilität und Profitabilität des privaten Kapitals, und
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als ein Hauptarbeitgeber eigener Art, der auf Haushaltskrisen häufig mit
exemplarischen Initiativen auf dem Gebiet der Managementkontrolle antwortet.
Das von Gordon u.a. (1982, S. 3Off.)vorgeschlagene generelle Modell identifiziert Krisen als Hauptursache der Transformation von Mechanismen der
Arbeitskontrolle. "Wenn die ökonomischen Krisen sich vertiefen und die
soziale Struktur der Akkumulation ungünstig zu werden beginnt, bedürfen
die Kapitalisten um so mehr der kollektiven Strategien, die dazu geeignet
sind, die Profitrate wieder herzustellen. Das Wiedererlangen von günstigen
Konditionen der Kapitalakkumulation nach einer ökonomischen Krise erfordert gewöhnlich die Gestaltung einer neuen sozialen Struktur der Akkumulation, deren Charakter zum großen Teil durch die Natur der kollektiven
Kämpfe von Kapitalisten und Arbeiter geformt wird." Die negativen Wirkungen von Krisen erfassen alle sechs Managementfunktionen. Innerhalb
der direkten Produktionsorganisation kann dies in der Folge zur Investition
kostenreduzierender Technologien, zur Restrukturierung der Arbeitsteilung oder zur Intensivierung von Kontrollmechanismen führen. Beschäftigungsverhältnisse können ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen werden
durch Arbeitsplatzverlust, Fabrikschließungen oder Produktionsverlagerungen in Billiglohnländer. Solche Veränderungen sind notwendigerweise mit
ernsten Konsequenzen für die Beziehungen zur kollektiven Interessenvertretung der Arbeiter verbunden. Und jede Krise der industriellen Beziehungen tendiert zur Auslösung ideologischer und politischer Kämpfe, z.B.
zu Kampagnen für gesetzliche Beschränkungen gewerkschaftlicher Tätigkeiten. Soziale. Antagonismen, welche ihren Ursprung innerhalb der "verborgenen Sphären der Produktion" haben, können dadurch ihren deutlichsten Ausdruck in der öffentlichen Arena der industriellen Beziehungen finden.
Ein Ergebnis ist eine Reihe von Herausforderungen der harmonistischen
Modelle "reifer industrieller Beziehungen", welche zuvor in scheinbarer
Einmütigkeit von "progressiven" Managern und ihren akademischen Ratgebern gefeiert worden waren. "Große Kapitalgesellschaften sind offensichtlich an einer inszenierten Debatte über die zukünftige Rolle der Gewerkschaften beteiligt. Die einen geben den Gewerkschaften die Schuld für viele
der Probleme, mit denen die US-Unternehmen sich herumschlagen. An. dere erkennen, daß Gewerkschaften nicht eliminiert werden können und
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daß zukünftig eine Art Anpassung nötig sein wird, die sich vielleicht sogar
als profitabel erweisen könnte" (Gordon u.a. 1982, S. 221£.). Strauss (1984,
S. 2f.) wies darauf hin, daß bis vor einer Dekade Firmen sich die lohnpolitischen Implikationen harmonischer Beziehungen mit den Gewerkschaften
leisten konnten und daß industrielle Beziehungen deshalb auch kein besonderer Brennpunkt für Managmentstrategien waren. Aber in einer rauheren Umwelt hängt für "einige Unternehmen" das Überleben von niedrigeren Lohnkosten ab. "Dadurch erhalten Überlegungen in bezug auf die
Gestaltung der Arbeitsbeziehungen eine neue Dringlichkeit für die Unternehmenspolitik. In einigen Unternehmen impliziert die neue harte Linie,
daß das Topmanagement direkt in Verhandlungen interveniert und die bisherigen Experten der industriellen Beziehungen, die mit der alten Anpassungspolitik identifiziert worden sind, komplett ersetzt."
Für England haben Purcell und Sisson (1983, S. 117) darauf aufmerksam
gemacht, wie der härtere Managementstil in bezug auf die industriellen Beziehungen als Ergebnis von sich wechselseitig beeinflussenden Veränderungen auf Arbeits- und Produktmärkten verstanden werden kann.
"Es ist nicht einfach so, daß 'Macho-Managements'
Vorteile aus der weitverbreiteten
Arbeitslosigkeit ziehen und daß eine Regierung, die den Gewerkschaften feindlich gesonnen ist, alte Rechnungen begleicht, obwohl es sicherlich einige Manager gibt, die so
denken und handeln. Aber eher ist es die Situation auf den Produktmärkten, die das
Management zu Veränderungen
zwingt. Märkte sind geschrumpft; die Konkurrenz
sowohl auf den Binnen- wie Exportmärkten ist schärfer geworden; generell herrscht
große Unsicherheit vor. Unter solchen Umständen können industrielle Beziehungen, die
auf langfristige Stabilität durch Kooperation angelegt sind, in Frage gestellt werden, da
die Unternehmen sich zu kurzfristigen Anpassungen an die unmittelbaren Erfordernisse
der Produkt- und Kapitalmärkte gezwungen sehen. Da solche Anpassungen meist nur in
Krisenzeiten notwendig werden, erheischen sie einen schnellen Ertrag in Form von Kosteneinsparung oder Produktivitätszuwachs. Die Konsequenz ist, daß der Handlungs- .
spielraum für Konzessionen an die Beschäftigten oft sehr begrenzt ist, so daß die Arbeitsbeziehungen und der ansonsten präferierte Stil zur Problernlösung durch ein 'aufgeklärtes' Personalmangement erheblichen klimatischen Verschlechterungen ausgesetzt
wird. Da kontraktive Produktmärkte oder Marktanteile auf Makro- wie Mikroebene mit
steigendem Überangebot an Arbeitskräften einhergehen, verringert sich auch das gewerkschaftliche Machtpotential, womit wiederum die Basis für die pragmatische Orientierung 'pluralistischer'
Personalpolitik
schwindet. Die Entscheidung für schärfere
Maßnahmen wird in dem Maße zwingend, in dem kurzfristiger Nutzen aus Produktivitätssteigerungen gezogen werden kann und die Gewerkschaften dem keinen Widerstand
entgegensetzen. Der Wechsel zu einer Managementpolitik, die mehr auf Zwang als auf
Kooperation setzt, bleibt somit weitgehend ohne Anfechtung. Den Gewerkschaften fehlt
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die Macht und den Mitgliedern der Wille, gegen eine Politik anzurennen, die als Ausdruck des 'common sense' und der 'economic facts of life' dargestellt wird. Und innerhalb des Managements verlieren die Personal- und Industrial Relations-Manager ihren
Einfluß durch die Bildung einer neuen Koalition von Topmanagern und den Wegfall der
Gründe für die frühere Personalpolitik."

Sicherlich gibt es in England wenig Hinweise dafür, daß die Krise entscheidene Veränderungen in der Managementpolitik im Sinne eines uneingeschränkten antigewerkschaftlichen Denken provoziert hat. Indes, die substantielle Einschränkung der Gegenstände von Tarifverhandlungen und die
verminderte Abhängigkeit des Managements von der gewerkschaftlichen
Vermittlung im Umgang mit Arbeitnehmern scheint ein vordringlicheres
Ziel zu sein, häufig verbunden mit einer allgemeineren Produktionsstrategie. Symptomatisch dafür ist der Ansatz, den Edwardes (1983, S. 79) bei
British Leyland gewählt hat: "Wir benötigten die Wiederherstellung der Autorität des Managements ... Pie managerielle Funktion wiederzugewinnen,
bedeutete, sich der Macht der Shop Stewards zu widersetzen ... Um ganz offen zu sein, wir mußten gegen die Militanten antreten. Um dieses zu tun,
mußte die Kommunikation verbessert werden, mußten wir uns direkt an
den 'shop floor' wenden und gleichzeitig den Kontakt mit den offiziellen
Vertretern der nationalen Gewerkschaften in bezug auf unsere Probleme
und Pläne halten." Bis jetzt scheint es so, daß sich (wahrscheinlich im Kontrast zu den USA) das britische Topmanagement nur selten über die traditionelle Politik der Spezialisten in den industriellen Beziehungen hinweggesetzt hat, etwa indem es direkt die institutionalisierten Vertretungsmechanismen in Frage gestellt hätte. Purcell (1981, S. 232f.) hat angedeutet, daß
Krisen - besonders, wenn der Zusammenbruch von Unternehmen als realistische Möglichkeit erscheint - engere kooperative Beziehungen zwischen
den Repräsentanten des Managements und der Gewerkschaften herzustellen vermögen. "Krisen, besonders wenn sie traumatische Ausmaße annehmen ..., können dazu dienen, starre Positionen in Frage zu stellen ... Sie können einen Einstellungswandel oder eine Bewußseinsveränderung hervorrufen, welche nötig sind, um Veränderungsprozesse zu initiieren, sei's in Begriffen sich ändernder Autoritätsmuster innerhalb der Gewerkschaften und
des Managements, sei's in bezug auf eine Neubewertung der Beziehungen
zwischen den Parteien und beteiligten Personen." Wo Gewerkschaftsvertreter angesichts der Krise gewillt sind, aufzugeben, was sie zuvor als eiserne
Prinzipien verteidigt haben, scheint es vielen Managements immer noch
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vorteilhafter, mit ihnen zusammen als gegen sie zu arbeiten. Zentrale Ziele
des Managements - Arbeitskräfteabbau, Firmenschließung, Lohnbeschränkungen, Arbeitsintensivierung, die Ersetzung von Collective Bargaining
durch ~oint Consultation - sind verhandelbar geworden, da die Gewerkschaftsvertreter sich außerstande fühlen, dem zu widerstehen. In einem
mehr stückwerkhaften und allmählichen Prozeß wird die amerikanische Erfahrurig mit Concession Bargaining nun in England wiederholt. Sich mit den
"Militanten" anzulegen - ob es nun Shop Stewards oder andere, offizielle
Gewerkschaftsfunktionäre sind - hat strategisch wenig Sinn, wenn die Militanz offensichtlich verdampft ist.
Burawoy (1985, S. 150) stellte fest, daß Krisen ein neues Regime der Arbeitskontrolle produzieren: "hegemoniale Despotie". Während traditionelle
Formen der "Marktdespotie" sich auf der Machtlosigkeit des einzelnen Arbeiters am Arbeitsmarkt begründen, ist es heutzutage der "Gesamtarbeiter",
der ungeschützt ist. "Die Angst, gefeuert zu werden, ist der Angst vor Kapitalflucht, Firmenschließung, Produktionsverlagerung und Desinvestment
gewichen." Ob solch eine Transformation im Bezugsrahmen der Beziehungen zwischen Kapital und Arbeit als direktes Ergebnis von Managementstrategien zur Kontrolle der Arbeit gesehen werden kann, ist zweifelhaft.
Gleichwohl können monetaristische Maßnahmen des Staates sehr wohl auf
solche Ergebnisse hin getroffen worden sein. Daher muß ein adäquateres
Verständnis des Charakters und der Implikationen der "hegemonialen
Despotie" eine umfassendere Analyse der strategischen Beziehungen zwischen Kapital und Staat einschließen. Was indessen zuversichtlich behauptet werden kann, ist, daß das sich herausbildende Modell der manageriellen Kontrolle der Arbeit eigene Widersprüchlichkeiten produzieren
wird. Die den Arbeitern neu auferlegte Disziplin kann dazu führen, (besonders wenn die Marktbedingungen sich verbessern oder die jetzigen als
neue Normalität akzeptiert werden), unvorhersehbare und blockierende
Formen der Revolte zu provozieren, die bei Abwesenheit von "legitimen"
institutionellen Kanalisierungen oder unter dem .Eindruck, daß die bestehenden repräsentativen Institutionen übermäßig kollaborativ seien, noch an
Explosivität gewinnen. Ob die Arbeiterbewegung selbst von fragmentierten
und reaktiven Taktiken zu einer konzertierten Strategie finden kann, wird
dann die entscheidende Frage sein.
(Aus dem Englischen ûbersetzt von Walther Müller-Jentsch)
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Unternehmer und Manager
Wolfgang H. Staehle
Manager! sind out; in sind Unternehmer, Leaders und Intrapreneurs. Auf
diese kurze Formel läßt sich die aktuelle Diskussion um die allseits geforderte ökonomische und moralische Erneuerung der westlichen Industriegesellschaften zusammenfassen. Der bis in die 80er Jahre hochgelobte hochintelligente Manager, in Elite-Business Schools zum professionellen Technokraten ausgebildet, ist angeblich nicht mehr in der Lage, den Problemen
der heutigen Zeit gerecht zu werden, wie etwa der Japanischen Herausforderung, Neuen Technologienund Produktionskonzepten, Wertewandel,
Umweltkatastrophen. Hier erwartet man sich von einer Renaissance des
Unternehmertums Rettung aus der Not. Geborene Unternehmer (born not
made) mit charismatischen Persönlichkeitszügen, eher wissenschaftsfeindlich als rational-analytisch denkend (drop outs einer akademischen Sozialisation) sind heute gefragt. Diese Trends werden nicht nur von der populären Managementliteratur und -beratung sondern auch von der rechtskonservativen Wirtschafts- und Finanzpolitik der führenden Industrienationen
unterstützt. Unternehmungsgründungen werden durch vielfältige Förderprogramme erleichtert, Unternehmergewinne steuerlich entlastet; Deregulierung und Flexibilisierung, mehr Markt und weniger Hierarchie sollen
neue unternehmerische Impulse auslösen.
Aus England und den USA hören wir erste Erfolgsmeldungen: "Having lost
its empire, seen its industry decline, it (Britain, W.S.) has been searching for
a new purpose, a new vision. Britain has found this with a new breed of businessmen - the New Entrepreneurs" (Burns/Kippenberger 1988, S. 1). "Entrepreneurs -are the cornerstone of the American Enterprise System, the
self-renewing agents for our economic environment" (Kuratko/Hodgetts
1989, S. 5). Bleicher (1989, S. 305 f.) konstatiert Gleiches für Deutschland
und ganz Europa: "Die gegenwärtige Diskussion um wünschenswerte Rellen in der Leitung von Unternehmen wird beherrscht von der Frage, ob un1

Wenn in diesem Text von Managern geredet wird, SQ ist das obere Management
gemeint, als Agent eines Prinzipals 'Eigentümer'.
_
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ternehmerisches Denken und Handeln verloren gegangen und wie es auf
der Makroebene durch gesellschaftliche Anreize ("Entrepreneurship") wiederherzustellen sei. Auf der Mikroebene des Unternehmens ist es vergleichbar die Frage nach den Rahmenbedingungen, die für u~ternehmerisches Verhalten in der Organisation ("Intrapreneurship") geschaffen werden müssen".
Wie konnte es zu einer solchen Umkehrung der vermeintlich gradlinig verlaufenden Entwicklung vom Unternehmer- zum Manager, zu einer Renaissance des Entrepreneur kommen? Welche Bedingungen führten dazu, die
das Managerturn in eine Krise geraten und den Ruf nach dem Unternehmer laut werden lassen konnten? Ein Blick auf die historische Herausbildung des Managerturns macht deutlich, daß mit der Professionalisierung
und Verwissenschaftlichung der Unternehmungsführung und der Manager
stets auch deren Bürokratisierung und Technokratisierung einherging. So
führten die Elemente des 'modernen' Scientific Managements, welche die
Unternehmungen besonders effizient machen sollten, im Keim schon zu
deren Ineffizienz und Niedergang. In den folgenden Ausführungen wird
diese Entwicklungslinie nachgezeichnet.
Vom Eigentümer-Kapitalisten

zum Eigentümer-Unternehmer

In der klassischen Nationalökonomie steben der Kapitalist als Eigentümer
der Produktionsmittel, der nur an der Verzinsung seines eingesetzten Kapitals interessiert ist, und die kapitalistische Produktionswirtschaft als Mittel
zur Mehrwertaneignung durch den Kapitalisten im Mittelpunkt der Analy,sen. Vom Unternehmer (entrepreneur) ist bis zur Jahrhundertwende, mit
Ausnahme etwa von R. Contillon, J.B. Say und J. St. Mill, kaum die Rede.
Es ist vor allem das Verdienst von Karl Marx und Joseph A. Schumpeter,
darauf hingewiesen zu haben, daß neben der reinen Eigentümerfunktion
des Kapitalisten eine Unternebmerfunktion zu unterscheiden ist.
Während der Eigentümer-Kapitalist lediglich das zur Produktion notwendige Kapital zur Verfügung stellt, übt der fungierende Kapitalist zusätzlich
Funktionen der Direktion, Leitung und Überwachung aus. Diese Funktionen hat der Unternehmer später an einen besonderen Typ von Lohnarbeiter abgetreten, den Manager. Die im Auftrag des Eigentümer-Kapitalisten
ausgeübte Oberaufsicht über die Fabrikproduktion hat nach Marx (MEW
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25) eine zweifache Aufgabe, die Kombination der arbeitsteiligeri Arbeitsvorgänge und die Kontrolle der Arbeiter zur Sicherung und Steigerung der
Ausbeutung. Dieses Phänomen wird später als Doppelnatur des Managemerits bezeichnet. Damit wird auf die zweifache Funktion von Management
verwiesen, nämlich einmal die Koordination von arbeitsteiligen Stellen, Abteilungen und Arbeitsprozessen und zum anderen die Herrschaftssicherung,
die Absicherung und Stabilisierung der Machtposition der Produktionsmittel-Eigentümer gegenüber dem Faktor Arbeit.
Bedeutend intensiver als Marx hat sich Schumpeter (1950) mit der Leistung
des Unternehmers als 'Neuerer' auseinandergesetzt. Er nennt solche Wirtschaftssubjekte Unternehmer, deren Funktion in der innovativen Durchset-:
zung neuer Kombinationen von Produktionsmitteln besteht. Als neue
Kombinationen bezeichnet er
die Herstellung eines neuen Produkts oder einer neuen Qualität eines
Produktes
die Einführung einer neuen Produktionsmethode
die Schaffung einer neuen Organisationsform (z.B. zur Gewinnung einer MonopolsteIlung durch Bildung von Trusts)
die Erschließung neuer Absatzmärkte
die Erschließung neuer Beschaffungsmärkte.
Schumpeter (1950) sieht nun im Innovativen, Schöpferisch-Zerstörerischen
und Dynamischen besondere Eigenschaften des Unternehmers, die ihn von
mehr mit operativen Aufgaben betrauten 'Nur-Angestellten' unterscheiden.
Schumpeter wählt entsprechend einen weiten Unternehmerbegriff, der unabhängig vom Eigentum an Produktionsmitteln lediglich nach der ausgeübten Funktion abgrenzt. Demnach ist Unternehmer in seinem Sinne nicht
nur der klassische Eigentümer-Unternehmer, sondern dies sind alle mit
Top-Managementaufgaben betrauten Organisationsmitglieder, also auch
Vorstandsmitglieder und Geschäftsführer.
Neben Marx und Schumpeter hat sich vor allem Weber mit den Stärken
aber auch schon den Schwächen des kapitalistischen Unternehmers auseinandergesetzt, Bei Max Weber (1921) lesen wir, daß der Unternehmer eine
bürgerliche Persönlichkeit ist, die im Sinne protestantischer Ethik (Askese,
harte Arbeit, strenge Pflichtauffassung) und im Geist des Kapitalismus sich
kämpferisch und mit Erfolg im Wettbewerb behauptet. Der Unternehmer
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wird zum Inbegriff eines rational handelnden Individuums, das für die unübertroffene Effizienz der kapitalistischen Wirtschaft verantwortlich ist.
Allerdings sieht Weber schon damals die Gefahren einer mit der wachsenden Organisationsgröße zwangsläufig einhergehenden Bürokratisierung der
Unternehmungsführung und einer 'Verbeamtung' der Leitung. Auch
Schumpeter (1950) sieht den schöpferischen Unternehmer immer mehr zugunsten des hochspezialisierten "Büroarbeiters" verschwinden; rationalisierte und bürokratisierte Managementtätigkeiten würden das initiatorische, visionäre Unternehmertum verdrängen.
Vom Eigentümer-Unternehmer zum Manager
Der zentrale Unterschied zwischen dem Eigentümer-Unternehmer und
dem Manager besteht darin, daß letzterer (abgesehen von unbedeutenden
Kapital-Beteiligungen) nicht Eigentümer der Produktionsmittel ist, sondern
vom Unternehmer angestellte Führungskraft. Anfangs lediglich als Erfüllungsgehilfe des Eigentümers konzipiert, entwickelte der Manager bald, vor
allem was die Kombinations- und Koordinationsfunktionen anbetrifft, eigenständige Managementtechniken, die an (Hoch- )Schulen erlernbar wurden (zur Herausbildung einer 'Profession of Management' vgl. Reich 1983).
Ein besonderes Führungsproblem, vor allem in großen, örtlich dezentralisierten und hoch arbeitsteilig produzierenden Unternehmungen, besteht in
der Koordination der unternehmerischen Entscheidungen auf und zwischen
den einzelnen Managementebenen. Mit Kocka (1975, S. 85 ff.) lassen sich
zwei Strategien der Koordination unterscheiden: die familienbezogene und
die bürokratische.
Bei der familienbezogenen Strategie zur Sicherung der Einheit der Führung
rekrutiert der Unternehmungseigner seine Führungskräfte aus dem Kreis
von nahen und fernen Verwandten (Nepotismus). Der Familienloyalität
wird eine hohe integrierende Kraft zugeschrieben, die auch bei großer
räumlicher Distanz der Produktionsstätten eine einheitliche Unternehmungspolitik gewährleistet. Beispielhaft für diese Strategie ist die Koordination des Elektrokonzerns Siemens & Halske durch die drei SiemensBrüder Werner (Berlin), Carl (St. Petersburg) und William (London) (vgl.
Kocka 1969) Das heute in der Managementlehre stark diskutierte Konzept
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der Organisationskultur kann als Renaissance einer familien- oder clanbezogenen Strategie der Koordination interpretiert werden.
Bei der bürokratischen Strategie verläßt sich der Unternehmer mehr auf die
fachliche Kompetenz der angestellten Manager denn auf Familienbande.
Zur Sicherung einer einheitlichen Unternehmungspolitik ist dann jedoch
ein Mindestmaß an formalisierten Regeln und Anweisungen hinsichtlich
der Informations-, Autoritäts- und Verantwortungsstrukturen erforderlich.
Bürokratische Koordination vertraut eher auf systematisches professionelles Management denn auf loyale Familienangehörige.
Die ökonomischen und gesellschaftlichen Bedingungen im ausgehenden
letzten Jahrhundert führten vor allem in expandierenden Industrien zu einer drastisch ansteigenden Nachfrage nach Führungskräften, die aus dem
familiären Umkreis des Unternehmers nicht mehr gedeckt werden konnte.
Dieser Trend der Verknappung wurde noch durch die zunehmende Arbeitsteilung zwischen dispositiven Managementaufgaben und operativen
Ausführungsaufgaben verstärkt. Andererseits ermöglichte die Professionalisierung der Führungsfunktion durch Forschung und Ausbildung, diesen
Bedarf zunehmend aus dem Bereich des unternehmerfernen Bürgertums zu
decken. Insofern ist die Verwissenschaftlichung des Managements sowohl
Folge als auch Ursache der Verlagerung familienbezogener auf bürokratische Koordinationsformen.
Kennzeichnend für diese Entwicklungsstufe des Managements ist die auf"
kommende Trennung von Eigentum und Untemehmungsführung vor allem
als Folge der laufend zunehmenden Unternehmensgröße. Die örtliche und
funktionale Ausdehnung der Unternehmungsaktivitäten und die damit verbundene höhere Komplexität der Führungsaufgaben zwingen die Unternehmer als Inhaber oder Hauptkapitalgeber immer stärker dazu, besonders
qualifizierte leitende Angestellte, eben Manager, heranzuziehen. Es setzt
ein Prozeß der allmählichen Loslösung der Leitung vom Kapitaleigentum
und der ihm innewohnenden Entscheidungsrechte ein. Diese sind vor allem
folgende Verfügungsrechte (vgl, Alchian/Demsetz 1972):
Nutzungsrecht an einem Gut
Recht auf Veränderung von Form und Substanz eines Gutes
Recht auf Aneignung des Erfolgs (Residualeinkommen)
Recht auf Veräußerung des Gutes.
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Bei Eigentümerunternehmungen mit monistischer Unternehmungsverfassung stehen alle vier Verfügungsrechte dem Eigentümer (Unternehmer) zu.
Mit zunehmender Größe (Wachstum) der Unternehmungen hat sich eine
Loslösung von Teilen der Verfügungsrechte (speziell der Kontrollrechte:
Nutzung und Veränderung) vom Eigentümer eingestellt (sog. Verdünnung
von Verfügungsrechten der Eigentümer). Als erste haben auf dieses, später
als managerial revolution bezeichnete Phänomen BerIe und Means (1932) in
den USA hingewiesen. Im Zuge der Gründung von Aktiengesellschaften
und der immer breiteren Streuung von Aktieneigentum emanzipierten sich
die Manager von der vormals engen Überwachung und Kontrolle der Eigentümer, denen letztlich nur noch die Verfügungsrechte Aneignung und
Ver äußerung blieben. Diese Entwicklung einer Trennung von Eigentum
und Verfügungsrnacht hat sich seit dem ersten empirischen Nachweis durch
BerIe und Means in den 30er Jahren noch weiter fortgesetzt.
In Deutschland hat der Bankier und Staatsminister Walther Rathenau
(1918), der auch einige Jahre Präsident der Allgemeinen Elektricitätsgesellschaft (AEG) war, als einer der ersten erkannt, daß der Einsatz von Kapital
und Arbeit in großen Unternehmungen nicht mehr die Privatangelegenheit
. einiger weniger Kapitalisten und Eigentümer-Unternehmer ist, sondern ein
quasi-öffentlicher Vorgang. Die Unternehmung an sich stellt eine gesellschaftliche, der Öffentlichkeit verantwortliche Institution dar. Die Aktiengesellschaft emanzipiert sich von den Aktionären und führt praktisch ein
Quasi-Eigendasein. Ein eigenständiges Unternehmungsinteresse wird neben bzw. über das Kapitalinteresse der Anteilseigner gestellt. Der Eigentümer-Unternehmer wird von den angestellten Generaldirektoren abgelöst;
nicht mehr Abstammung und Vermögensbesitz, sondern Wissen und Erfahrung qualifizieren für Management-Positionen.
Auch in den USA war diese Tendenz deutlich zu erkennen. Der amerikanisehe Soziologe Thorstein Veblen (1924) sieht den klassischen US-Kapitalisten zum Absentee Owner werden, der dem Handeln der Großunternehmung von der Ferne zusieht, aber alle Fäden in der Hand behält. Der Manager als sein Statthalter entscheidet-und handelt im Rahmen vorgezeichneter Richtlinien. .
Nun ist es aber keineswegs so, daß spezialisierte Manager und kompetente
Technokraten den Unternehmer aus den Führungspositionen verdrängt
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haben. Schelsky (1950) weist zu Recht darauf hin, daß die Wurzeln für die
Herausbildung der Managerherrschaft keineswegs nur in der zunehmenden
Arbeitsteilung, Spezialisierung und Verwissenschaftlichung der Unternehmungsführung (im Zuge der Scientic Management-Bewegung Taylors) zu
suchen sind, sondern vor allem auch in dem Rückzug der Eigentümer-Unternehmer aus der Leitung großer Unternehmungen (Absentee Ownership). In das durch die Abdankung der alten Herrschaftsschicht entstehende Machtvakuum rücken die Manager gleichsam zwangsläufig als neue
soziale Schicht nach.
Eine alternative Erklärung für die Entstehung von Großunternehmungen
und Managermacht liefert der Transaktionskostenansatz der Mikroökonomie. Er versucht u.a. eine Antwort auf die Frage, warum es auf Märkten
neben privaten Ein-Mann-Unternehmungen Mehrpersonenunternehmungen unterschiedlichster Größe, Rechtsform und Eigentümerstruktur gibt.
Die Erstellung eines Produktes oder einer Dienstleistung erfordert die
Durchführung einer Vielzahl von Teilaufgaben. Diese können prinzipiell .
innerhalb (Unternehmung, hierarchische Koordination) oder außerhalb
(Markt, nicht-hierarchische Koordination) bzw. in einer Mischung von beiden Koordinationsformen erledigt werden. Neben den (internen) Kosten
der Produktion (Umwandlung von Input in Output) entstehen Kosten der
Koordination bzw. Transaktion.
Bei Existenz von Wettbewerbsbedingungen, rationaler Wahl und nutzenmaximierendem Verhalten der wirtschaftenden Subjekte wird sich die Koordinationsform durchsetzen, welche ceteris paribus die geririgsten Kosten
verursacht. So wird von den Anhängern dieser Theorietradition die Existenz von Unternehmungen, speziell von Großunternehmungen,
mit
Marktversagen erklärt, d.h. Koordination über den Markt ist zu teuer, Koordination in Unternehmungen kostengünstiger.
Einer der populärsten Erklärungsversuche für die Entstehung von Großunternehmungen (Existenz mehrerer Funktionsbereiche und mehrerer Managementebenen), der auf dem Transaktionskostenansatz (vor allem von
Coase 1937) aufbaut aber auch stark wirtschaftshistorische Belege verarbeitet, stammt von Chandler. Nach Chandler (1977) sind (große) Unternehmungen vor allem deshalb entstanden, weil Managementkoordination höhere Produktivität, geringere-Kosten und höheren Gewinn ermöglicht als
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Marktkoordination. Die sichtbare Hand des Managements löst die unsichtbaren Marktkräfte (A. Smith) zur Koordination der Wirtschaftseinheiten
und Allokation von Ressourcen ab. In dem Maße, in dem die Groß unternehmung klassische Marktfunktionen übernahm, wurde sie die mächtigste
Institution in der kapitalistischen Wirtschaft und die Manager die einflußreichste Gruppe in der Gesellschaft.
Die Trennung von Management und Eigentum, die heute in fast allen
mittleren und großen Unternehmungen anzutreffen ist, hat den Manager
als Vertreter einer neuen Berufsgruppe, eines neuen sozialen Standes, hervorgebracht. Diese Tendenz - das Aufkommen der Manager - hat sich zwar
bis heute immer stärker fortgesetzt, es ist jedoch keineswegs zu einer managerial revolution im Sinne von Burnham (1941) gekommen. Burnham skizzierte die Vision von einer Übernahme der politischen und sozialen Macht
durch die Klasse der Manager, die die beiden anderen Klassen, Kapitaleigentümer und Arbeiter, zur Bedeutungslosigkeit verdammen würde. Die
allenthalben zu erkennende Trennung von Eigentum und Leitung bzw.
Kontrolle habe, so argumentiert er, nur juristische Bedeutung; wer faktisch
den Zugang zu den Produktionsmitteln kontrolliere, sei soziologisch gesehen auch deren 'Eigentümer', und das sind die Manager. Burnham unterscheidet vier Funktionen, die Personen gegenüber Produktionsmitteln einnehmen können:
1. die technische Leitung und' Koordination des Produktionsprozesses
(Manager)
,
2. die gewinnorientierte Steuerung des Betriebs (Geschäftsführer)
3. die Kapitalbeschaffung, Kapitalverwendung (Finanzkapitalisten)
4. die Überlassung von Kapital (Eigentümer).
Funktionen 2 bis 4 sind für den eigentlichen Produktionsprozeß, die
bedarfsorientierte Leistungserstellung, überflüssig und werden im Laufe
der Zeit verschwinden, einschließlich der Personen( -gruppen), die diese
bislang wahrgenommen haben. Funktion 1 dagegen ist systemindifferent,
d.h., in allen denkbaren Wirtschaftssystemen erforderlich. Die Manager als
Träger der Funktion 1 werden sich ihres Machtgewinns bewußt (Manager
als eigene Klasse) und als Anwälte des Staates und der Arbeiter die
Managergesellschaft führen.
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Burnhams Fehleinschätzung liegt darin, daß die Manager nie eine soziale
Klasse mit eigenem Klassenbewußtsein und Klasseninteresse gebildet haben; sie haben nie um die Herrschaft kämpfen müssen, und das wäre Voraussetzung für eine 'Managerial Revolution'. Der Manager ist als Teil der
Funktionselite eher eine apolitische Konstante auch bei wechselnden politischen Machtverhältnissen. Dies wird uns von den Generaldirektoren der
Kombinate nach der Wende in der DDR sehr anschaulich vorgeführt. Da
der Manager für d'en Außenstehenden nicht eindeutig einer der mächtigen
Interessengruppen (Kapital und Arbeit) zuzuordnen ist, kann er den Schein
wert- und interessenneutralen Technokratenturns wahren und beliebig
sinnvolle oder sinnlose Outputs im Dienste austauschbarer Auftrag- bzw.
Kapitalgeber produzieren. Die Ablösung des Eigentümer-Unternehmer~
durch den Manager hat eher zu einer Verschleierung der Machtstrukturen
und Interessengegensätze als zu deren Transparenz geführt. Die Institution
des Managerturns ist somit zweifellos eine der ganz großen Stützen moderner kapitalistischer Wirtschaftsordnungen, insofern als sie den gewinnmaximierenden Kapitalisten und autoritären Unternehmer aus der vordersten
Front der Kritik genommen und an seinen Platz den kooperativ führenden
. Manager gestellt hat.
Schelsky (1965, S. 29) sieht in dieser Entwicklung eine geschickte Maskierung der wahren Verhältnisse. Der Manager spielt "den alten, von ihm
tatsäèhlich entmachteten Autoritäten gegenüber den Fachmann, während
er der Öffentlichkeit gegenüber nie verfehlt, sich als bloß ausführendes Organ dieser legitimen Autoritäten, sei es des Privateigentums in der Wirt, schaft, sei es der demokratischen Repräsentation im Staatsleben, hinzustellen".
In der Perfektionierung des Managers zum gesichts- und emotionslosen
Fachmann mit Verwaltungsmentalität, dem die dynamische, innovative und
vor allem risikofreudige, verantwortungstragende Komponente des Unternehmers abgeht, liegt nun der Keim zum Untergang dieser Art von Managertum.
Vorn Manager zurn Verwaltungsbearnten

Der empirisch zu konstatierende und häufig beklagte Trend vom Manager
zum Verwaltungsbeamten ist, wie schon oben erwähnt, frühzeitig von M.
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Weber und J. Schumpeter erkannt worden. Im Zuge der Kapitalkonzèntration (mono- und oligopolistische Marktform) entstehen Großunternehmungen und Konzerne mit großem Kapitalbedarf (Trend zur anonymen
Kapitalgesellschaft), die von angestellten Managern lediglich verwaltet
werden. Die dynamischen Unternehmer und die aktiven Eigentümer verschwinden und machen Platz für den technokratischen Manager mit Verwaltungsmentalität. Durch die fehlenden Impulse dynamischer, risikofreudiger Unternehmer und die zunehmende Bürokratisierung der Unternehmungsführung stagnieren die Unternehmungen in ihrer Entwicklung und
Wettbewerbsfähigkeit.
In den USA beklagt William F. Whyte (1956) den Trend der Führungskräfte hin zum Typ des Bürokraten oder organization man, der kein Risiko
eingeht und die Sicherheit großer, etablierter Organisationen sucht. Robert
B. Reich (1983) bezeichnet den Typ einer von Bürokraten geführten, besser: verwalteten Unternehmung treffend paper entrepreneurism. Im paper
entrepreneurism dominiert die Bürokratie; Ziel ist die Bewahrung des Erreichten durch Standardisierung, Programmierung und Rationalisierung.
Der Manager strebt nach persönlicher Sicherheit und Überleben in einer
großen Organisation. Aufgrund fehlender persönlicher Ausstrahlung, Visionen und mitreißender Ideen gestaltet sich die Führungs- und Motivationsaufgabe als äußerst schwierig: transaktionale Führung dominiert, d.h.
Manager tauschen Anerkennung und Belohnung gegen Leistung (Arbeit).
Der Manager des paper entrepreneurism ist Sozialingenieur, der Human
Relations-Techniken, HdA-Maßnahmen und HRM-Techniken2 einsetzt,
um aus Arbeitskräften Arbeit zu destillieren. (Zur Funktion und Entwicklung des Labour Management vgl. Müller-Jentsch/Stahlmann 1988). Aufgrund der auch im Management immer weiter vorangetriebenen Arbeitsteilung ist es auch zu einer Taylorisierung der Eigenverantwortung, des
ethischen Korrelates zur Macht, gekommen."Mit der Spezialisierung und
Technisierung der Funktionen gingen eine Beschränkung des Wissens fast
aller Beteiligten und eine entsprechende Einschränkung ihres Verantwortungsbewußtseins einher" (Lempert 1983, S. 14). Das allenthalben beklagte
Defizit an Moral im Management, an sozial und ökologisch. verantwor-

2

HelA = Humanisierung der Arbeit
HRM = Human Resource Management
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tungsvollem unternehmerischem Handeln kennzeichnet neben dem Abhandenkommen von Kreativität und Risikofreude eine der schwerstwiegenden Fehlentwicklungen des Managertums.
Wie läßt sich dieser Trend umkehren? Welche Lösungen werden in der
Managementliteratur propagiert?
Vom Manager zum Leader

Vor allem was das Defizit an sozio-emotionaler Ausstrahlung des technokratischen Managers anbetrifft, empfehlen Managementautoren in den
letzten Jahren (für viele Conger/Kanungo 1988) eine Hinwendung zum
Leader; eine Wiederentdeckung von Eigenschaftstheorien der Führung, des
great man mit Charisma, bahnt sich an. Durch die Überbetonung rationaler,
kognitiver Elemente in der Managementausbildung seien eher technokratische Manager denn Führer ausgebildet worden. Zaleznik (1977, 1989) hat
als einer der ersten auf die fundamentalen Unterschiede zwischen beiden
(managers and leaders) hingewiesen. Der Manager hat seiner Auffassung
nach eine eher unpersönliche, distanzierte Einstellung gegenüber den Unternehmungszielen, bevorzugt bekannte Problemlösungen (inkrementales
Vorgehen), sieht in Kollegen und Mitarbeitern lediglich Funktionsträger.
Führer sind dagegen von neuen Ideen zu begeistern, arbeiten mit Visionen,
sind risikofreudig, haben empathische Einstellung zu ihren Mitarbeitern,
treiben Veränderungen voran. Das Vertrauen des modernen Managers auf
Teamarbeit und Managementtechniken bezeichnet Zaleznik (1989) als
'managerial mystique', und er fordert eine Rückbesinnung auf individuelles
Führertum. Bennis/Nanus (1985) haben den Unterschied auf die einfache
Formel gebracht: Managers do things right, leaders do the right things, d.h.
Manager erledigen die Aufgaben richtig, Leaders erledigen die richtigeri
Aufgaben. US-amerikanische Unternehmungen seien overmanaged und underled. Bennis/Nanus favorisieren konsequenterweise den transformativen
Führer gegenüber dem transaktionalen. Die Unterscheidung von transaktionaler und transformativer Führung geht auf den Politologen und Historiker James M. Bums (1978) zurück, der politische Führer (z.B. amerikanisehe Präsidenten) dann als transformative bezeichnet, wenn sie Veränderungen (Transformationen) ankündigen und herbeiführen, selbst auf die
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Gefahr hin, daß diese den aktuellen Bedürfnissen der Wähler entgegenstehen, sie also mit Stimmenverlusten rechnen müssen.
Bass (1985) geht von einer austauschtheoretischen Beschreibung transaktionaler Führung aus, wonach Führer und Geführte Anerkennung und Belohnung gegen Leistung tauschen, und Geführte durch den Führer beeinflußt werden, genauso wie dies umgekehrt der Fall sein kann. Dem transaktionalen Führer stellt er den transformativen gegenüber, der nicht (allein)
von den unmittelbar geäußerten Bedürfnissen und Erwartungen der Geführten ausgeht, sondern neue Bedürfnisse und Anspruchsniveaus,
Selbstentwicklung und -bestimmung fördert, Tabus in Frage stellt und Veränderungen in der Organisationskultur herbeiführt. Charismatische, transformative Führer agieren als sinnvermittelnde soziale Architekten, verpflichten Mitarbeiter zum Handeln, verwandeln Geführte in Führer und
Führer in Agenten des Wandels (Bennis/Nanus 1985, S. 3). Auf der Basis
von unstrukturierten Interviews mit 90 Führern kommen Bennis/Nanus zu
vier Anforderungen an transformative Führer:
Sie sollen mit Visionen Aufmerksamkeit wecken, durch Kommunikation
Sinn vermitteln, einen Standpunkt einnehmen und Positionen beziehen sowie nach Entfaltung ihrer Persönlichkeit streben, und zwar über positives
Selbstwertgefühl, Lernen aus Fehlern, Erkenhen von Stärken und Kompensation von Schwächen, Entwickeln von Talenten und Suche nach Übereinstimmung von Qualifikationen und Anforderungen.
Fast deckungsgleich mit diesen 'Lebenshilfen für die erfolgreiche Führungskraft' sind die Ergebnisse einer Auswertung von 12 Intensivinterviews
durch Tichy/Devanna (1986), die zu sieben Charakteristika eines transformativen Führers kommen (S. 271 ff.):
1. Sie verstehen sich als Agenten des Wandels
2. Sie sind couragiert
3. Sie vertrauen anderen Menschen
4. Sie handeln wertorientiert
5. Sie sind lebenslange Lerner
6. Sie können mit Komplexität, Ambiguität und Unsicherheit umgehen
7. Sie haben Visionen.
Die beiden zuletzt genannten Untersuchungen von Bennis/Nanus und Tichy/Devanna haben allerdings kaum noch etwas mit wissenschaftlichen An-
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sätzen der Führung gemein und sind eher dem Bereich der ManagementFolklore zuzuordnen; insbesondere auch deshalb, weil die organisatori. sehen Bedingungen, unter denen ein transformativer Führer möglich und
erfolgreich sein kann, etwa eine entrepreneurial organization, wie wir sie im
nächsten Abschnitt kennenlernen, nicht spezifiziert werden. U nstrittig ist
jedoch, daß transformative Führer in einer Zeit, in der große Unternehmungen überorganisiert sind, besonders gefragt sind, um neue Visionen zu
entwickeln, motivierend und sinnvermittelnd (kulturbewußt) zu führen.
Vom Manager zum Unternehmer - Fortschritt oder Rückschritt?
Einen Schritt weiter, über das Leader-Konzept hinaus, geht der Vorschlag,
aus dem Manager einen Klein-Unternehmer im Unternehmen zu machen,
um damit die anfangs spezifizierten Unternehmerfunktionen wieder in den
Aufgabenbereich des Managers zu integrieren. Macrae (1976) spricht in
Kontrastierung zur managerial revolution von einer entrepreneurial revolution.
Gifford Pinchot (1985) hat für diesen neuen Managertyp den Begriff intrapreneur geprägt. Nun wird häufig übersehen, daß ein Entrepreneur sich
nur in einem für seine Fähigkeiten und Bedürfnisse förderlichen organisatorischen Umfeld, der entrepreneurial organization, entfalten und erfolgreich,
sein kann. In Analogie hierzu benötigt der Intrapreneur ein intraprise, ein
relativ autonomes Unternehmen im Unternehmen (vgl. hierzu vor allem'
Smith 1988). Das für intrapreneurs förderliche Umfeld ist eine überschaubare, flexible Organisationseinheit mit wenig formalen Regeln und Pro-.
grammen. Sie fördert Innovation, Vertrauen, Risikobereitschaft und Leistungsorientierung. Wir finden solche Bedingungen meist nur bei Unternehmensneugründungen in der sog. Pionierphase, wie ein Blick in die umfangreiche Literatur zu den Entwicklungsphasen einer Organisation belegt
(vgl. den Überblick bei Staehle 1989, S. 541 ff.). Frühe Unternehmensphasen sind typischerweise wie folgt zu kennzeichnen:
die Führung ist autoritär (ohne professionelle Unterstützung)
die Kommunikation ist direkt
.
die Aufgabenverteilung ist personenbezogen
der Arbeitsstil ist durch Improvisation gekennzeichnet
die Mitarbeiter bilden "eine große Familie"
zu den Kunden bestehen enge Beziehungen (Auftragsfertigung).
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Probleme am Ende der Pionierphase, wie Größenwachstum (Umsatz, Mitarbeiter), wachsende Komplexität der Technik, wachsende Anonymität der
Märkte und Überforderung des Pioniers führen i.d.R. zur Bürokratisierung
(Standardisierung, Spezialisierung) und Professionalisierung der Führung
durch Einsatz entsprechend geschulter Manager.
Wenn man nun den heutigen Großunternehmurigen als Rezept gegen Erstarrung(Formalisierung
und Bürokratisierung), Kommunikationsbarrieren, Koordinationsmängel und Mißtrauensorganisation ein intrapreneurship
sensu Pinchot verordnet, müssen entsprechend organisationsstrukturelle
und -kulturelle sowie personelle Voraussetzungen geschaffen werden. Organisationsberater beschränken ihre Therapievorschläge jedoch meist nur
auf die Organisationsstruktur, indem sie die Einrichtung von strategischen
Geschäftseinheiten nach dem Profit Center-Konzept vorschlagen, wie in
den 60er und 70er Jahren, oder für unternehmerisch geführte Business
Units eintreten, wie in den 80er und 90er Jahren. Sollte dies an der betrieblichen Realität von Bürokratie und Mikropolitik scheitern, wird von
ihnen vorgeschlagen, die notwendigen Bedingungen kleiner, überschaubarer Einheiten durch Spin-offs oder New Ventures herzustellen.
Insgesamt unterschätzen die Vertreter des Intrapreneurship die Notwendigkeit, die für unternehmerisches Handeln komplementären Organisationsstrukturen zu schaffen. Aber selbst wenn die Schaffung von Intraprises
gelingen sollte: wollen wir wirklich wieder in Kleinunternehmen 'mit' einer
mächtigen Unternehmerpersönlichkeit an der. Spitze arbeiten? Ganz sicher
gibt es keinen nostalgischen Weg zurück in die Zukunft. Intrapreneuring
muß den heutigen Stand der Mitarbeiterqualifikationen und -erwartungen
sowie der modernen Organisations- und Führungsforschung zur Kenntnis
nehmen. Durch strukturelle Maßnahmen allein ändert sich jedoch kein
Managerverhalten; die Managementphilosophie muß sich gleichfalls ändern, will man dem Intrapreneurship eine Chance geben (vgl. hierzu
Staehle/Sydow 1991).
Das ganzheitliche Konzept eines collective entrepreneurialism von Reich
(1987) könnte eine 'solche Philosophie darstellen. Es fordert ein enges
Netzwerk von Managern, die als Kollektiv (mit kollektivem Commitment
und kollektiver Verantwortung) unternehmerisch handeln und nicht als
Addition von Einzelpersonen, wie ini Konzept der Konföderation von Un-
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ternehmern sensu Hinterhuber (1989).3 Sieghafte Inidividuen werden von
loyalen Teamkollegen abgelöst (Reich 1987,S; 135,246). Der Übergang zu
einer hierfür notwendigen Vertrauensorganisation, Betriebsgemeinschaft
oder Unternehmungskultur soll über Konzepte der materiellen und immateriellen Beteiligung der Organisationsmitglieder erfolgen. Das Konzept
von Reich stellt somit keinen Rückfall in das Zeitalter der charismatischen
Führerpersönlichkeit (great man, triumphant individual), des einsame Führungsentscheidungen treffenden (Klein-)Unternehmers dar, sondern nutzt
die für eine erfolgreiche Unternehmungsführung unverzichtbaren Qualitäten eines professionellen Managements synergetisch. Innovation und Kreativität entstehen demnach kollektiv und inkremental aus der Kumulation
von Wissen und Erfahrung eines Netzwerks vertrauensvoll zusammenarbeitender Manager (S. 124). Diese Vision eines untemehmerisch denkenden
und handelnden kollektiven Managertums, eines Netzwerkrnanagements,
erscheint mir bedeutend sinnvoller als das naive Vertrauen in Leaders und
Intrapreneurs, die - so zeigt die Stellenbesetzungspraxis - weder auf dem
Führungskräftemarkt noch in den Großunternehmen verfügbar sind.
Kanter (1989) spricht von einer postentrepreneurial corporation, was dem
Konzept von Reich sehr nahe kommt; allerdings betont sie neben den internen auch die unternehmensexternen strategischen Partnerschaften, die
in ein horizontales Netzwerk von vertrauensvollen Beziehungen eingebunden sind. Unternehmerisches Verhalten wird auf allen Ebenen und in allen
Funktionsbereichen der Unternehmung erforderlich. Mit der Idee des
Kollektivs, der Partnerschaft oder des Netzwerks wird jedoch das im Konzept des Entre- oder Intrapreneurs fest verankerte Prinzip der Einheit von
Entscheidungsmacht und Verantwortung durchbrochen und der weiter vorn
beklagten Taylorisierung der Verantwortung Vorschub geleistet (vgl. Lempert 1983). Nicht Gruppen werden für Fehlschläge und -entscheidungen
verantwortlich gemacht (und gefeuert) sondern Individuen. Diesen Punkt
hat Jaques (1990, S. 129) kürzlich erst wieder eindringlich betont: "group
authority without group accountability is dysfunctional ..". Das Dilemma
zwischen individueller 'Bestrafung' bei kollektiver Verantwortung bzw.
Schuld erscheint unauflösbar.

3

Der Begriff 'confederation of entrepreneurs' stammt von Macrae (1976)
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Insgesamt ist die Frage - vom Manager zum Unternehmer: Fortschritt oder
Rückschritt? - nicht mit einem klaren Ja oder Nein zu beantworten. Vorteile sehe ich einer stärkeren Ausrichtung der Unternehmungsführung auf
unternehmerisches Handeln in kleineren, überschaubaren dezentralen Geschäftseinheiten sowie in einer Rückbesinnung auf die gesellschaftliche und
,soziale Verantwortung des Unternehmers; Nachteile können sich ergeben
aus einer Überbetonung charismatischer Führerpersönlichkeiten, die einhergeht mit einer Individualisierung von Entscheidung, Leistung und Erfolg. Damit würde der in den letzten Jahrzehnten erkennbare Einstellungswandel im Management gegenüber dem Nutzen von Teamarbeit und kollektiver Entscheidungsfindung erneut in Frage gestellt.
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Partizipative Organisationsformen und industrielle
Beziehungen
Margret Beisheim; Dudo von Eckardstein und Matthias Müller
Zunehmend sind in der Industrie, aber auch in Dienstleistungsbranchen
gruppenorientierte Organisationsformen zu finden, die Arbeitnehmern der
unteren Hierarchieebenen begrenzte Möglichkeiten der Einflußnahme auf
den Arbeitsprozeß und auf Bedingungen im Arbeitsbereich bieten. Ihre
Einrichtung geht auf Initiativen der Managements zurück. Die inzwischen
feststellbare Verbreitung dieser Beteiligungsformen und ihre teils sehr positive, teils kritische Resonanz werfen die Frage nach dem Stellenwert dieser
organisatorischen Veränderungen im Rahmen betrieblicher Arbeitsbeziehungen auf. Wir wollen im foigenden diskutieren, welche Funktion ihnen
für betriebliche Personalstrategien und für die Interessenwahrnehmung der
Beschäftigten zukommt. Die praktischen Beispiele stammen aus einer empirischen Untersuchung zum Thema "Partizipation und betriebliche Mitbestimmung", die wir zur Zeit in deutschen und österreichischen Unternehmen durchführen.
Phänomenologie

der partizipativen Organisationsformen

ÏlD

Betrieb

Die verschiedenen Formen der betrieblichen Kleingruppenarbeit lassen
sich grob unterteilen in solche, die als reine Gesprächs- bzw. Problemlösungsgruppen fungieren (z.B. Oualitätszirkel, Beteiligungsgruppen, Lernstatt) und in Gruppen, deren Aufgabe die Bewältigung der eigentlichen Arbeitsvollzüge ist (vor allem teilautonome Arbeitsgruppen). Häufig firmieren
die Gesprächsgruppen auch unter unternehmensindividuellen Bezeichnungen wie "Schrottgespräche", "Hüttenzirkel" oder ''Treffpunkt 1".
Die aus Japan stammenden Oualitätszirkel (zu Konzept und Geschichte
vgl. z. B. BungardjWiendieck 1986) verbreiteten sich seit Beginn der achtziger Jahre in Deutschland. Mittlerweile arbeiten viele Großunternehmen
mit Problemlösungsgruppen, die sich an das Qualitätszirkel-Konzept anlehnen. Die Zirkel aus sechs bis acht Mitarbeitern, die sich anhand vorgegebener Problemlösungsmethoden regelmäßig (meist 14-täglich) unter Anlei-
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tung eines gewählten oder hierarchisch bestimmten Moderators mit Problemen ihres Arbeitsbereiches beschäftigen, werden vor allem im Arbeiterbereich in der industriellen Fertigung eingesetzt. Mittlerweile sind aber
auch Zirkel im Angestelltenbereich
bei Banken und in anderen Dienstleistungsbranchen anzutreffen.
Lernstatt-Gruppen
wurden schon in den frühen siebziger Jahren in einigen
deutschen Großunternehmen
wie BMW oder Hoechst mit dem Ziel einer
besseren Integration
ausländischer
Mitarbeiter
eingerichtet
(vgl. Gebhardt/Heitmeyer
1985). Die Bezeichnung soll an die Begriffe Lernen und
Werkstatt anklingen. Zu dieser Zeit standen Integrations- und Ausbildungsaspekte im Vordergrund: Es sollten 'iornehmlich soziale, methodische
und fachliche Kompetenzen der ausländischen Mitarbeiter gestärkt werden.
Schwerpunkte waren hierbei das Lernen der deutschen Sprache, das Kennenlernen der Organisation und Technik sowie der sozialen und politischen
Beziehungen in einem Industriebetrieb.
Später wurden auch deutsche Mitarbeiter einbezogen und der Lern- um den Problemlösungsaspekt
ergänzt.
Das vor allem mit dem Unternehmen Volvo identifizierte Modell der teilautonomen Arbeitsgruppen
(TAG) wurde zunächst mehrfach in Skandinavien realisiert und von dort aus in die westeuropäischen
Länder getragen
(vgl. Bihl 1973 und Steinmann/Heinrich/Schreyögg
1976). In Skandinavien
wurden sie zugleich im Interesse der Humanisierung und Demokratisierung
der Arbeit sowie zur Verbesserung der ökonomischen Effizienz eingerichtet. In der Bundesrepublik
Deutschland experimentierten
zahlreiche Unternehmen, unterstützt durch staatliche Förderung aus dem Programm zur
Humanisierung
der Arbeit, mit sogenannten
neuen Formen der Arbeitsorgnisation, darunter auch mit TAG. Nach Einstellung der öffentlichen
Förderung wurden viele Modelle aber verwässert oder aufgelöst, da in ihnen zwar Beiträge zur Humanisierung, nicht aber hinreichende ökonomische Erfolge gesehen wurden. Mittlerweile ist allerdings aufgrund veränderter technischer und marktlicher Bedingungen ein erneuter Trend zur Einrichtung teilautonomer Gruppen zu erkennen.
Gruppenarbeit
und Problemlösungsgruppen
treten auch in Kombination als
integrierte Konzepte auf. Ein solches ModeÏ1 wurde z. B. in einem deutschen Stahlunternehmen
zu Beginn der achtziger Jahre im Zusammenwirken von Betriebsleitung und Betriebsr~t entwickelt. Es umfaßt die Einfüh-
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rung von Gruppenarbeit mit einem täglichen Arbeitsplatzwechsel, mit dem
Ziel einer Angleichung von Qualifikation und Entlohnung auf erhöhtem
Niveau, und zugleich 14-tägliche schichtübergreifende Treffen der Gruppenmitglieder zur Verbesserung der Kommunikation, zur Lösung von Konflikten und zur Nutzung der Problemlösungsfähigkeit der Mitarbeiter.
Erwartungen des Managements: Flexibilität, Verfahrensoptimierung und
Motivation
Neuartige produktionstechnische Lösungen, die maßgeblich durch den Einsatz der Computertechnik bestimmt werden und die die Möglichkeit zu
weitgehender Automatisierung und Flexibilität der Fertigung mit sich bringen, erfordern oftmals neue Ansätze der Arbeitsgestaltung. Ebenso führen
die Anforderungen des Marktes an die Produktgestaltung (VariantenvielfaIt), die Qualität der Produkte und die Einhaltung von Lieferterminen
(Just in time) zu erhöhten Erwartungen des Managements an die Qualifikation und Motivation der Mitarbeiter. Das Management erhofft sich mit der
Implementierung von Gesprächsgruppen und der Beteiligung an Entscheidungen im Arbeitsbereich der Beschäftigten eine höhere Motivation, eine
erfolgreiche Nutzung ihres Problemlösungspotentials, ein wachsendes Qualitätsbewußtsein und eine höhere Akzeptanz für technische und organisatorische Rationalisierung. Die Schaffung teilautonomer Arbeitsgruppen soll
darüber hinaus zur Personaleinsatzflexibilität und zur Verbesserung der
Umstellungs- und Innovationsfähigkeit beitragen. Der Aufweichung hierarchischer Strukturen werden verbesserte Kommunikation und höherer Innovationsbereitschaft zugeschrieben (vgl. auch Beisheimjv.Eckardsteinj
Müller 1991).
Um die erwarteten Vorteile partizipativer Organisationsformen realisieren
zu können, muß sich das Management auf eine Gratwanderung begeben:
Partizipation im Rahmen der skizzierten Organisationsformen bedeutet
auch Aufgabe von Kontrollmöglichkeiten.
Gewerkschaftliche Erwartungen an partizipative Organisationsformen
In den ersten Jahren der Diskussion um Qualitätszirkel und ähnliche Einrichtungen überwogen in gewerkschaftlichen Stellungnahmen zur Partizipa-
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tion, die fast ausschließlich aus dem Bereich der IG Metall kamen ~für andere Gewerkschaften war dieser Punkt kein Thema -, Skepsis und Kritik;
zum Teil wurden Management-initiierte Kleingruppenkonzepte sogar
schroff abgelehnt (vgl. z. B. Strauss-Wieczorek 1987). Es wurde befürchtet,
daß der "sanftere Umgang mit der Ware Arbeitskraft" durch Anwendung
"unternehmerischer 'Sozialtechniken" (Breisig 1987) eine Schwächung gewerkschaftlicher Gegenmachtpositionen bedeuten und eine Konkurrenz zur
Institution Betriebsrat entstehen könnte. Die Befürchtungen wurden durch
die Bemühungen einzelner Managementvertreter zu Beginn der achtziger
Jahre verstärkt, die die neuen Organisationsformen unter Umgehung des
Betriebsrates einführen wollten. Mittlerweile wird allgemein ein Mitbestimmungsrecht nach § 87, Abs. Nr. 12 BetrVG analog zum Vorschlagswesen, und nach § 96 in Verbindung mit § 98 BetrVG anerkannt (vgl. Fitting
u.a. 1987, Rn. 154a zu § 87 und Rn. 30 zu § 96), so daß eine Umgehung des
Betriebsrats nicht zulässig ist.
Da inzwischen die Arbeitnehmerseite die Erfahrung machen kann, daß die
Betriebsräte bei der Einführung von Kleingruppen üblicherweise informiert
und maßgeblich beteiligt werden, und da auch die Einschätzung der Qualitätszirkel als solidaritätszerstörendes Instrument korrigiert wurde, laufen
die Diskussionen im gewerkschaftlichen Bereich in neue Bahnen. Es werden nunmehr Stimmen laut, die auf eine Nutzung der Kleingruppen im Interesse der Beschäftigten drängen und die Realisierung der Idee der "Mitbestimmung am Arbeitsplatz" über die neuen Organisationsformen erreichen wollen. In diesem Sinne beschloß die IG Metall 1989 auf ihrem 16. ordentlichen Gewerkschaftstag eine Hinwendung zur "Beteiligungsorientierten Betriebspolitik" (vgl. IGM 1989, S. 41 f.).
Partizipation als neue Managementstrategie? - Kontrakttheoretische
Überlegungen zur Leistungskoordination
Was bewegt Arbeitgeber, ihren Mitarbeitern einen - begrenzten - Freiraum
zu geben, in dem diese ihren Arbeitsbereich mitgestalten, Einfluß auf Innovationstätigkeit gewinnen, möglicherweise auch neue Machtchancen realisieren und damit insgesamt die Kontrollmöglichkeiten der Arbeitgeber re- \
lativieren können?
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Die Beantwortung der aufgeworfenen Fragen bedarf eines Blicks auf die
rechtliche Grundlage des Arbeitsverhältnisses: Der Arbeitsvertrag unterscheidet sich z. B. vom Kaufvertrag durch seine Unvollständigkeit. Während im allgemeinen schuldrechtliche Verträge für beide Parteien gleichermaßen spezifizierte Leistungen festschreiben, bleiben langfristige Arbeitsverträge in Hinsicht auf die von den Beschäftigten zu leistende - ex
ante nicht spezifizierbare - Arbeitsmenge und -qualität vage (vgl. z.B.
Duda/Fehr 1988, S. 139 f., Hardes 1990, S.106 und Brandes/Weise in diesem Band). Diese Asymmetrie des Arbeitsvertrages wäre nicht problematisch, wenn der Arbeiter von sich aus den Leistungswünschen des Arbeitgebers immer voll gerecht würde. Weil eine solche Arbeitsmotivation im
Regelfall nicht erwartet werden kann, entsteht Unsicherheit beim Management über das erreichbare Maß der Leistungsverausgabung. Bisher
versuchte das Management, diese Unsicherheit - gestützt durch das unternehmerische Direktionsrecht - über Anweisungen und Kontrolle sowie den
Aufbau einer hierarchischen Unternehmensorganisation zu minimieren.
Einige Gründe sprechen allerdings in jüngster Zeit für eine Neuorientierung des Umgangs mit der Arbeitskraft:
Die Kundenanforderungen haben sich - auch unter dem Einfluß der
Möglichkeiten moderner Technik - in Richtung verbesserter Qualität
und größerer Variantenvielfalt der Produkte und kurzer Lieferzeiten
entwickelt. Dadurch entstehen neue Ansprüche an Produktionstechnik, Fertigungsorganisation und Mitarbeiter. Sie müssen stärker in die
Qualitätssicherung und in die Verbesserung von Produkten und Verfahren einbezogen werden.
Technische Entwicklungen und darauf basierende Rationalisierung
haben dazu geführt, daß nur noch relativ wenige qualifizierte Mitarbeiter an hochwertigen und empfindlichen Maschinen und Anlagen arbeiten. Dem Nutzungsgrad der Anlagen muß daher eine besondere Beachtung zukommen. Geringfügige Fehler und Unachtsamkeit der Mitarbeiter können hohe Kosten durch Maschinen- bzw. Anlagenstillstand
und Reparaturen nach sich ziehen, weshalb die Qualifikation und Motivation der Arbeitnehmer besonders wichtig geworden sind.
Die Ansprüche der Arbeitnehmer an die Arbeitsbedingungen haben
sich grundlegend gewandelt. Diese vielfach als Werteverfall abqualifi-
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zierte Einstellungsänderung (vgl. Noelle-Neumann 1978) wird neuerdings auch als Wandel der Verwirklichung okzidentaler Werte (Aktivismus, Universalismus, Individualismus, Rationalität) gedeutet (vg!. Voß 1990, S. 269 ff.). Die Entwicklung der Einstellungen der Mitarbeiter von der Pflicht-Moral zur Verantwortungs-Ethik erfordert neue,
diesen geänderten Erwartungen entsprechende Wege der Arbeitsorganisation und Mitarbeiterführung.
Das Management kann sein Interesse, die Mitarbeiter zu hoher qualitativer und quantitativer Leistung zu führen, um so eher erreichen, je
mehr es durch günstige Arbeitsgestaltung und durch Beteiligungsangebote dazu beiträgt, die Opportunitätskosten der Mitarbeiter im Falle
eines Betriebswechsels zu erhöhen (Duda/Fehr 1988, S. 144 ff.).
Unter dem Einfluß des verschärften Wettbewerbs geraten Information und
Kommunikation bei der "Anbahnung, Vereinbarung, Kontrolle und Anpassung wechselseitiger Leistungsbeziehungen" (Picot/Dietl 1990, S. 178) ins
Blickfeld des kostenbewußten Managements. Die hiermit entstehenden
Transaktionskosten können solche Größenordnungen erreichen, daß die
herkömmlichen Formen der Leistungskoordination ökonomisch dysfunktional werden. So ist z. B. die vorausschauende Beschreibung und Vorgabe
situationsspezifisch notwendiger Leistungsbeiträge als Ausdruck hierarchischer Koordination sehr kostenaufwendig. Eine Spezifikation der Leistung
durch die Arbeitnehmer selbst, wie sie beispielsweise durch Reparaturschlosser traditionsgemäß vorgenommen wird, kann die Spezifikationskosten deutlich senken. Außerdem ist zu erwarten, daß die Güte der Spezifikationen oftmals höher ist, wenn sie der "Fachmann vor Ort" trifft. Entsprechendes gilt für die Koordination und Kontrolle von Leistungsbeiträgen. Es
scheint in vielen Fällen, daß Selbstkoordination und -kontrolle der bisherigen hierarchischen Wahrnehmung dieser Funktionen kostenmäßig überlegen sind. Im Rahmen der Selbstabstimmung wird der explizite, unvollständige Vertrag nicht mehr durch Anweisung und Kontrolle, sondern durch
implizite Vereinbarungen ergänzt. Es handelt sich hierbei um nicht kodifizierte Übereinstimmungen der Akteure im Sinne eines Grundkonsenses
hinsichtlich der wechselseitigen Erwartungen. Der Konsens muß immer
wieder erneuert, bestätigt und weiterentwickelt werden. Eine implizite Vereinbarung ist nicht einklagbar und basiert daher auf wechselseitigem Ver" trauen, das die Parteien im Zweifel stärker bindet als ein expliziter Vertrag.
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Der Vorzug impliziter Vereinbarungen gegenüber expliziten Verträgen
liegt für die beteiligten Akteure in der Verringerung von Transaktionskosten, die mit Verhandlungen, Kontrollen und eventuellen formellen Streitigkeiten um einen expliziten Vertrag entstehen. Solange eine vertrauensvolle Atmosphäre besteht, die nicht einer der Akteure einseitig zerstört,
sind implizite Vereinbarungen transaktionskostengünstig. In diesem Sinne
ist die Schaffung partizipativer Organisationsformen, in denen Arbeitnehmer ihre Leistung zum Teil selbst spezifizieren und kontrollieren, als Instrument zur Ergänzung des unvollständigen Arbeitsvertrages mit Hilfe impliziter Vereinbarungen zu verstehen.
Chance oder Risiko?
Was bringen partizipative Organisationsformen für die Arbeitnehmer?
Partizipative Organisationsformen müssen in ihrer konkreten Ausgestaltung beurteilt werden. Diese unterscheidet sich häufig vom ursprünglich
durch das Management entwickelten Modell, weil seine Implementierung
als sozialer und politischer Prozeß der Einwirkung vieler Akteure (z.B. Betriebsrat, Meisterschaft, Abteilungsleiter) unterliegt. Dennoch lassen sich in
einer abstrakten - an Modellvorstellungen orientierten - Betrachtung Chancen und Risiken für die beteiligten Akteure aufzeigen.
Chancen, die die Arbeitnehmer unter für sie günstigen Bedingungen wahrnehmen können, liegen vor allem in einer Verbreiterung der eigenen Informationsbasis, der Gestaltung des Arbeitsumfeldes, dem Einfluß auf Rationalisierungsprozesse, der Erweiterung der fachlichen, methodischen und
sozialen Qualifikation und der Vergrößerung des eigenen Handlungsspielraumes (vgl. v. Eckardstein 1987, S. 120 f.).
Mögliche Risiken für die Arbeitnehmerseite bestehen in einer einseitigen
Nutzung des Rationalisierungswissens der Mitarbeiter ausschließlich zu Lasten der Arbeitnehmer, der Segmentierung der Belegschaft in Elitegruppen
und minderqualifizierte Verlierer und der Manipulation der Belegschaften
durch Scheinpartizipation (Befriedungsstrategie) im Sinne einer Sozialtechnik (vg!. Strauss-Wieczorek 1987 und Breisig 1987).
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Was bedeuten partizipative Organisationsformen für die
Interessenposition des Betriebsrates?
Vornehmlich gewerkschaftlich orientierte Autoren äußern zahlreiche Bedenken (vgl. Breisig 1987 und Strauss-Wieczorek 1987) über die Risiken
solcher Gruppen für die Interessenposition des Betriebsrates: Erster Ansprechpartner für Probleme wäre künftig nicht mehr .der Betriebsrat. QZTeilnehmer könnten ihre Probleme direkt im Zirkel vortragen und unter
Umständen schneller gelöst bekommen als auf dem herkömmlichen Weg,
weil das Management Zugeständnisse machen muß, um die Zirkel am Laufen zu halten. Schwer lösbare Probleme, die der Zirkel nicht bewältigen
kann, blieben beim Betriebsrat hängen, so daß die Zirkel Erfolge aufwiesen, der Betriebsrat aber in den Augen der Belegschaft als inkompetent
wahrgenommen würde. Durch eine mögliche Konkurrenz für die Interessenvertretungsorgane könnte sich das Kräfteverhältnis zugunsten der Arbeitgeber verschieben. Der Betriebsrat müßte sich unter Umständen auch
einer viel kritischeren Basis stellen, die durch Qualifizierung und durch
stärkere Einbindung in Entscheidungsprozesse höhere Ansprüche an die
Interessenvertreter entwickelt.
Erfahrungen aus unserem empirischen Forschungsprojekt haben uns gezeigt, daß partizipative Organisationsformen auch erweiterte Möglichkeiten
für die betriebliche Interessenvertretung der Arbeitnehmer eröffnen: Der
Betriebsrat wird von kleineren Arbeitsgestaltungs-Problemen entlastet,
wenn sie in Kleingruppen bearbeitet und gelöst werden können. Das durch
solche Arbeit entstehende kritische Potential in der Belegschaft kann der
Betriebsrat fill eigene Zielsetzungen nutzen. Eine Nutzung der Gruppensitzungen zur direkten Ansprache der Basis durch den Betriebsrat kann zur
Entwicklung einer aktiven Informationspolitik beitragen. Probleme sind
sachlicher zu diskutieren, wenn die methodische und soziale Kompetenz
der Mitarbeiter steigt. Allerdings ist auch zu beobachten, daß die Problemlösungsansprüche der Belegschaft an den Betriebsrat fundierter werden, wenn die Mitarbeiter in der Gruppenarbeit erweiterte Kompetenzen
gewonnen haben. Hierdurch wiederum kann der Betriebsrat Problemlösungsansprüche der Belegschaft an sie zurückdelegieren.
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Implementierung
realisiert?

als politischer Prozeß - Wie werden Erwartungen

Wir begreifen die Einführung neuer Formen der Arbeitsgestaltung als politischen Prozeß, in den die jeweiligen Interessen, Strategien und Machtressourcen der Akteure eingehen (vgl. Crozier/Friedberg 1979). Dies bedeutet
auch, daß die Akteure nicht sicher sein können, daß eine eingeschlagene
.Strategie zur Zielerreichung führt. So kann das Management nicht von einer simplen Vorstellung der Steuerung des sozialen Systems ausgehen, nach
der ein angestrebtes Modell in technokratischer Weise eins zu eins umsetzbar wäre, ohne auf besondere Wünsche anderer Akteure bzw. Machtgruppen im Betrieb einzugehen. Auch der Betriebsrat kann sich nicht darauf
verlassen, daß ihm Z.B. eine Verhinderungsstrategie mehr Vor- als Nachteile einbringt. Verweigert der Betriebsrat die Einführung partizipativer
Organisationsformen, obwohl sie von den Mitarbeitern als Chance begriffen werden, eigenen Einfluß auf Entscheidungsprozesse zu realisieren, so
ist eine Frontstellung Betriebsrat - Belegschaft wahrscheinlich. Wenn das
Kleingruppen-Konzept umgesetzt wird, ohne daß der Betriebsrat sich eingeschaltet hat (weil er grundsätzlich gegen die neuen Formen der Beteiligung ist), werden tendenziell eher die Vorstellungen- des Managements
verwirklicht als bei einer aktiven Strategie der Einflußnahme durch den Betriebsrat. Das Management seinerseits muß Widerstände einkalkulieren,
wenn es in der Einführungsphase wichtige Machtgruppen im Betrieb unberücksichtigt läßt, weil nicht das Erfordernis der rechtzeitigen Information
und Einbeziehung erkannt wird. Zu diesen Machtgruppen gehören die betroffenen Mitarbeiter, die Meister, das mittlere Management und Betriebsräte. Welche Ziele verfolgt und welche Strategien eingeschlagen werden, ist
nicht zuletzt abhängig von der jeweiligen Grundeinstellung der Akteure
und den tradiert~n Verhaltensweisen, die sich durch die betriebsspezifische
Entwicklung einer "Sozialverfassung" bzw. "Unternehmenskultur" herausgebildet haben. Dies bedeutet, daß für jeden Akteur die Wahl einer Strategie
auch durch gemeinsame Vorerfahrungen konflikthaften oder verständnisvollen Umgangs miteinander beeinflußt wird.
Sowohl der Betriebsrat als auch das Management befinden sich bei der Einführung partizipativer Organisationsformen auf einer Gratwanderung, bei
der sie Chancen realisieren, aber auch Verluste erleiden können. Manage-
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ment und Betriebsrat geben Kontrollmöglichkeiten auf und hoffen, daß die
impliziten Vereinbarungen halten und ein Äquivalent für die aufgehobene
Kontrolle darstellen. Diese Hoffnung ist begründet durch die Erwartung,
daß die Aufkündigung der impliziten Vereinbarung für jede Seite Positionsverschlechterungen bewirkt. In diesem Sinn gewinnt einePersonalpolitik, die sich auf die Förderung des Vertrauens, auf implizite Vereinbarungen und ihre Pflege konzentriert, auch ökonomischen Wert.
In vielen bundesdeutschen Unternehmen existiert erfolgreiche Kleingruppenarbeit; es ist aber auch feststellbar, daß einzelne Gruppen oder ganze
Zirkelorganisationen versanden oder relativ rasch zusammenbrechen. Dies
deutet darauf hin, daß es sich um labile und empfindliche soziale Systeme
handelt, die ständiger Zuwendung und Energiezufuhr bedürfen.
Fallbeispiele

Die weitgehende Freiheit der Akteure bei der Wahl ihrer Mittel zur Interessendurchsetzung sorgt für unterschiedliche Vorgehensweisen bei der Implementation partizipativer Organisationsformen. Da die Handlungen der
Akteure im Regelfall aufeinander bezogen und durch die betriebliche Sozialkultur beeinftußt sind, ist eine abstrakte Erfolgsschätzung bestimmter
Strategien nicht möglich. Die Breite des empirisch vorfindbaren Spektrums
an Handlungskonstellationen kann anhand folgender drei Fallbeispiele abgeschätzt werden:
1. Fall

Beim ersten Beispiel handelt ès sich um einen Betrieb mit ea. 250 Mitarbeitern, der erst vor einigen Jahren von einem großen Konzern übernommen
wurde. Der Konzernbetriebsrat sorgte damals für die erstmalige Konstituierung eines Betriebsrates. Der Betrieb wird in einem patriarchalischen Stil
geführt, was aus seiner Entwicklung und Größe erklärbar ist. Der Betriebsrat ist noch unsicher in der Wahrnehmung seiner Rechte und mischt sich
daher nur zaghaft in die Betriebspolitik ein. Auf Initiative der Personalentwicklungsabteilung des Konzerns wurden Workshops für interessierte Manager zum Thema Qualitätszirkel durchgeführt. Die Betriebsleitung wurde
auf diesem Wege zur Bildung zweier Zirkel angeregt. Die betriebliche Si-
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tuation legte dabei die übergeordneten Themen Logistik und Materialeinsparung nahe. Der Betriebsrat wurde durch die Betriebsleitung von Beginn
an informiert und einbezogen. Diese Beteiligungschancen wurden von ihm
jedoch nicht genutzt. Eine Betriebsvereinbarung hat der Betriebsrat - im
Gegensatz zu einem anderen Konzernbetrieb, in dem die Auseinandersetzung mit dem Management sehr kontrovers verlief - nicht gefordert.
Obwohl die ThemensteIlung der Zirkel primär technisch-organisatorisch
ausgerichtet ist, gibt es Raum für die Diskussion ergonomischer Verbesserungen, die vornehmlich den Mitarbeitern zugute kommen. Es entspricht
dem Selbstverständnis eines "offenen und ehrlichen Managements", daß
diese Vorschläge zur Umsetzung kommen. Das Bemühen des Managements um eine Ausgestaltung des Modells, die Wünsche der Mitarbeiter
weitgehend einbezieht und damit dem partizipativen Grundgedanken
Rechnung trägt, kommt den Erwartungen aller Betroffenen entgegen.
2. Fall

Zu Beginn der achtziger Jahre lernten Manager dieses Unternehmens mit
heute ea. 6000 Beschäftigten auf einer Japanreise das dortige Qualitätsmanagement kennen. Aufgrund dieser Erfahrungen versprach sich das Topmanagement aus einer Ergänzung der bestehenden Wertanalysegruppen
durch eine Qualitätszirkel-Organisation Vorteile für das Unternehmen.
Ohne von einem formellen Mitbestimmungsrecht auszugehen, informierte
das Management den Betriebsrat frühzeitig und lud ihn zur Mitgestaltung
.ein. Weil er die Qualitätszirkellediglich als Sozialtechnik des Managements
einschätzte, mit der Rationalisierungswissen der Mitarbeiter kostengünstig
abgeschöpft werden sollte, verwehrte sich der Betriebsrat einer freiwilligen
Mitgestaltung, unterstützt durch die örtliche Verwaltungsstelle der zuständigen Gewerkschaft (die seinerzeit auch kein Mitbestimmungsrecht erkannte) und verzichtete dadurch auf die Einbringung eigener Interessen.
Die vorwiegend auf Effektivitätssteigerung bezogenen Zielsetzungen des
Managements und die Strategie, die Zirkel zunächst auf einer mittleren
Hierarchieebene einzuführen, führten zu einer QZ-Organisation, die auch
heute noch (nach ea. 400 abgeschlossenen Zirkeln) nicht bis auf die unterste Hierarchieebene durchgedrungen ist und in der in erster Linie reine Betriebsleitungsthemen bearbeitet werden, wodurch sich die Arbeitsweise der
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Zirkel dem Prinzip von Projektgruppen annähert. Üblicherweise von den
Zirkeln erwartete Partizipationseffekte wie höhere Motivation und Qualifikation, die selbstverantwortliche Tätigkeit auch auf der Arbeiterebene mit
sich bringen kann (und damit transaktionskostensenkend wirkt), werden in
diesem Fall verschenkt. Die möglichen Humanisierungseffekte fur die Mitarbeiter treten ebenfalls nicht ein. Hier hätte eine Korrektur der vordergründig effektivitätsbezogenen Managementstrategie durch einen aktiv mitgestaltenden Betriebsrat auch dem Management Vorteile bringen können.
Die Vorteile fur Unternehmen und Mitarbeiter, die der Partizipation gemeinhin zugeschrieben werden (vgl. v. Eckardstein 1987, S. 120 f.), können
sich nicht entfalten. Dieses für alle betrieblichen Akteure unbefriedigende
Ergebnis sehen wir im Zusammenhang mit den historisch gewachsenen Beziehungen zwischen Management und Betriebsrat, die sich kritisch-distanziert bis mißtrauisch gegenüberstehen.
3. Fall

Auch in diesem' Betrieb eines montanmitbestimmten Großkonzerns ist die
Idee zur Beteiligung von Mitarbeitern Anfang der achtziger Jahre durch
Reisen, von Managern nach Japan entstanden. Insbesondere bei den an
technischen Fragen orientierten Angehörigen der Betriebsleitung fand anstelle der bisherigen hierarchischen Arbeitsorganisation das Modell der
Gruppenarbeit Interesse, mit dem Flexibilisierung durch Abschaffung der
Hierarchie an der Anlage sowie eine Verbesserung von Qualifikation und
Produktqualität erreicht werden sollen. Durch Übertragung von Qualitätsverantwortung und Organisationskompetenzen an die Gruppe werden die
Vorgesetzten entlastet und KontrollsteIlen eingespart. Das neue - betriebsintern als "Beteiligung" bezeichnete - Modell basiert auf einer Verbindung
von Gruppenarbeit und Gesprächsgruppen (Beteiligungsgruppen). Die
Hierarchie unter den Bedienern der Anlage, gekennzeichnet durch abgestufte Qualifikation, Verantwortung und Entlohnung, wurde durch ein
System "Gruppenarbeit" ersetzt, in dem bei täglichem Arbeitsplatzwechsel
jeder Arbeiter aufgrund der gleichen Qualifikation auch gleiche Entlohnung erhält. Der Lohn eines jeden Gruppenmitglieds liegt heute oberhalb
des Wertes, den der Erste Mann an der Anlage früher erhalten hat. Zur
Lösung von betrieblichen und sozialen Problemen können sich die

137
Gruppenmitglieder im 14-täglichen Rhythmus schichtübergreifend in der
Beteiligungsgruppe treffen. Während dieser Sitzung wird die betreffende
Anlage stillgelegt. Nicht zuletzt die starke Stellung des Betriebsrates führte
zu seiner frühzeitigen Einbeziehung auch in die _Ausgestaltung des
Beteiligungskonzepts. Für ihn bringt das Konzept neue Möglichkeiten der
Information und politischen Ansprache der gesamten Gruppe und damit
eine Verminderung der Transaktionskosten seiner Tätigkeit als Interessenvertretungsorgan der Belegschaft. Dieser Fall illustriert sehr anschaulich,
daß eine sachliche Zusammenarbeit auch im Bereich zum Teil konträrer
Interessen zwischen Betriebsrat und Management möglich ist und beiden
Seiten Vorteile bringen kann.
Die angeführten Beispiele dokumentieren die Abhängigkeit der Akteure
voneinander und ihre Beeinflussung durch die historisch geprägte Handlungskultur. Die Möglichkeiten partizipativer Organisationsformen können
voll zur Geltung kommen, wenn sie den Akteuren bewußt sind und eine
entsprechende Strategie verfolgt wird. Es ist aber auch denkbar, daß ein
einseitig auf eigene Ziele orientiertes Hantieren mit partizipativen Organisationsformen zu größeren Erfolgen führt, wenn im Interessenaushandlungsprozeß (anders als es im Fall 2 geschehen ist) durch weitere Akteure
eine Korrektur herbeigeführt wird.
Die Fälle zeigen, daß den Erwartungen des Managements an partizipative
Organisationsformen ein Interesse des Betriebsrates nach Verbesserung
seiner Handlungsmöglichkeiten (Information der Belegschaft) korrespondiert. Beide Seiten streben eine Minderung von Transaktionskosten der
Aushandlungsprozesse in der betrieblichen Personalpolitik an. Daher liegt
es nahe, die detaillierte Ausgestaltung partizipativer Organisationsformen
durch implizite Vereinbarungen zu fassen, soweit es das gegenseitige Ver.trauen zwischen Interessenvertretung und Management zuläßt. Dies bedeutet, daß ein vertrauensvolles Verhältnis beider Seiten es ermöglicht, auf
einen expliziten Vertrag bzw. auf eine ausführliche Spezifikation der Partizipation in einer Betriebsvereinbarung zu verzichten. Eine konfliktbelastete
Beziehung zwischen den betrieblichen Verhandlungspartnern wird dagegen
- fast zwangsläufig - zu einer kodifizierten Abmachung führen, wobei die
Flexibilität, die eine implizite Vereinbarung ermöglichen würde, für alle
Akteure eingeschränkt wird.
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Partizipation als Prozeß

Die Einbindung von Mitarbeitern in die Gestaltung des Arbeitsbereichs hat
schon aufgrund der Interessenbezogenheit ihres Handelns einen dynamischen Charakter. Es handelt sich tendenziell um einen offenen, sich selbst
, ausweitenden Prozeß, der sensibel auf Beschränkungsversuche des Managements reagiert. Die geschaffenen Freiräume setzen auf seiten der Mitarbeiter Energien, aber auch neue, weitergehende Ansprüche nach Beteiligung und kooperativem Verhalten der anderen Organisationsmitglieder
frei. Der Versuch einer Einschränkung von Partizipationsbestrebungen der
Mitarbeiter führt zu Demotivation und nachlassendem Interesse im gewährten Beteiligungsrahmen. Reguliert wird der Partizipationsprozeß
durch Selbstbeschränkung der Akteure im Rahmen impliziter Vereinbarungen. Das heißt, daß die Mitarbeiter in den Gruppen von sich aus auch
Managementinteressen berücksichtigen, um bei nächster Gelegenheit vom
Management Unterstützung für die Realisierung ihrer Interessen erwarten
zu können. Das Management seinerseits wird diese Unterstützung gewähren, um den Konsens aufrechtzuerhalten. Dieser Mechanismus wirkt analog
auch zwischen Management und Betriebsrat.
Wir haben bereits angedeutet, daß Qualitätszirkel versanden, wenn es keinen "Kümmerer" gibt, der sich für die Entwicklung der Beteiligung einsetzt,
wenn laufend hohe bürokratische Hürden durch die Zirkelteilnehmer zu
nehmen sind oder wenn nur Vorschläge der Mitarbeiter umgesetzt werden,
die einseitig für das Unternehmen Vorteile bringen oder nichts kosten.
Halbherziges Vorgehen (Rationalisierungswissen abzuziehen, aber keine
Zugeständnisse zu machen; Scheinpartizipation) dürfte auf Dauer verhindern, daß auch die eigenen Erwartungen realisiert werden, von denen der
übrigen Akteure ganz zu schweigen.
Veränderung industrieller Beziehungen durch Partizipation

Durch Kleingruppenarbeit können sich die fachlichen, sozialen und methodischen Qualifikationen der Mitarbeiter deutlich verbessern. Die Nutzung
der Problemlösungskapazität der Mitarbeiter begünstigt ein partnerschaftliches Verhältnis zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern. Der Einfluß der
Beschäftigten auf die Gestaltung ihres Arbeitsumfeldes, der durch partizi-
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pative Organisationsformen ermöglicht wird, bewirkt eine Versachlichung
der industriellen Beziehungen auf der untersten betrieblichen Ebene.
Partizipative Organisationsformen entfalten qua Definition und Struktur
ihre Wirkung vor allem auf der Ebene Mitarbeiter - Betrieb. Soweit sie den
betroffenen Belegschaftsangehörigen Einwirkungschancen bieten, verändern sich die Beziehungen auf den untersten Hierarchieebenen. Veränderungen der Beziehungen zwischen Management und Betriebsrat treten ein,
wenn der Betriebsrat von vornherein in die Konzeption einbezogen und institutionell in die neue Organisationsstruktur eingebunden wird. Die damit
verbundene Senkung der Kommunikationskosten der Akteure in der be- .
triebliehen Personalpolitik (Personalmanagement und Betriebsrat) liegt im
Interesse aller beteiligten Parteien.
Es ist nicht möglich, den beteiligten Akteuren abstrakte Empfehlungen für
.eine "richtige" Strategie zu geben, weil die Spielregeln, Einzelinteressen und
Macht-Konstellationen von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich sind. Die beschriebenen Muster können grobe Anhaltspunkte für mögliche Strategien
und Konsequenzen geben. Eine Managementpolitik, die sich die Vorteile
partizipativer Organisationsformen zunutze machen will, ist darauf angewiesen, weitgehende Freiräume besonders auf der unteren Hierarchieebene
einzuräumen (Ersatz direkter Kontrolle durch Selbstkoordination). Partizipation kann also ein umfassendes personalpolitisches Konzept der Leistungskoordination und der Gestaltung betrieblicher Interessenaushandlungsprozesse sein, wenn die hierfür notwendige Offenheit als Chance zur
Weiterentwicklung der industriellen Beziehungen begriffen wird.
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Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände: Probleme
der Verbandsbildung und Interessenvereinheitlichung
Franz Traxler
Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände haben höchst ungleiche Beachtung im Forschungsbereich der industriellen Beziehungen gefunden. Anders als die Gewerkschaften zählen Arbeitgeberverbände ebenso wie der
systematische Vergleich dieser beiden Verbandsakteure keineswegs zu den
Schwerpunkten einschlägiger Untersuchungen. Dafür lassen sich empirische und theoretische Gründe anführen. Zum einen ist der Zugang zum
Objektbereich im Fall der Arbeitgeberverbände deutlich schwieriger als im
Fall der Gewerkschaften. So ist beispielsweise die Selbstdokumentation der
Gewerkschaften (in Geschäftsberichten und vergleichbaren Publikationen)
wesentlich umfassender als die der Arbeitgeberverbände. Aus theoretischer
Sicht sind die Gewerkschaften vor allem durch ihre ambivalente gesellschaftspolitische Position innerhalb kapitalistischer Gesellschaften zum bevorzugten Forschungsgegenstand geworden; in ihrem Vertretungsanspruch
ist nicht nur die Funktion eines "Ordnungsfaktors", sondern auch die einer
"Gegenmacht" angelegt. Gewerkschaften werden dadurch - je nach Standpunkt des Betrachters - zu einem Hoffnungs- oder Risikoträger, der den geseIlschaftspolitischen Status quo in Frage stellt, und damit zum Gegenstand
politischer Kontroversen. Dagegen wird etwa in der Marxschen Theorietradition die interessenpolitische Relevanz eines verbandliehen Zusammenschlusses der Arbeitgeber generell in Zweifel gezogen: "Die Kapitalisten
sind immer organisiert. In den meisten Fällen brauchen sie keinen formellen Verband, keine Statuten, keine Funktionäre etc. Ihre im Vergleich zu
den Arbeitern geringe Zahl, der Umstand, daß sie eine besondere Klasse
bilden, ihr ständiger gesellschaftlicher und geschäftlicher Verkehr untereinander machen das alles überflüssig" (Engels 1881, S. 256). Zu erklären
bleibt im Rahmen dieser Argumentation allerdings die offensichtliche Vielfalt der Verbandsbildung auf Arbeitgeberseite. Daß gerade Unternehmer,
die ihrem Handeln im Regelfall ein höheres Maß an ökonomischer Rationalität als andere Akteure zugrundelegen, ihre Ressourcen in belanglose
Vereinigungen investieren sollten, ist unwahrscheinlich. Auch wenn die
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skizzierten Gründe für die unterschiedliche wissenschaftliche Beschäftigung
mit Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden mehr Probleme aufwerfen
als klären, verweisen sie doch auf den zentralen Punkt für eine vergleichende Betrachtung. Es gilt zu prüfen, erstens, ob und in welcher Weise
Arbeitnehmer und Arbeitgeber unterschiedliche Ausgangsbedingungen für
den verbandliehen Zusammenschluß haben, und zweitens, ob sich diese Zusammenschlüsse in ihrem interessenpolitischen Stellenwert für die Mitglieder und die Gesellschaft insgesamt unterscheiden. Der folgende Vergleich
von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden ist daher von zwei Fragestellungen geleitet:
1. Inwieweit bestehen Unterschiede in den Chancen beider Interessenverbände, Mitglieder zu rekrutieren und deren Folgebereitschaft zu sichern? (Frage nach der Organisationsfähigkeit).
2. In welchem Ausmaß sind Arbeitnehmer und Arbeitgeber in der
Durchsetzung ihrer Interessen von verbandlieh-kollektiven Aktivitäten
abhängig? '(Frage nach dem Organisationsbedarf).
Die in diesen beiden Dimensionen auftretenden Unterschiede zwischen
Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden werden sodann auf ihre Kon. sequenzen für die Interessenpolitik der Verbände sowie für das System der
industriellen Beziehungen untersucht.
Interessen, Ressourcen und Organtsationsfählgkelt

Neuere Theoreme zur Organisationsfähigkeit von Verbänden stützen sich
im wesentlichen auf Konzepte der Theorie kollektiven Handelns (Olson
1965), der Klassentheorie (OffejWiesenthal 1980) und der Organisationstheorie (Streeck 1989). Dabei gingen die entscheidenden Impulse für diese
Diskussion von Olson aus, der in seiner Theorie kollektiven Handeins zeigen konnte, daß der Zusammenschluß der einzelnen Interessen in Verbänden zwecks Durchsetzung ihrer kollektiven Interessen keineswegs selbstverständlich ist. Denn die Vertretung kollektiver Interessen impliziert, daß deren Erfolge nicht nur den Mitgliedern des betreffenden Verbandes, sondern auch den interessierten Nichtmitgliedern zugute kommen'. Dadurch
1

Ein Beispiel dazu wäre eine gewerkschaftlich durchgesetzte Lohnerhöhung für alle
Arbeitnehmer innerhalb des Zuständigkeitsbereichs der kontrahierenden Gewerkschaft. Nun ist es grundsätzlich denkbar, daß Gewerkschaften tarifvertra~liche
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ergibt sich insbesondere für jene Interessenten, die sich konsequent an ihrem Eigeninteresse orientieren, ein Anreiz, nicht dem Verband beizutreten.
Auf diese Weise können sie nämlich einen doppelten Vorteil erzielen: Sie
partizipieren an den Erfolgen der kollektiven Interessenvertretung, ohne
sich an deren Kosten beteiligen zu müssen. Es liegt auf der Hand, daß der
verbandliehe Zusammenschluß im.Extremfall gänzlich scheitert, wenn sich
in dieser Weise eine so große Zahl an Interessenten verhält, daß die erforderlichen Mittel kollektiven Interessenhandelns nicht aufgebracht werden
können.
Davon ausgehend nennt Olson zwei Faktoren, die die Organisationsfähigkeit von Interessengruppen bestimmen: 1. die Konstellation zwischen dem
Eigeninteresse der (potentiellen) Mitglieder und dem kollektiven (Verbands- )Zweck sowie 2. die Größe der Gruppe. Je heterogener die Eigeninteressen im Verhältnis zum Verbandszweck sind und je kleiner die Zahl der
Interessenten ist, desto größer ist ihre Organisationsfähigkeit. Olson begründet diese These in folgender Weise: Einerseits wächst mit wachsender
Heterogenität der Interessenlagen die Wahrscheinlichkeit, daß sich unter
den Gruppenmitgliedern ein Interessent befindet, für den das Kollektivinteresse so wichtig ist, daß er auch einen überportionalen Kostenanteil oder
sogar sämtliche Kosten der Interessendurchsetzung zu übernehmen bereit
ist. Andererseits wächst die Bereitschaft der Interessenten zur Kostenbeteiligung mit abnehmender Gruppengröße, da sich dadurch die Koordinierungsprobleme unter den Interessenten verringern und auch deren individueller Beitrag mehr Gewicht für das Gelingen der kollektiven Bemühungen erhältê,
Lohnerhöhungen nur für ihre Mitglieder vereinbaren. Eine solche (diskriminierende) Vertretungspolitik wird in der Theorie kollektiven Handelns jedoch nicht
als Durchsetzung kollektiver Interessen begriffen.
2

Große und homogene Gruppen können ihre Organisationsfähigkeit demzufolge
nur dann sichem, wenn selektive Anreize bestehen, kraft derer für die Interessenten die Beteiligung individuelle Vorteile verspricht. Es kann hier nur angemerkt
werden, daß Oisons Thesen zur Organisationsfähigkeit von Gruppen auch innerhalb der (auf seiner Grundlage weiterentwickelten Ansätze zur) Theorie kollektiven Handelns umstritten sind (siehe dazu vor allem MarwelljOliverjPrahl1988;
OliverjMarwell1988;
OliverjMarwelljTeixeira
1985). Kritiker außerhalb dieser
Theorietradition problematisieren vor allem Oisons Verhaltenshypothese, die hyperrationale, "egoistische" Akteure unterstellt. Demgegenüber ist festzuhalten, daß
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Auf der Grundlage dieser allgemeinen Überlegungen zieht Olson den
Schluß, daß Arbeitnehmer und Unternehmer sich in ihren kollektiven
Handlungschancen merklich unterscheiden. Indem er den Unternehmern
größere Interessenheterogenität, vor allem aber den Vorteil der kleineren
Zahl zurechnet, konstatiert er eine größere Organisationsfähigkeit auf seiten der Unternehmer (Olson 1965, S. 139ff.), ohne allerdings diesbezüglich
einen systematischen Vergleich anzustellen.
Ein solcher Vergleich wurde von Offe/Wiesenthal (1980) vorgelegt, in deren Bezugsrahmen das von Olson formulierte Problem kollektiven Handelns eine klassentheoretische Wendung erfährt. Ihre Grundthese lautet,
daß der Primat privater Akkumulation in kapitalistischen Gesellschaften
klassenspezifische, d.h. für Kapital und Arbeit ungleiche Verhältnisse, auch
in bezug auf die Bedingungen und Erfolgsaussichten kollektiven Handelns,
hervorbringt. Im einzelnen unterscheiden sich Kapital und Arbeit wie folgt:
Kapitalinteressen lassen sich in Kosten und Erträgen ausdrücken, so
daß für sie ein unzweideutiges Kriterium ihrer Vereinheitlichung zur
Verfügung steht. Im Gegensatz dazu lassen die qualitativ vielfältigen
Interessen "lebendiger Arbeit" eine ähnlich konsequente Monetarisierung von Forderungen nicht zu.
Durch die Kontrolle über die Produktionsmittel verfügt das Kapital
über vielfältige Mittel (etwa im Zuge technischer Rationalisierung),
seine Abhängigkeit von Arbeitskraft zu reduzieren. Vergleichbare Mittel gegenüber dem Kapital stehen umgekehrt der Arbeitskraft nicht offen. Dies impliziert, daß die Arbeitskraft schon aus Eigeninteresse
mehr an der Prosperität des Kapitals interessiert sein muß, als umgekehrt, dieses am Wohlergehen der Arbeitskraft.
Bedingt durch den gesellschaftlichen Primat privater Akkumulation
werden Kapitalinteressen auch von externen Institutionen (wie dem
Staat) unterstützt, deren Aufgabenwahrnehmung vom Fortgang des
Akkumulationsprozesses abhängt.
Der Primat privater Akkumulation führt in kulturell-ideologischer
Hinsicht zur" bürgerlichen Hegemonie". Das bedeutet, daß dem Kapidiese Hypothese auch dann ihre analytische Relevanz behält, wenn man sie nicht
vorschnell als empirische Münze nimmt. Denn sie formuliert das allen Interessenverbänden gemeinsame Bestandsproblem präziser als alle Alternativen: nämlich
die Vereinheitlichung von Einzelinteressen zu kollektiven Zwecken.
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tal vielfältige Möglichkeiten offenstehen, auf die Interessen der Arbeitskraft manipulativ einzuwirken .
. Insgesamt stehen dem Kapital zur Durchsetzung seiner Interessen ungleich mehr Alternativen zur Verfügung als der Arbeitskraft, so daß
ein geringeres Spektrum an Kapitalinteressen durch Verbandsbildung
artikuliert werden muß.
Alle diese Momente erhöhen die Eindeutigkeit des Gehalts der Kapitalinteressen und gegengleich die Ambivalenz der Interessen der Arbeitskraft.
Eindeutig sind die Interessen des Kapitals insofern, als sie mit den grundlegenden "Spielregeln" kapitalistischer Vergesellschaftung im Einklang ste-.
hen. Ambivalent ist hingegen die Haltung der Arbeitnehmer gegenüber
diesen Spielregeln, weil sie zwar an prosperierender Akkumulation interessiert sein müssen, gleichzeitig aber eine inferiore Stellung in diesem Prozeß
haben. Ausgehend von diesen klassenspezifischen Interessen- und Machtverhältnissen sowie von der größeren Zahl der Arbeitnehmer wird angenommen, daß die Arbeitskraft mit höheren Kosten des verbandliehen Zusammenschlusses belastet ist und daher durch eine insgesamt geringere Organisationsfähigkeit gekennzeichnet ist.
Vergleicht man die Schlußfolgerungen von Olson und Offe/Wiesenthal, so
gelangt man zu dem vorerst paradox anmutenden Ergebnis, daß zwar beide
in' der Annahme einer höheren Organisationsfähigkeit der Arbeitgeber
übereinstimmen, dies allerdings mit kontrastierenden Argumenten zur Interessenlage begründen. Während Olson ein höheres Maß an Interessenheterogenität der Unternehmer vermutet und dies für einen Vorteil in der
Verbandsbildung hält, behaupten Offe/Wiesenthal umgekehrt eine größere
Interessenambivalenz der Arbeitnehmer und deuten dies als entscheidende
Beeinträchtigung ihrer Organisationsfähigkeit. Die Ursache für diesen Dissens ist, daß Heterogenität bzw. Ambivalenz der Interessen in den beiden
Ansätzen begrifflich Verschiedenes meint: OIsons Interessenkonzept be- .
zieht sich auf das Verhältnis der Interessen der potentiellen Mitglieder zu
einem inhaltlich fixiertem kollektiven Ziel. Völlig ausgeblendet bleibt dabei
der Prozeß der Interessenvereinheitlichung, der dieses Kollektivziel als Ergebnis erst hervorbringt. Interessenheterogenität faßt Olson demzufolge als
graduellen Unterschied des Interesses der Mitglieder einer Gruppe an einem inhaltlich wohldefinierten Ziel. Offe/Wiesenthal verstehen hingegen
Interessen als Ausdruck der jeweiligen Klassenlage. Diese objektiven, klas-
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senstrukturell geprägten Interessen bilden gleichsam das Material, den "Input", an der die verbandliehe Interessenvereinheitlichung und Zielbildung
anzusetzen hat. Dabei bezieht sich das Konzept der Interessenambivalenz
auf einen qualitativen Unterschied in der Interessenlage von Kapital und
Arbeit: Anders als die Klasseninteressen des Kapitals fügen sich jene der
Arbeitskraft nicht umstandslos in die Logik kapitalistischer Vergesellschaftung ein. Gesellschaftspolitisch relevant wird diese Ambivalenz der Arbeitnehmer dadurch, daß die Zielbildung ihrer Interessenorganisationen voraussetzungsvoller und in ihren inhaltlichen Ergebnissen offener ist als im
Fall des Kapitals.
Diese konzeptionellen Unterschiede machen deutlich, daß das Verhältnis
zwischen Klassenlage, Mitgliederinteresse und Verbandszwecken komplexer ist, als in beiden Ansätzen berücksichtigt wird. Jede weitere Diskussion
dieses Verhältnisses setzt voraus, die übereinstimmende These beider Ansätze zur klassenspezifischen Organisationsfähigkeit zu überprüfen. Im Gegensatz zu Olson finden sich bei OffejWiesenthal Hinweise darauf, wie sich
die Unterschiede in der Organisationsfähigkeit manifestieren sollten. Erwartet werden von ihnen nämlich 1. ein geringerer Organisationsgrad der
Arbeitskraft; 2. geringere Chancen der Gewerkschaften, eine Strategie der
Mitgliedermaximierung zu verfolgen, da sich mit der Ausweitung des Mitgliederstandes die verbandIich internalisierten Interessenambivalenzen (in
einem letztlich für die Politikfähigkeit der Gewerkschaften riskanten Maß)
verschärfen; 3. eine generell höhere Konfliktträchtigkeit gewerkschaftlicher
Interessenvereinheitlichung, da die Interessenambivalenz der Arbeitskraft
nur im Verlauf eines konflikthaften Prozesses politisch-ideologischer
Selbstverständigung überwunden werden kann. Dagegen lassen sich die Interessen des Kapitals relativ problemlos, unter Rückgriff auf kommerzielle
Entscheidungskalküle, zum Ausgleich bringen.
Versucht man diese drei, von OffejWiesenthal genannten Dimensionen in
ein empirisch testbares Konzept zubringen, bieten sich folgende Operationalisierungen an:
1.

Er bezeichnet den Anteil jener Interessenten, die
die Mitgliedschaft in einem Verband erworben haben, am Mitgliederpotential, das durch die in der Satzung fixierte Verbandsdomäne abgegrenzt ist. Will man den Organisationsgrad von Arbeitgeberverbänden
Organisationsgrad:
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und Gewerkschaften vergleichen, stößt man auf das Problem, daß
diese Verbände unterschiedliche Mitgliederkategorien - Kollektivgebilde (Unternehmen) einerseits und Individuen (Arbeitnehmer) andererseits - organisieren. Dieses Problem läßt sich dadurch lösen, daß
man auch den Organisationsgrad der Arbeitgeberverbände durch die
Zahl der Arbeitnehmer, die in den Mitgliedsunternehmen des Arbeitgeberverbandes beschäftigt sind, ins prozentuale Verhältnis zur Zahl
der Arbeitnehmer setzt, die insgesamt in den zur Domäne des betreffenden Arbeitgeberverbandes gehörenden Unternehmen tätig sind.
2.

Mitgliederpolitik: Diesbezüglich lassen sich zwei Alternativen unterscheiden: die Strategie der Mitgliedermaximierung und die der Spesialisierung auf die Vertretung einer exklusiven Gruppe. Streben Verbände
eine Maximierung der Mitglieder an, dann müssen sie den Kreis potentieller Mitglieder und ihre Repräsentationsaufgaben so umfassend
wie möglich definieren. Umgekehrt wird mit der Spezialisierung auf
bestimmte Gruppen und Aufgaben der Kreis potentieller Mitglieder
immer kleiner. Indikator für die je spezifische Mitgliederpolitik von
Verbänden ist die Zahl der Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften
in einem abgegrenzten System industrieller Beziehungen (z.B. Chemieindustrie) (Streek, 1989). Je geringer jeweils die Zahl dieser Verbände, desto monopolähnlicher wird ihre Position und desto eher sind
sie in der Lage, eine Politik der Mitgliedermaximierung zu verfolgen.
Hingegen sind Verbände, schon aus Gründen der Eindämmung zwischenverbandlicher Konkurrenz um Mitglieder, zur Spezialisierung angehalten, je größer ihre Zahl innerhalb eines bestimmten Bereichs industrieller Beziehungen ist.

3.

Probleme der Interessenvereinheitlichung: Je mehr die Interessen im
Organisationsbereich eines Verbandes divergieren, desto schwieriger
und voraussetzungsvoller sind die Prozesse der Interessenvereinheitlichung und Zielbestimmung. Schrittweise müssen die Divergenzen
kleingearbeitet werden, ohne die Einheit des Verbandeszu gefährden.
In organisatorischer Hinsicht äußert sich eine solehe wachsende Komplexität der Interessenvereinheitlichung in einer zunehmenden Diffe- renzierung der Willensbildung in struktureller wiè prozeduraler Hinsicht. Indikatoren für den Grad der Differenzierung sind zum einen die
Zahl der verbandliehen Subeinheiten, die zur Artikulation von Sonder-
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interessen unter den Verbandsmitgliedern gebildet wurden, zum anderen die Zahl der Vereinheitlichungs- und Koordinierungsschritte im
Zuge der Zielbestimmung des Verbandes.
Die Thesen von OffejWiesenthal werden im folgenden anhand eines MehrLänder-Vergleichs zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden
empirisch überprüft. 'Vergleichbare Daten lassen sich mehreren Gewerkschaftsstudien entnehmen, und für die Arbeitgeberverbände konnte auf
Daten einer Studie - "The Organization of Business Interests", OBI-Projekt
(SchmitterjStreeck 1981) - zurückgegriffen werden, an der der Autor mitgearbeitet hat.
Ad 1. Zum Organisationsgrad liegen vergleichbare Daten aus vier Ländern
für die nationalen, sektorunspezifischen Dachverbände vor. Für den Vergleich der Organisationsgrade von Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften ist zunächst zu beachten, daß sich unter den elf Arbeitgeberverbänden zwei befmden, die auf gesetzlicher Zwangsmitgliedschaft (Kammersystem) aufbauen. Betrachtet man vorerst nur die freiwilligen Verbände, so
zeigt sich, daß der Organisationsgrad der Arbeitgeberverbände zwar tendenziell höher als der der Gewerkschaften ist. Allerdings ist dieser Unterschied statistisch (auf dem Niveau von 0,05) nicht signifikant. Signifikant
höher wird der Organisationsgrad der Arbeitgeberverbände aber dann,
wenn man in die statistische Analyse auch die beiden Zwangsverbände der
Arbeitgeber einbezieht (Tabelle 1)3. Insgesamt stehen diese Befunde
durchaus im Einklang mit der von OffejWiesenthal formulierten These von
der überlegenen Organisationsfähigkeit des Kapitals. Denn wie erwähnt,"
begründen die beiden Autoren ihr Argument auch mit den Hinweis auf die
Unterstützung der Organisierung des Kapitals durch externe Institutionen,
so daß die Einbeziehung der gesetzlichen Zwangsverbände den hier zu
überprüfenden Thesen durchaus entspricht.

3

Daß diese Organisationsgrade nur grobe Schätzungen darstellen, beeinträchtigt
nicht ihre Brauchbarkeit für den statistischen Test, da in das hier verwendete Verfahren nur die Relationen der Organisationsgrade zum Median der Datenreihe,
nicht jedoch deren exakte numerischen Werte eingehen.
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Ad 2. Ungleich weniger Evidenz können Offe/Wiesenthal

für ihre Annahme zur Mitgliederpolitik beanspruchen", Aus den oben genannten
Grunden sollte die Zahl der Kapitalverbände geringer sein als die der Gewerkschaften. Im Rahmen des OBI-Projekts wurden für neun Länder und
sieben Sektoren die Zahl der Unternehmerverbände und Gewerkschaften
erhoben'; wobei jede Land/Sektor-Kombination ein besonderes System industrieller Beziehungen bildet. Unter ihnen befinden sich signifikant (auf
einem Testniveau von 0,05) häufiger Systeme, in denen die Unternehmerverbände die Gewerkschaften an Zahl übertreffen als umgekehrt (Traxler
1989a). Insgesamt gibt es mehr als zehnmal soviel Unternehmerverbände
als Gewerkschaften. Die größere Zahl der Unternehmerverbände geht einher mit einem, im Vergleich zu den Gewerkschaften, größeren Spezialisierungsgrad; dies gilt sowohl für die Mitglieder wie für die Funktionen. Unternehmerverbände spezialisieren sich häufiger auf die Vertretung exklusiver
Gruppen und grenzen dabei - stärker als Gewerkschaften - ihre Mitgliederdomäne durch spezifische Kriterien wie Unternehmergröße, Rechtsform,
etc ab (Traxler 1989a). Wichtigste Ausnahme von dieser Tendenz ist die
politisch-ideologische Spezialisierung, die man unter Gewerkschaften deutlich häufiger als unter Unternehmensverbänden findet. Allein an diesem
Spezialisierungskriterium manifestiert sich die von Offe/Wiesenthal behauptete größere Interessenambivalenz der Arbeitskraft. In funktionaler
Hinsicht ist auf Unternehmerseite zu unterscheiden zwischen der Vertre-tung von Arbeitgeberinteressen und der Wirtschaftsverbandsfunktion (Unternehmerinteressen, die sich auf andere Märkte als den Arbeitsmarkt beziehen). Von den Unternehmerverbänden der hier betrachteten Systeme
sind 6 Prozent Arbeitgeberverbände, 18 Prozent Wirtschaftsverbände und
76 Prozent Verbände, die beide Funktionen wahrnehmen. Auch wenn damit die Zahl der allgemeinen Unternehmerverbände überwiegt, ist doch
4

Für eine ähnliche, nicht auf statistischer Testanalyse aufbauende Argumentation
zu diesem Punkt siehe auch Streeck (1989).

5

Die untersuchten Länder sind Bundesrepublik, Kanada, Großbritannien, Italien,
Niederlande, Österreich, Spanien, Schweden und die Schweiz; die Sektoren umfassen Chemikalien (ISIC 3112), Pharmazeutika (ISIC 3522) Milchverwertung (ISIC
3112), Fleischverwertung (ISIC 3111), Obst- und Gemüseverarbeitung (ISIC 3113),
Werkzeugmaschinenerzeugung
(ISIC 3823) und Bauwirtschaft (Allgemeines Klassifikationssystem der Wirtschafts aktivitäten der EG 500(502).
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insgesamt die funktionale Spezialisierung der Verbände der Unternehmer
größer als die der Arbeitnehmer, da die Gewerkschaften keinerlei vergleichbare Arbeitsteilung kennen. Da Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände sich nicht nur in der Funktion, sondern zum Teil auch beträchtlich in
der Struktur unterscheiden, ist es angebracht, sie gesondert zu betrachten.
Dies haben weder Olson noch Offe/Wiesenthal getan. Aber auch wenn
man die Zahl der Gewerkschaften ausschließlich mit der Zahl jener Unternehmerverbände, die Arbeitgeberfunktionen wahrnehmen, vergleicht, finden die Annahmen von Offe/Wiesenthal zur Mitgliederpolitik keine
Bestätigung. Denn in dieser Hinsicht besteht zwischen beiden Verbandstypen kein signift.kanter Unterschied.
Ad 3. Verwendet man als organisationsstrukturellen Indikator für das
Ausmaß' verbandsinterner Konfliktträchtigkeit und für die Komplexität der
Interessenvereinheitlichung die Zahl der (Sub-) Verbände, die den nationalen, sektorunspezifischen Dachverbänden direkt als Mitglieder angehören,
dann ergibt sich, daß den Dachverbänden der Arbeitgeber signifikant mehr
Mitgliedsverbände angehören (Tabelle 2). Für einen Vergleich der prozeduralen Ausdifferenzierung stehen keine statistisch relevanten Daten zur
Verfügung. Eine qualitative Studie über die Dachverbände der beiden Tarifparteien in Österreich und der Bundesrepublik zeigt jedoch, daß in beiden Ländern die Vereinheitlichungsprozeduren der Arbeitgeberverbände
wesentlich aufwendiger und komplexer sind als die der Gewerkschaften
(Traxler/Weber 1989). Im Gegensatz zur Annahme von Offe/Wiesenthal
indiziert dies ein höheres Maß an Konfliktträchtigkeit und an praktisch relevanter Interessendivergenz bei den Arbeitgebern.
Welche Schlußfolgerungen lassen sich aus den diskutierten Befunden für
das Verhältnis zwischen Organisationsfähigkeit und' Interessenstruktur ziehen? Schon die Beurteilung der Organisationsfähigkeit zwingt zu größerer
Differenzierung als im Bezugsrahmen der oben skizzierten Theorien vorgesehen. Es sind zwar deutlich. klassenspezifische Unterschiede zu erkennen,
die indessen keine Klasse politisch-strategisch eindeutig begünstigen. Gegengleich zur Gewerkschaft paart sich nämlich auf seiten der Unternehmerund Arbeitgeberverbände der Vorteil eines höheren Organisationsgrads
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mit dem Nachteil einer größeren Partikularisierung ihrer Organisationsstrukturen''.
Zur Frage der Interessenstruktur bezieht Streeck (1989) eine antithetische
Position zu Offe/Wiesenthal. Er versucht zu zeigen, daß im Klassenvergleich nicht für die Arbeitnehmer, sondern für die Unternehmer eine höhere Interessenheterogenität kennzeichnend ist. Streeck bezieht sich dabei
auf den bereits oben dargestellten Tatbestand, daß einerseits die Zahl aller
Untemehmerverbânde deutlich jene der Gewerkschaften übersteigt, andererseits aber die Zahl der Arbeitgeberverbände (einschließlich der allgemeinen
Verbände mit Arbeitgeberfunktionen) von der der Gewerkschaften nicht
nennenswert differiert. Die größere Zahl der Unternehmerverbände interpretiert er als Ausdruck der größeren Interessenheterogenität der Unternehmer; die annähernd gleiche Zahl von Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften als Indiz dafür, daß sich Kapital und Arbeit in der Heterogenität ihrer Arbeitsmarktinteressen und damit auch in ihrer Organisationsfähigkeit nicht voneinander unterscheiden. Die Gründe für die heterogenere
Interessenlage der Unternehmer werden demzufolge außerhalb des Arbeitsmarktes gesucht. Anders betrachtet: die größere Zahl der Unternehmerverbände ist durch die hochspezialisierten Wirtschaftsverbände bedingt,
die ihre Mitglieder auf Produktmärkten als Anbieter und/oder Nachfrager
repräsentieren. Verstärkt wird die Heterogenisierung noch dadurch, daß
die Produktmarktinteressen spezifischer und disparater als Arbeitsmarktinteressen sind. Streeck betont, daß auch die Arbeitnehmer grundsätzlich
Produktmarktinteressen haben, die sich in Phänomenen wie "Betriebsegoismus" und "Berufssyndikalismus" äußern. Daß die Produktmarktinteressen
der Arbeitnehmer jedoch jenen der Unternehmer ihres Betriebes bzw. Sektors ähnlich sind, gibt den Gewerkschaften die Möglichkeit, ihre Vertretung
den (Wirtschafts-) Verbänden der Unternehmer zu überlassen. Es ist dahet
letztlich die Externalisierung der Produktmarktinteressen aus dem Vertre6

Besonders bemerkenswert ist der höhere Partikularisierungs- und Differenzierungsgrad der Organisationsstrukturen des Kapitals, weil (entsprechend den Unterschieden im Mitgliederpotential) Untemehmerverbänden
regelmäßig weniger
Mitglieder angehören als Gewerkschaften. Da im Maß wachsender Mitgliederzahlen organisatorische Differenzierungsprozesse zunehmen, wäre - ceteris paribus
- grundsätzlich eine höherer Differenzieningsgrad der gewerkschaftlichen Organisationsstrukturen allein aus diesem Grund zu erwarten.
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tungsbereich der Gewerkschaften, die die Interessen der Arbeitnehmer
homogener macht und ihnen günstigere Bedingungen als den Unternehmern zum Aufbau umfassender Verbände verschafft (Streeck 1989, S.
21ff.).
Gegenüber dieser Auffassung zum Zusammenhang von Interessenlage und
Organisationsfähigkeit lassen sich einige Einwände vorbringen:
Auch für die Arbeitnehmer haben Produktmarktinteressen ein so
großes Gewicht, daß sie zur Richtschnur ihrer Interessenpolitik werden. Empirisch sichtbar wird dies z.B. in den diversen Formen korporatistischer Branchenallianzen und werksgemeinschaftlicher Kooperation
zwischen Management, Belegschaft und deren Repräsentanten. Damit
stellt sich die Frage, warum Produktmarktinteressen, die für Arbeitnehmer durchaus politische Relevanz besitzen, die Arbeitnehmer dennoch nicht zum Aufbau funktional spezifizierter Wirtschaftsverbände
veranlassen. Streecks Argument, die Gewerkschaften würden Produktinteressen vernachlässigen, um ihre Mitgliederdomäne möglichst umfassend halten zu können (1989, S. 29), hilft hier nicht weiter. Denn sie
führt zurück zum Ausgangsproblem: der klassenspezifischen Differenz
in den Organisationsstrukturen.
Indem sich Streeck ausschließlich auf die Zahl der Verbände konzentriert, entgehen ihm die empirischen Befunde zur Konfliktträchtigkeit
der Interessenvereinheitlichung. Sie stehen mit seinem Argument nicht
in Einklang. Wie oben ausgeführt, sind die Dachverbände der Arbeitgeber signifikant differenzierter als jene der Gewerkschaften (Tabelle
2). Dies gilt selbst für die "reinen" Arbeitgeberdachverbände, deren
Vereinheitlichungsfunktion sich ausschließlich auf die Arbeitsmarktinteressen bezieht und die deshalb homogenere Interessenlagen repräsentieren als die wirtschaftsverbandliehe Funktionen immer mitbetreuenden Gewerkschaften". Im Einklang mit Streeck könnte man da7

Ein solcher Vergleich Zur Zahl der nationalen, sektorunspezifischen Tarifdachver- .
bände läßt sich für die Bundesrepublik, die Niederlande und die Schweiz anstellen.
Im folgenden ist (nach dem Schrägstrich) jeweils die Zahl der Mitgliederverbände
des betreffenden Dachverbandes und (in Klammem) dessen nationale Zugehörigkeit angegeben. Reine Arbeitgeberverbände: BDA/42 (D); A WV /24 (NL);
ZSAO/67 (CH); Gewerkschaften: DGB/17 (D); CNV /15, FNV /18 (NL);
SGB/1S, CNG/13, VSAj12 (CH). Datenbasis wie in Tabelle 2.
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gegen einwenden, daß dieser höhere Differenzierungsgrad auf den
Einfluß der disparateren Produktmarktinteressen zurückzuführen ist.
Denn zum einen erfüllen die meisten Dachverbände der Arbeitgeber
auch Wirtschaftsverbandsfunktionen; zum anderen gehören auch den
reinen Arbeitgeberdachverbänden zum Teil allgemeine Unternehmerverbände als Mitglieder an. Dieser Einwand trifft jedoch deshalb nicht,
weil in jedem Fall durch die größere Differenzierung der Dachverbände der Arbeitgeber die Vereinheitlichung ihrer-Arbeitsmarktinteressen schwieriger wird. Wären die Arbeitgeber in der Lage, einheitlichere Verbände zu schaffen, so würde sie dies sicher tun, um sich gegenüber den Arbeitnehmern den strategischen Vorteil der größeren
Geschlossenheit und Koordination in der Vertretung der Arbeitsmarktinteressen zu sichern. Am deutlichsten entkräftet den Einwand
der detaillierte Vergleich der Vereinheitlichung der reinen Arbeits. marktinteressen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Wie eine einschlägige Untersuchung für die Dachverbände in der Bundesrepublik
und Österreich zeigt, ist die Vereinheitlichung von Arbeitsmarktinteressen für die Arbeitgeberseite ungleich schwieriger als für die Gewerkschaft (Traxler/Weber, 1989). All dies steht nicht im Einklang mit den
Schlußfolgerungen Streecks. Geht man nämlich von seiner Annahme
einer prinzipiell gleichen Komplexität der Arbeitsmarktinteressen und
einer gleichen Organisationsfähigkeit der Arbeitsmarktparteien aus,
dann wäre zu erwarten, daß keine signifikanten Unterschiede im Differenzierungsgrad verbandlicher Interessenvereinheitlichung bestehen.
Als Kritik an Offe/Wiesenthal ist Streecks Argument problematisch,
weil es logisch auf einer anderen Ebene des Interessenbegriffs angesiedelt ist (Traxler 1989a). Offe/Wiesenthal beziehen sich auf die
gleichsam "objektiv", in der Klassenstruktur begründete Interessenlage,
Streeck hingegen auf "subjektiv", in der Verbändestruktur sedimentierte
Interessenartikulation. Subjektiv ist der Interessenbegriff von Streeck
insofern, als Verbändestrukturen allemal das Ergebnis von Deutungen
darüber sind, welche Interessen in welchem organisatorischen Rahmen
zum Gegenstand verbandliehen Handeins gemacht werden sollen. Zu
differenzieren sind beide Interessenbegriffe deshalb, weil evident ist,
daß zwischen "objektiver" Klassenlage und "subjektiver" Interessen-
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. wahrnehmung keine strikte (d.h. handlungsdeterminierende ) Korrespondenz besteht (Traxler 1986).
.
Diese Überlegungen führen zu dem Schluß, daß es weder zulässig ist, (wie
OffejWiesenthal) aus der Klassenlage unmittelbar Eigentümlichkeiten
kollektiven Handeins abzuleiten, noch (wie Streéck) von der Verbän.destruktur auf die klassenbedingte Interessenlage rückzuschließen. Ver- .
bandliehe Organisationsfähigkeit kann eben nicht als bloßer Reflex einer
wie auch immer gefaßten Interessenkonstel/ation
begriffen werden. Fundierte Aussagen zum Verhältnis von Klassenlage und Organisationsfähigkeit sind nur möglich, wenn der Prozeß der Interessendeutung in die Analyse miteinbezogen wird. Im Zusammenhang mit den oben dargelegten
klassenspezifischen Unterschieden in der Organisationsfähigkeit geht es
dabei vor allem darum, zu überprüfen, inwieweit die beiden Klassen unterschiedliche Bedingungen der Interessenartikulation haben. Insbesondere
der Verteilung der jeweiligen (Macht-)Ressourcen kommt eine entscheidende Bedeutung zu, weil sich Unternehmer und Arbeitnehmer darin ähnlich deutlich wie in ihrer "objektiven" Interessenlage unterscheiden.
Ein solcher Ressourcenansatz zur Erklärung verbandlicher Organisationsfähigkeit unterscheidet sich von der interessenzentrierten Argumentation der
bislang betrachteten Konzepte in wesentlichen Punkten. Obwohl der Verweis auf Machtverhältnisse auf den ersten Blick zum Ansatz von
OffejWiesenthal zurückzuführen scheint, weisen seine theoretischen Implikationen in zweierlei Hinsicht darüber hinaus. Zum einen darin, daß
Machtressourcen hier als vermittelnder Faktor zwischen Interessenlage und
Interessenhandeln begriffen werden, zum anderen, daß der Einfluß ungleich zwischen Kapital und Arbeit verteilter Ressourcen nicht nur (wie bei
OffejWiesenthal) in seinen Konsequenzen für die Inter-Klassenbeziehungen, sondern auch für die Intra"Klassenbeziehungen
zu betrachten sind.
Erst unter Betrachtung beider Dimensionen werden die scheinbaren Widersprüchlichkeiten in der Organisationsfähigkeit von Arbeitgebern und
Arbeitnehmern verständlich. Den Schlüssel dafür bietet die Einsicht, daß
die überlegene Ressourcenausstattung der Unternehmer Verbandsbildung
nicht nur erleichtert, sondern auch erschwert. Denn die Unternehmer sind
durch ihre Ressourcen in der Lage, ihre Einzelinteressen ungleich konsequenter zu artikulieren als Arbeitnehmer. In den Intra-Klassenbeziehungen
zwingt dies die Verbände der Unternehmer, sich stärker als etwa Gewerk-

155
schaften an den Eigeninteressen ihrer Mitglieder zu orientieren. Unternehmerverbände sind daher dazu angehalten, partikularistischere Strukturen als die Gewerkschaften auszubilden - wie auch immer sich die beiden
Klassen in der Heterogenität ihrer Interessen "objektiv" zueinander verhalten mögen. Im folgenden soll dieser Ressourcenansatz in seinen Schlußfolgerungen zu Organisation und Politik der Verbände näher vorgestellt und
an den vorliegenden empirischen Befunden überprüft werden.
Mitgliederressourcen, Organisationsfähigkeit und Organisations bedarf
Für die Interessendurchsetzung gilt wie für die Realisierung jeder anderen
Form von Zwecksetzung, daß ihre Erfolgschancen entscheidend von den
Ressourcen abhängen, die dafür jeweils mobilisiert werden können. Für die
Verbandsbildung ist die Ressourcenfrage in einer doppelten Weise relevant, indem sie einerseits auf die Organisationsfähigkeit und andererseits
auf den Organisationsbedarf der individuellen Interessenten Einfluß
nimmt. So ist z.B. zu erwarten, daß mit wachsendem Ausmaß verfügbarer
Ressourcen die Interessenten wachsende Organisationsfähigkeit erlangen,
gleichzeitig aber auch deren Bedarf an verbandliehen Aktivitäten zur
Durchsetzung ihrer Ziele abnimmt. Interessendurchsetzung ist allerdings
nicht allein vom Ausmaß, sondern auch von der Art der disponiblen Ressourcen abhängig. Zur weiterführenden Analyse der Verbandsbildung der
Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist es daher sinnvoll, deren quantitative und
qualitative Ressourcenausstattung zu vergleichen und deren Konsequenzen
für die Intra- und Inter- Klassenbeziehungen abzuschätzen. In einem weite, ren Schritt werden deren Auswirkungen auf die Organisationsfähigkeit und
den Organisationsbedarf der Arbeitgeber und Arbeitnehmer untersucht.
In bezug auf die quantitative Ressourcenverteilung zwischen den Klassen
liegt auf der Hand, daß die einzelnen Arbeitgeber über ungleich größere
Ressourcen verfügen als die Arbeitnehmer. Dies folgt allein aus dem Umstand, daß sich der einzelne Arbeitgeber jenseits jeglichen verbandliehen
Zusammenschlusses auf ein Kollektiv, nämlich das Unternehmen mit dessen kombinierten Ressourcen zu stützen vermag (OffejWiesenthal 1980).
Auf der Intraklassenebene geht damit auf Arbeitgeberseite auch ein höheres Maß an Ungleichverteilung der Ressourcen einher. Die diesbezügliche Spannweite reicht vom Kleinunternehmen bis zum multinationalen
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Großkonzern, deren Unterschiede in Umsatz, Beschäftigten etc. machtpolitisch alle Differenzen an Ressourcen übertreffen, die auf Arbeitnehmerseite (z.B. in bezug auf Qualifikationen) bestehen.
Im Verhältnis zwischen den Klassen zeigt auch die qualitative Seite der Ressourcenverteilung ein, für die Arbeitnehmer ungünstiges Bild. Mit der Dis.position über Produktionsmittel verfügen die Arbeitgeber über eine
Machtressource zur Durchsetzung ihrer Interessen, die effektiver als alle
individuellen und kollektiven Mittel der Arbeitnehmer ist. Die besondere
Durchschlagskraft dieser Ressource beruht darauf, daß die Befriedigung
der materiellen Interessen aller Gesellschaftsmitglieder letztlich von den
Fortschritten privater Akkumulation abhängig ist (PrzeworskijWallerstein
1982). Damit hängt auch zusammen, daß die Durchsetzung der Akkumulationsinteressen des Kapitals von externen Institutionen, namentlich dem
Staat, unterstützt wird. Es liegt auch in dessen Interesse, ein "unternehmerfreundliches" Investitionsklima (einschließlich dessen Implikationen für die
industriellen Beziehungen) zu schaffen. Für die Intra-Klassenbeziehungen
ergibt sich aus dieser Konstellation, daß die Arbeitgeber untereinander
kompetitiver als die Arbeitnehmer sind. Die private Dispositionschance
über eine überaus effektive Machtressource legt es nahe, Interessen überwiegend individuell und damit über Markt und Wettbewerb zu realisieren
zu suchen. Dies urnso mehr, als im Zuge der einzelwirtschaftlichen Konkurrenzstrategien der Arbeitgeber auch deren kollektiven Interessen im Verhältnis zu den Arbeitnehmern zum Durchbruch verholfen wird. Wenn Arbeitgeber z.B. Rationalisierungen durchführen, dann ist deren unmittelbares Ziel die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit ihres Unternehmens im
Verhältnis zu dessen Konkurrenten. Folgewirkungen wie Freisetzungs- und
Dequalifikationseffekte betreffen darüber hinaus auch die Inter-Klassenbeziehungen, indem sie die Position der Arbeitgeber gegenüber den Arbeitnehmern stärken. Als der schwächeren Arbeitsmarktpartei bieten den
Arbeitnehmern Konkurrenzstrategien geringere Chancen der Interessenwahrnehmung. Zusätzlich werden in deren Binnenbeziehungen kompetitive
Orientierungen durch die Kooperationserfahrungen im Arbeitsprozeß abgeschwächt (SchmitterjStreeck 1981).
Zur Analyse der Auswirkungen dieses Zusammenhangs von Ressourcenausstattung, Inter- und Intra-Klassenbeziehungen auf die Organisationsfählgkeit empfiehlt es sich, zwischen der Mitgliederrekrutierung und der
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Sicherung der Mitgliederloyalität als den beiden grundlegenden Organisierungsproblemen zu unterscheiden. Sie sind unabhängig voneinander zu untersuchen, weil es denkbar ist, daß potentielle Mitglieder sich durchaus mit
den Zielen ihresVerbandes identifizieren, ohne ihm deshalb beizutreten,
und daß umgekehrt Mitglieder mit den Zielen ihres Verbandes nicht überstimmen.
Betrachtet man zunächst das Rekrutierungsproblem, so sind in der Ressourcenverteilung und Beziehungskonstellation sowohl für Arbeitgeber als auch
für Arbeitnehmer förderliche und hemmende Faktoren angelegt. So wird
im Vergleich zu Arbeitgeberverbänden die Mitgliederrekrutierung der Gewerkschaften durch die geringere Kompetitivität unter den Arbeitnehmern
erleichtert. Dem steht allerdings eine Reihe von Organisationsvorteilen der
Arbeitgeber gegenüber. Bedingt durch die größere Heterogenität in der
Ressourcenverteilung genügt es zumeist, wenn sich einige wenige Unternehmen mit einer großen Zahl von Beschäftigten zusammenschließen, um
einen bedeutenden Verband aufzubauen. Es gibt Hinweise darauf, daß die
großen Unternehmen eher zum Beitritt in Verbänden bereit sind (Traxler
1986), so daß der von Olson betonte Vorteil der kleinen Gruppengröße für
die Arbeitgeberverbände auf diese Weise verstärkt zum Tragen kommt. Zusätzlich verfügen Arbeitgeber über vielfältige positive und negative Sanktionsmittel, um ihre Beschäftigten gegebenenfalls vom Beitritt in die Gewerkschaft abzuhalten. Generell dürften daher die relevanten Kosten der
Verbandsmitgliedschaft für Arbeitnehmer höher als für Arbeitgeber sein.
Insgesamt bewirken diese Faktoren, daß der Organisationsgrad von Arbeitgeberverbänden tendenziell höher als im Fall der Gewerkschaften ist. Signifikant wird dieser Unterschied aber erst dadurch, daß Arbeitgeberverbände
(via Zwangsmitgliedschaft) in größerem Maß als Gewerkschaften externe
Rekrutierungshilfe erfahren (Tabelle 1).
Die Sicherung der Mitgliederloyalität setzt für Verbände zweierlei voraus:
Sie müssen in der Lage sein, die Interessen ihrer Mitglieder zu gemeinsamen Zielen zu verdichten und diese in Verhandlungen mit externen Stellen
.zwecks Kompromißbildung auch zur Disposition zu stellen. Darüber hinaus
muß es ihnen gelingen, ihre Mitglieder auf diese Verhandlungsergebnisse
zu verpflichten (Weitbrecht 1969). Schwierigkeiten in der Loyalitätssicherung ergeben sich für Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften nicht nur
dadurch, daß sie jeweils gegensätzliche Interessen repräsentieren und inso-
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fern die zwischenverbandliehe Kompromißfindung immer auch die Zurückstellung eigener Interessenpositionen impliziert; hinzukommt, daß die Interessen ihrer Mitglieder keineswegs a priori deckungsgleich sind, sondern
z.B. nach Unternehmen, Wirtschaftszweig oder Region differieren. Auch im
Zuge der internen Zielbestimmung läßt es sich nicht vermeiden, daß Mitgliederinteressen ausgefùtert werden. Die daraus resultierenden Loyalitätsprobleme erweisen sich allerdings aufgrund der Ressourcenausstattung ihrer Mitglieder für Arbeitgeberverbände als gravierender als für Gewerkschaften. Die Kompromißbildung wird Arbeitgeberverbänden dadurch erschwert, daß Unternehmer im Regelfall infolge der manigfaltigen betrieblichen Dokumentations- und Planungsfunktionen ihre Eigeninteressen genauer kennen und, bedingt durch ihre größere Kompetitivität, sich stärker
an ihnen orientieren. Die Verpflichtungsfähigkeit der Arbeitgeberverbände
wird dadurch beeinträchtigt, daß einerseits die Mittel der Interessendurchsetzung, auf die sich die Verbände stützen können, gewöhnlich auch deren
einzelnen Mitgliedern zur Verfügung stehen. So ist z.B. der Abschluß von
Tarifverträgen in nahezu allen Ländern nicht exklusiv den Arbeitgeberver bänden vorbehalten, sondern kann durch die Unternehmen selbst erfolgen .
. Andererseits verfügen umgekehrt die einzelnen Arbeitgeber über exklusive
Machtmittel, die sich der Kontrolle ihrer Verbände gänzlich entziehen. Von
den Rationalisierungen der Unternehmen können z.B. arbeitsorganisatorische und arbeitsmarktpolitische Konsequenzen ausgehen, die - gleichsam
unterhalb der Regelungsschwelle der Verbände - die industriellen Beziehungen entscheidend umzugestalten vermögen.
Unternehmen verfügen somit über hinreichende Ressourcen, ihre Eigeninteressen auch im "Alleingang" durchzusetzen, wenn die Ziele ihrer Verbände davon abweichen sollten. Durch die Anwendung ihrer exklusiven
Machtmittel sind sie sogar imstande, Politiken ihrer Verbände zu unterlaufen, ohne formell gegen deren Beschlüsse zu verstoßen. Die höhere Kompetitivität der Unternehmer legt solche Alleingänge zur Durchsetzung des
Eigeninteresses nahe. Dies bedeutet, daß die Zurückstellung der Eigeninteressen zugunsten des Verbandszwecks für Unternehmer mit hohen Opportunitätskosten belastet ist. Anders als im Fall der relativen Kosten von
Beitritt bzw. Mitgliedschaft sind daher die relativen Kosten der Loyalität
für die Arbeitgeber im Regelfall höher als für die Arbeitnehmer (Traxler
1988). Zur Entschärfung dieses Loyalitätsproblems bleibt Arbeitgeberver-
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bänden nur der Ausweg, ihre Politik möglichst weitgehend den Eigen- und
Sonderinteressen spezifischer Mitgliedergruppen anzupassen. Dies findet
empirisch seinen Ausdruck in der bereits erwähnten Tendenz der Arbeitgeberverbände, ihre Strukturen und Verfahren der Interessenvereinheitlichung partikularistischer auszurichten als die Gewerkschaften. Während die
Organisationsfähigkeit für Gewerkschaften also primär ein Problem der
Mitgliederrekrutierung ist, stellt sie sich für die Arbeitgeberverbände vor
allem als Problem der Loyalitätssicherung. Damit offenbart sich ein Paradoxon verbandlicher Machtmobilisierung: der strukturellen Vormachtstellung der Arbeitgeber gegenüber den Arbeitnehmern entspricht kein analoger Machtvorsprung der Arbeitgeberverbände gegenüber den Gewerkschaften. Vielmehr werden Arbeitgeberverbände in der Loyalitätsdimension
dadurch vergleichsweise geschwächt, daß die außerordentliche Ressourcenausstattung ihrer Mitglieder diesen zu einer Vormachtstellung auch gegenüber ihren eigenen Verbänden verhilft.
Der Organisationsbedarf hat für beide Klassen unterschiedliche Dringlichkeit. Arbeitgeber wie Arbeitnehmer haben grundsätzlich die Wahl, ihren
Interessen individuell oder verbandlieh Geltung zu verschaffen. Es ist wiederum die Ressourcenausstattung entscheidend dafür, welche dieser beiden
Optionen erfolgversprechender ist. Je durchsetzungsmächtiger die Ressourcen des einzelnen Interessenten, desto attraktiver ist für ihn individuelles
Handeln. Aus den bereits oben dargelegten Gründen ist die individuelle
Option für Arbeitgeber ein tauglicherer Weg als für Arbeitnehmer. In den
Inter-Klassenbeziehungen bedeutet das, daß für Arbeitgeber kein Bedarf
besteht, sich in Verbänden zwecks Regelung der Arbeitsverhältnisse zusammenzuschließen, solange sich nicht die Arbeitnehmer auf kollektive Aktionen verständigen. In der historischen Entwicklung erfolgte daher die
Gründung von Arbeitgeberverbänden zumeist nach der Entstehung der
Gewerkschaften und in Reaktion auf diese, wobei die Verbandsgründungen
den Konkunkturzyklen folgten. Denn zu "Organisierungsschüben" auf seiten der Arbeitgeber kam es regelmäßig in wirtschaftlichen Prosperitätsphasen, in deren Verlauf die Marktrnacht der Ge~erkschaften und damit die
Häufigkeit von Streiks zunahmen (Traxler 1985). Der verbandliehe Zu.sammenschluß ist für die Arbeitgeber vor allem dann geboten, wenn sich
. die Arbeitnehmer in überbetrieblichen Gewerkschaften zusammenschließen. Denn jene Arbeitsmarktpartei, die das größere Arbeitsmarkt-
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segment kontrolliert, vermag sich dadurch einen strategischen Vorteil gegenüber ihrem Widerpart zu verschaffen. Hinzu kommt, daß die überbetriebliche Regelung einiger grundlegender Arbeitsbedingungen (Lohn, Arbeitszeit) den Arbeitgebern die Möglichkeit eröffnet, alle übrigen betrieblichen Angelegenheiten von Gewerkschaftseinfluß freizuhalten (Sisson
1990). Denn je umfassender und damit betriebsferner der Geltungsbereich
von Tarifverträgen, desto mehr verflüchtigen sich die Ansatzpunkte einer
betriebsbezogenen Gewerkschaftspolitik.
All dies setzt den Partikularisierungstendenzen der Unternehmer in der
Domänenfestlegung für die Arbeitgeberverbände engere Grenzen als im
Fall der Wirtschaftsverbände, die im Regelfall auf den Produktmärkten ihrer Mitglieder über kein Mandat für den Abschluß von bindenden Vereinbarungen mit den Austauschpartnern ihrer Mitglieder verfügen. Andererseits zeigt die empirische Analyse, daß Unternehmen im Vertrauen auf ihre
Stärke auch unter der Bedingung unternehmensübergreifender Gewerkschaften nicht auf ihre individuelle Tarifkompetenz verzichten. So werden
etwa in Kanada, mit Ausnahme der Bauwirtschaft, in den übrigen sechs, im
Rahmen des OBI-Projekts untersuchten, Sektoren Tarifverträge aus. nahmslos von den Unternehmen abgeschlossen, so daß für diese Sektoren
auch kein Arbeitgeberverband besteht (Streeck 1989). Dieser insgesamt auf
Arbeitgeberseite stärkeren Partikularisierung der Tarifpolitik entspricht,
daß für die im OBI-Projekt untersuchten Sektoren auch keine positive Korrelation zwischen der Zahl der Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften
erkennbar ist.
Die Regelung des Arbeitsverhältnisses ist nicht allein Sache der Arbeitgeber und Arbeitnehmer bzw. ihrer Verbände, sondern auch Gegenstand
staatlicher Normen. Parallel zur Ausweitung des Interventions- und Sozialstaates haben sich die Tarifverbände auch zu Interessenvertretungen gegenüber den wirtschafts- und sozialpolitischen Entscheidungsträgern des
Staates entwickelt. Auch für diesen Bereich gilt freilich ein geringerer Organisationsbedarf der Arbeitgeber. Denn im Verhältnis zu diesen Staatsorganen verfügen Großunternehmen nicht selten über hinreichenden Einfluß, ihre Interessen im Alleingang durchzusetzen, indem sie Z.B. arbeitsrechtliche Ausnahmeregelungen für sich erwirken.
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In engem Zusammenhang mit den kollektiven Vertretungsfunktionen werden von Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften zumeist auch mitgliederspezifische Leistungen (vor allem finanzielle Unterstützung im Arbeitskampf; diverse Beratungsdienste ) erbracht. Sie sollen als selektive Anreize
im Sinne OIsons den Organisationsbedarf der Mitglieder über den Kreis
kollektiver Solidaritätsgründe erweitern und erhöhen damit auch die Orga- .
nisationsfähigkeit der Verbände.
Verbände und industrielle Beziehungen

Die Unterschiede in Organisationsfähigkeit und Organisationsbedarf der
Arbeitgeber und Arbeitnehmer setzen wichtige Randbedingungen für die
industriellen Beziehungen. Da die Arbeitgeber unterhalb und jenseits der
Schwelle verbandlicher Regelungen über die zentralen Parameter zur Gestaltung der Arbeits- und Beschäftigungsverhältnisse disponieren, fällt ihnen in letzter Instanz die initiative Rolle in den industriellen Beziehungen
zu. Auf der verbandlieh-überbetrieblichen Ebene zwingt gerade dieser Umstand die Gewerkschaften zu einer offensiv-fordernden Rolle, während sich
die Arbeitgeberverbände mit einer defensiven Interessenpolitik bescheiden
können. Dadurch ergeben sich für die Arbeitnehmer nicht nur ein höherer
Organisationsbedarf, sondern auch tendenziell höhere Anforderungen an
die strategische Handlungskompetenz ihrer Verbände. Umgekehrt halten
sich die strategischen Nachteile der geringen Kompromiß- und Verpflichtungsfähigkeit der Arbeitgeberverbände dadurch in Grenzen, daß eben der
Machtvorsprung der Arbeitgeber ihren Interessen ein besonderes gesellschaftspolitisches Gewicht verleiht. Dementsprechend wird der Machtvorsprung der Arbeitgeber durch die kollektive Regelung des Arbeitsverhältnisses, in der.Form des Tarifsystems, zwar abgeschwächt, aber nicht aufgehoben. Historisch kommt die. Rollenaufteilung in einen offensiven und
einen defensiven Part in der Gründungsequenz von Gewerkschaften und
Arbeitgeberverbänden zum Ausdruck.
Aber auch wenn erst die Entstehung gewerkschaftlicher Organisationsmacht den Anstoß für den Übergang zu kollektiven Austauschbeziehungen
gab, wäre es verfehlt, das Tarifsystem als reines Machtverhältnis zu interpretieren. Gäbe es nicht Kooperationsgründe für die Unternehmen über
das Kalkül hinaus, Konfliktkosten zu vermeiden, dann hätte es seine - im

162
Vergleich zu anderen (z.B. staatlich-autoritativen) Regelungsformen - hohe
Stabilität kaum erlangen können. Der gemeinsame Nenner dieser Kooperationsgrunde ist, daß das Tarifsystem positiv zur Realisierung von Unternehmerinteressen beizutragen vermag, die die Unternehmer infolge ihrer
Wettbewerbsorientierung und der defizienten Kompromiß- und Verpflichtungsfähigkeit ihrer Verbände nicht autonom durchsetzen können. Den
zentralen Anknüpfungspunkt für die Unternehmerinteressen bildet dabei
die unsicherheitsreduzierende Funktion von Tarifregelungen (Traxler
1989b). Die historischen Anfänge überbetrieblicher Tarifbeziehungen bieten dafür einiges Anschauungsmaterial. Sie entwickelten sich nämlich zuerst in den kleinbetrieblich-handwerklichen Branchen (wie Druck- und
Baugewerbe). Deren Unternehmer waren anders als die hochkonzentrierten Branchen nicht in der Lage, autonom eine Regelung des Wettbewerbs
herbeizuführen. Der Abschluß von überbetrieblichen Tarifverträgen bot ihnen die Gelegenheit, durch die Standardisierung der Arbeitsbedingungen
indirekt die Preiskonkurrenz zwischen ihnen einzudämmen (Sisson i979,
Müller-Jentsch 1983). Dabei war es letztlich die Macht der Gewerkschaften,
die mangels zureichender Komprorniß- und Verpflichtungsfähigkeit der
Arbeitgeberverbände die Geltung der Tarifverträge (samt deren latenter
Kartellierungsfunktion) garantierte, während sie im Gegenzug von seiten
der Arbeitgeber Hilfestellung bei der Bewältigung ihrer Rekrutierungsprobleme (z.B. durch die Anerkennung gewerkschaftlicher Vertrauensleute,
Beitragsinkasso durch die Fabrikbüros) erhielten (Traxler 1988). Die Reduktion von Unsicherheit durch die Regulierungswirkung von Tarifverträgen bildete nach dem 2. Weltkrieg auch den Ansatzpunkt für die korporatistische Einbindung der Tarifverbände in die Einkommenspolitik des Staates. Bezeichnenderweise fiel auch in diesem Rahmen infolge der strukturell
beschränkten Kompromiß- und Verpflichtungsfähigkeit der Arbeitgeberverbände den Gewerkschaften die Schlüsselfunktion zu. Denn als nichtkontraktuelle Einkommensquelle sind Gewinne ungleich weniger für einkommenspolitische Steuerungsversuche zugänglich als Löhne.
Es bedarf keiner näheren Erläuterung, daß die unsicherheitsreduzierende
Funktion des Tarifsystems umso größer ist, je umfassender der Geltungsbereich der betreffenden Regelungen ist. Dieser Umstand hat in vielen Ländern zur Entstehung eines relativ autonomen Systems überbetrieblicher Tarifbeziehungen beigetragen, das von den Managementstrategien auf Unter-
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nehmensebene nur mittelbar betroffen war. Die Bedeutung dieses Systems
hat sich im Zuge des technischen Wandels sowie der verstärkten Internationalisierung und Weltmarktkonkurrenz merklich verringert. In Reaktion
auf diese Veränderungen tendieren die Unternehmer dazu, die Gestaltung
der Arbeitsverhältnisse in ihren eigenen Entscheidungsbereich zu
(re)integrieren. Entstandardisierung und Flexibilisierung als Zukunftsentwürfe der Arbeitgeber stellen damit auch die Funktion der Tarifverbände in
Frage. Es gibt freilich Hinweise darauf, daß das allgemeine Kapitalinteresse
an einer Deregulierung der Arbeitsverhältnisse durch sektorale und nationale Spezifika, aber auch durch die Organisationsfähigkeit der Tarifverbände selbst gebrochen wird.
Unter sektoralen Aspekten ist anzunehmen, daß in stark exponierten Sektoren die unsicherheitsreduzierende Funktion überbetrieblicher Regelungen stärker als in geschützten Sektoren relativiert wird. Andererseits dürfte
sie auch für exponierte Sektoren, deren Wettbewerbsfähigkeit von dem
Angebot an hochqualifizierten Facharbeitern abhängt, weiterhin - etwa in
Fragen der Regelung der Berufsausbildung - von Bedeutung sein. Denn die
Regelung der Berufsausbildung durch die Tarifverbände ist eine attraktive
Alternative sowohl zu etatistischen Lösungen, denen der Mangel allzu
großer Betriebsferne anhaftet, als auch zur autonomen Ausbildung durch
die Unternehmen, deren diesbezügliche Kalküle zu sehr an ihrem spezifischen und kurzfristigen Bedarf orientiert sind (Streeck 1988). In nationaler
Hinsicht zeigen die überbetrieblichen Tarifbeziehungen in den meisten mitteleuropäischen und skandinavischen Ländern eine im Vergleich zum angelsächsischen Raum relativ hohe Stabilität. Diese nationalen Unterschiede
stehen ihrerseits in engem Zusammenhang mit der Organisationsfähigkeit
der Verbände. Je größer sie (bedingt durch umfassende Verbandsdomäne,
hohe Kompromiß- und Verpflichtungsfähigkeit) ist, desto mehr ist der betreffende Verband imstande, die kurzfristigen Einzelinteressen der Mitglieder in kollektive, langfristig orientierte Zwecksetzungen zu transformieren.
Verbände mit hoher Organisationsfähigkeit (wie sie insbesondere in Mittelund Nordeuropa bestehen) verfügen daher über günstige Vorausetzungen,
einer Destruierung überbetrieblicher Tarifbeziehungen entgegenzuwirken,
an denen ihnen schon aus Gründen ihres Eigeninteresses nicht gelegen sein
kann. Gleichzeitig sind sie infolge ihrer umfassenden Domäne in der Lage,
den Flexibilisierungserfordernisserr der Unternehmen durch eine regulierte
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(d.h. unter Vorgabe genereller Rahmenrichtlinien gesteuerte) Dezentralisierung der industriellen Beziehungen zu genügen.
Insgesamt spricht angesichts dieser sektor-, national- und organisationsspezifischen Gegebenheiten einiges dafür, daß der gegenwärtige ökonomischtechnische Strukturwandel eher wachsende Divergenzen als Konvergenzen
in der Struktur und Funktion der Tarifverbände auslösen wird. Iii jedem
Fall bedeutet er eine Herausforderung nicht nur für die Gewerkschaften,
sondern auch für die Arbeitgeberverbände. Worin sich beide unterscheiden,
ist freilich die konkrete -Form, in der sie sich manifestiert: für die Gewerkschaften primär als Problem der Organisationsfähigkeit, für die Arbeitgeberverbände primär als Problem des Organisationsbedarfs.
Tabellen
Tab. 1:

Die Organisationsgrade der nationalen, sektorunspezifischen
der Arbeitgeber und Gewerkschaften (4 Länder") (1980)

Organisationsgrad

••

Zahl der Dachverbände
Arbeitgeberverbände=
abs.
%

kleiner als der Median
größer als der Median
zusammen
••
•••

Dachverbände

3

8
11

27,3
72,7 .
100,0

•

Gewerkschaften
abs.
%
6

85,7

1

14,3

7

100,0

Bundesrepublik, Italien, Östereich, Schweden
iu % der Arbeitnehmer
eiuscbließlichjener Verbände, die nicht nur Arbeitgeber-, sondern auch andere Unternehmerinteressen vertreten

P = 0,02489 (FISher's Exact Test; eiuseitige Fragestellung)
Median = 59,56
Datenbasis:

OBI (1985), Jacobi (1988), Mielke/Vilmar (1983), OECD (1988), Traxler (1982)
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Tab.2:

Die Zahl der Mitgliederverbände in den nationalen, sektorunspezifischen
Dachverbänden der Arbeitnehmer und Arbeitgeber (7 Länder") (1980)

Zahl der angegliederten Mitgliedsverbände je Dachverband

Zahl der Dachverbände

Arbeitgeberverbände'
abs.
%
kleiner als der Median
. . größer als der Median
zusammen

.*

*

•

Gewerkschaften
abs.
%

3
13

18,75
81,25

11
1

91,67
8,33

16

100,00

12

100,00

Bundesrepublik, Großbritannien, Italien, Niederlande, Österreich, Schweden, Schweiz
einschließlich jener Verbände, die nicht nur Arbeitgeber-, sondern auch andere
Untemehmerinteressen vertreten
(CID-QU = 11,81250

P = 0,0006

Kontinuitätskorrektur, FG= 1)

Median = 32
Datenbasis: OBI (1985), Visser (1984)
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Duales System: Tarifliche und betriebliche
Interessenvertretung
Rudi Schmidt und Rainer Trinczek
Das duale System der Interessenvertretung mit seiner rechtlich-institutionellen Trennung von Betriebsrat und Gewerkschaft gilf zu recht als einer
der zentralen Pfeiler des bundesdeutschen Systems industrieller Beziehungen. Folgerichtig kam den inneren Konstruktionsprinzipien dieses spezifisch bundesdeutschen Arrangements zwischen betrieblicher und tariflicher
Interessenvértretung in den einschlägigen Diskussionen um- Funktionsweise, Stabilität und Wandel der Austauschbeziehungen zwischen Kapital
und Arbeit in der Bundesrepublik immer ein hoher Stellenwert zu.
Interessanterweise läßt sich in den sozialwissenschaftliehen Analysen der
letzten 20 Jahre ein radikaler Wandel in der Mainstream-Einschätzung des
dualen Systems feststellen: Wurden in den frühen 70er Jahren vor allem
der Pazifizierungs- und Integrationsaspekt der Institutionen der Mitbestimmung hervorgehoben, die - so die dominierende Sicht der Dinge - einer
klassenkämpferischen Alternativstrategie im Wege stünden, wandelte sich
die Perspektive mit zunehmender Dauer der Wirtschaftskrise: Nun gerieten
stärker die eigentümliche Stabilität des bundesdeutschen Systems der industriellen Beziehungen und dessen Fähigkeit, sich an rasch wandelnde ökonomische, politische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen anzupassen, in den Mittelpunkt des wissenschaftlichen Interesses. Daß mittels dieser flexiblen Anpassungsmechanismen alles in allem in der ökonomischen
.bzw. Arbeitsmarkt-Krise seit Mitte der 70er Jahre auch noch ein international vergleichsweise hohes Maß an Vertretungsstärke konserviert werden
konnte, ließ viele frühere Kritiker dieses Systems leiser werden oder gar
verstummen.
In diesem Kontext mag es kaum mehr verwundern, daß in der internationalen Diskussion dem bundesdeutschen System der industriellen Beziehungen gegenwärtig häufig Vorbildcharakter für die künftige Gestaltung der
Austauschbeziehungen anderer Länder zugewiesen wird. Während 'die italienischen Fabrikräte - im Vergleich zu den frühen 70er Jahren - heute nur
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noch ein Schatten ihrer selbst sind und die französischen Gewerkschaften
einem existenzgefährdenden organisatorischen Auszehrungsprozeß hilflos
gegenüberstehen, während in den Vereinigten Staaten das "union busting"
zunehmend Verbreitung findet und in Großbritannien die Thatcher-Regierung .:in bewußter Absetzung von der in diesein Land traditionellen Politik
,des "voluntarism" - in regelmäßigen Abständen neue Gesetze zur Einschränkung der Gewerkschaftsautonomie erließ, gelang es in der Bundesrepublik der IG Metall, trotz Massenarbeitslosigkeit, den härtesten Arbeitskampf der deutschen Nachkriegsgeschichte zu organisieren (1984),
halbwegs erfolgreich abzuschließen und in den folgenden Tarifrunden die
Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit von 40 auf 35 Stunden bis 1995
durchzusetzen - so die gegenwärtig dominierende Sicht der Dinge ausländischer Beobachter.
Aber auch hierzulande haben sich die veränderten Verhältnisse in einer
Revision der dominanten Einschätzungen niedergeschlagen. Zwar finden
sich unter den hiesigen kritischen Sozialwissenschaftlern auch heute noch
kaum explizite Apologeten der bundesdeutschen Verhältnisse, die Analysen sind aber differenzierter, abgewogener und zurückhaltender geworden,
und es werden vor allem die diesem System inhärenten Ambivalenzen stärker herausgestrichen. Auf diese wollen wir im folgenden etwas näher eingehen; dabei werden wir zunächst einige Anmerkungen zur Genese der
zentralen Strukturprinzipien des dualen System machen (1). Anschließend
wird die komplexe arbeitsteilig-komplementäre Beziehungsstruktur zwischen Tarifautonomie und Betriebsverfassung bzw. zwischen Gewerkschaften und Betriebsräten etwas näher beleuchtet (2). Nach einer kurzen Skizze
empirisch vorfindlicher typischer Ausprägungen der Beziehungsstruktur
zwischen diesen beiden Akteuren (3) schließt der Beitrag mit Thesen über
das künftige Verhältnis von Betriebsrat und Gewerkschaft (4).
1.

Zur Genese des Dualismus von Betriebsrat und Gewerkschaft

In allen kapitalistischen Industriegesellschaften haben sich Formen der Interessenvertretung der lohnabhängig Beschäftigten herausgebildet, für die
ein Nebeneinander inner- wie außer- bzw. überbetrieblicher Organisationsstrukturen charakteristisch ist. Wie auch immer ihre jeweilige Form, ihre
Bedeutung und ihr Verhältnis zueinander bestimmt sein mögen, inner- wie
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außerbetriebliche Interessenvertretungen stehen in einer funktionalen Beziehung zueinander. Diesem Aufeinander-verwiesen-sein können beide Seiten nicht entgehen - unabhängig davon, ob der Akzent auf der überbetriebliehen Vertretungsform, also auf den Gewerkschaften, liegen mag (wie z.B.
in Schweden) oder mehr auf der betrieblichen (wie beispielsweise in England).
Innerbetriebliche Interessenvertretung ebenso wie überbetrieblich agierende Arbeiterassoziationen lassen sich in Deutschland schon sehr früh
nachweisen (vgl. Feig 1924, S.626, Teuteberg 1961, S.213, Eberwein/Tholen
1982), für die Entwicklung im 19. Jahrhundert kennzeichnend ist jedoch,
daß betriebliche Arbeiterausschüsse in dieser Zeit hinsichtlich Zahl und
Funktion noch eine marginale Rolle spielten. Bis zum Hilfsdienstgesetz
vom 5.12.1916, für dessen Zustimmung SPD und Gewerkschaften u.a. die
Etablierung von Arbeiter- und Angestelltenausschüssen erreichten, waren
die Ausschüsse mehr oder weniger freiwillige Einrichtungen, die meist von
den Fabrikherren initiiert wurden oder doch von ihrem Wohlwollen abhingen. Die daneben bestehenden gewerkschaftlichen Vertrauensleute konnten ebenfalls erst im Verlauf der Kriegswirtschaft größere Bedeutung in
den Betrieben gewinnen.
.
Da es seit jeher zu den wichtigen Gewerkschaftszielen gehörte, in den Betrieben, den Zentren industrieller Arbeit und .damit auch kollektiver
Arbeitserfahrung und Interessenformierung organisatorisch präsent zu sein,
versuchten die Unternehmer aus eben diesen Grunden stets, die Gewerkschaften wenn irgend möglich aus den Betrieben herauszuhalten. Die vorkonstitutiven Arbeiterausschüsse waren daher auch meist unternehmensinspirierte Einrichtungen zur Steigerung der Belegschaftsintegration und
zur Abwehr antagonistischer Interessenformierung.
Von einer dualen Struktur inner- und überbetrieblicher Interessenvertretung kann formell wie inhaltlich erst seit Kriegsende, mit den Beschlüssen
der neu gebildeten "Zentralarbeitsgemeinschaft" von Arbeitgeberverbänden
und Gewerkschaften vom 15.11.1918 und mit dem Betriebsrätegesetz vom
4.2.1920 die Rede sein. Mit der in dieser Zeit etablierten Betriebsverfassung wurden Strukturen geschaffen, die in wesentlichen Teilen auch die
Neuformierung der Betriebsverfassung nach 1945 und das Verhältnis der
Gewerkschaften zu ihr geprägt haben. Ein kurzer Blick auf ihre Genese
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mag dabei helfen, ihre Besonderheiten zu klären. Sie sind im Vergleich mit
den Strukturen der industriellen Beziehungen in anderen westeuropäischen
Ländern vor allem im hohen Verrechtlichungsgrad, in einer ausgeprägten
Zentralisierung und in der Wirtschaftsfriedlichkeit gesehen worden, wobei
sich diese Elemente teilweise gegenseitig bedingen.
-Die Unternehmer konnten einer allgemeinen Interessenvertretung der abhängig Beschäftigten in ihren Betrieben 1918 nur zustimmen, weil damit gesichert war, daß die Essentials ihrer Eigentumsrechte nicht in Frage gestellt
und aus der Politik der (begrenzten) Interessenwahrung nicht eine Politik
der Interessenfeindschaft sich entwickeln würde. Entsprechend wurde im
Betriebsräte-Gesetz von 1920 die absolute Friedenspflicht zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber ebenso verankert wie das Gebot zu vertrauensvoller Zusammenarbeit und Konsensualität (vg!. BRG § 66); sinngemäße
Passagen finden sich auch in den Betriebsverfassungsgesetzen von 1952 und
1972 wieder (vg!. BetrVG §§ 1 u. 74). Für die Lösung von Konflikten sollten
nur die Schlichtungsinstanzen bzw. der Rechtsweg offenstehen; dazu war
das innerbetriebliche Kampfverbot und die gewerkschaftsunabhängige
Konstituierung der Betriebsräte unerläßlich.
Dabei darf es als Ironie der Geschichte angesehen werden, daß es ausgerechnet die deutschen Gewerkschaften waren, die in der verfassungsrechtlich entscheidenden Phase zwischen 1918 und 1920 die Selbstausschließung
von der betrieblichen Interessenvertretung hinnahmen, weil sie glaubten,
nur auf diese Weise die revolutionären Obleute von USPD und Spartakus
und später die revolutionären Arbeiterrräte, die als unmittelbare Interessenvertreter der Lohnabhängigen in den Betrieben bzw. aus den Betrieben
heraus Politik zu machen beanspruchten und die somit eine Gefahr für den
Vertretungsanspruch der Gewerkschaften zu werden drohten, aus den betrieblichen Einflußzonen heraushalten oder doch zumindest mit den gesetzlich eingebundenen Betriebsräten schwächen zu können.
Der mit dem Betriebsrätegesetz von 1920 an die Unternehmer gezahlte
Preis der deutschen Gewerkschaften, nämlich mit den rechtlich eingebundenen Betriebsräten Ordnungs- und Pazifizierungsleistungen gegenüber
den revolutionären Teilen der Arbeiterschaft zu erbringen, war gleichzeitig
mit dem - gewissermaßen an sich selbst entrichteten - Preis verbunden, zugunsten einer mittelbaren Verbesserung der betrieblichen Interessenvertre-
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· tung auf ihre unmittelbare Repräsentanz als Gewerkschaften in den Betrieben weitgehend zu verzichten. (Die Einrichtung der gewerkschaftlichen
Vertrauensleute hat dieses Manko weder vor noch nach dem 2. Weltkrieg je
wettmachen können.) Ihnen erschien dieser Preis verkraftbar angesichts der
errungenen Tarifautonomie, die die außerbetriebliche .Kampffreiheit
wahrte. Dabei sahen sie in der aus den Klassenkämpfen hervorgegangenen
und dann im Nachhinein vom Staat bestätigten Tarifautonomie! eine verfassungsrechtlich sakrosankt' gemachte Machtressource, eine sichere Bastion, von der aus Änderungen der pazifizierten Betriebsverfassung in Richtung stärkerer Partizipation vorangetrieben werden könnten.
Etwas anders stellte sich die Situation fur die Gewerkschaften Anfang der
50er Jahre bei der Neueinfuhrung des Betriebsverfassungsgesetzes (1952)
dar. Jetzt war es nicht Ausdruck eines Kompromisses zwischen Unternehmern und Gewerkschaften zur Abwehr noch weitergehender Gestaltungsansprüche durch kommunistische und radikalsozialistische Gruppierungen,
sondern jetzt wollten die Gewerkschaften in relativem Konsens mit der politischen Arbeiterbewegung - gegen die einheitliche Phalanx von Bundesregierung und Unternehmerverbänden - mit Hilfe des Betriebsverfassungsgesetzes und weiterer Mitbestimmungsgesetze eine über das alte Betriebsrätegesetz hinausgehende Demokratisierung der Betriebe und der Wirtschaft
erreichen. Nur in wenigen Punkten konnten die Kompetenzen der Betriebsräte allerdings tatsächlich erweitert werden? Vor allem verfehlten die

1

Während die autonome Rechtssetzungsbefugnis der Tarifvertragsparteien gemäß
herrschender Rechtsmeinung allgemein anerkannt ist, gilt dies nicht für ihren
Legitimationsgrund. Eine Gruppe von Arbeits- und Verfassungsrechtlern sieht in
dieser Befugnis eine vom Staat "delegierte" Autonomie, eine andere betrachtet sie
hingegen als "originäre" Rechtsquelle bzw. Definitionsmacht (vgl. Söllner 1984, S.
121 f.). Die Strukturanalyse der gesellschaftlichen Interessenformation und die
historische Genese legen unseres Erachtens die zweite Rechtsauffassung nahe.
Wenn Müller-Jentsch (1983, S.123) in diesem Zusammenhang von "staatlicher
Verleihung" spricht, können wir darin nur einen formellen Akt der nachträglichen
Anerkennung dieses Sachverhalts durch staatliche Instanzen sehen.

2

Anders als E. Schmidt (1971) und Pirker (1960), die den geringen Widerstand der
Gewerkschaften mit konzeptionellen, organisatorischen und finanziellen
Schwächen begründen, erklärt dies Rainer Erd (1978) plausibel damit, daß die
Gewerkschaften die angestrebte Demokratisierung der Wirtschaft vor allem durch
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Gewerkschaften ihr Ziel, als unmittelbare und formelle Repräsentanten der
Belegschaftsinteressen in den Betrieben institutionalisiert zu werden. Die
alte Dualität zwischen Gewerkschaft und Betriebsrat war damit reetabliert.
Zwar haben die DGB-Gewerkschaften neben den gesetzlich verankerten
Betriebsräten noch eigene Vertretungsorgane in den Betrieben, die Vertrauensleute, eingerichtet, sie sind aber aufgrund ihrer rechtlich ungesicherten Position weitgehend von den Betriebsräten abhängig (s.a. Koopmann
1981). Diese Abhängigkeit gilt auch für die Gewerkschaften als ganze, und
so haben sie es vermieden, die Vertrauensleute organisatorisch abzusichern
und zu faktischen Kontroll- und Parallelorganen der Betriebsräte aufzuwerten. In der IG Metall z.B., wie in den meisten DGB-Gewerkschaften, sind
die Vertrauensleute keine satzungsgemäße Institution. Der entscheidende
Hebel zu größerem Einfluß neben der betriebsverfassungsrechtlichen
Macht der Betriebsräte, nämlich die Aufwertung des Vertrauensleutekörpers zu betrieblichen Tarifkommissionen, ist nach einer kurzen Debatte in
den 60er Jahren nicht wieder aufgenommen worden.'
Bemerkenswerterweise haben die deutschen Gewerkschaften bislang aber
auch darauf verzichtet, ein im Tarifvertragsgesetz ausdrücklich vorgesehenes autonomes Gestaltungsrecht zur tarifvertragliehen Verbesserung der
Betriebsverfassung in Anspruch zu nehmen, und dies, obwohl sie darüber
die Betriebsräte auch formell stärker auf sich hätten verpflichten können.
Mit dem Beginn einer rechtlichen Fixierung betrieblicher Interessenvertretung war also dafür gesorgt, daß die Gewerkschaften nicht direkt in den Betriebsräten vertreten waren bzw. institutionell Einfluß auf sie nehmen konnten.
Auch in Hinblick auf die ausgeprägte Zentralisierung des bundesdeutschen
Systems industrieller Beziehungen sind die Vorgänge während und kurz
nach dem Ersten Weltkrieg von zentraler Bedeutung. Mit der Vereinbarung zur "Zentralarbeitsgemeinschaft" zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften vom 15.11.1918 wurden zum ersten Mal die Tarifautonomie der
überbetriebliche Einrichtungen erreichen wollten, und "dem Betrieb in der
Neuordnungskonzeption
kein strategisch offensiver Stellenwert zukam." (S. 113)
3

Zum damit verbundenen Konzept einer betriebsnahen Tarifpolitik s. Schmidt
1971, S. 167 ff. Die verschiedenen damit verbundenen rechtlichen und politischen
Probleme werden diskutiert bei Kriebel 1984.
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Gewerkschaften allgemein anerkannt und die Tarifverträge als kollektive
Gestaltungsform des individuellen Arbeitsvertrags akzeptiert. Die Ergebnisse dieses begrenzten Zweckbündnisses wären ohne den Druck der aufständischen Soldaten und Arbeiter und ohne die daraus resultierende
Furcht der Kapitalvertreter vor weitergehenden Sozialisierungsforderungen
kaum zustande gekommen. Den Gewerkschaftsführern konnten sie dagegen, ähnlich wie die Verhandlungserfolge bei der obersten Heeresleitung
und der Reichsregierung beim Abschluß des vaterländischen Hilfsdienstgesetzes von 1916, als genuines Resultat zentralistischer Vertretungspolitik
erscheinen. Diesem Denken zufolge hatten nicht Streiks und unmittelbare
Kampfmaßnahmen in den Betrieben die größten Erfolge gezeitigt, sondern
das Geschick der Experten und Arbeiterführer am Verhandlungstisch.
Je stärker sich die Gewerkschaften organisatorisch und politisch zentralisierten und je etatistischer ihre Orientierung entsprechend dem traditionell
sozialdemokratischen Muster sich herausbildete, umso mehr verlor die Betriebsebene in dieser Perspektive an politisch-strategischem Stellenwert.
Weil mit einer solchen Option aber gleichzeitig auch die Schwächung einer
potentiellen Machtressource verbunden ist, kann eine zentralistische Stellvertreterpolitik auf Dauer eigentlich nur Bestand haben, wenn sie staatlich
sanktioniert, d.h. wenn zumindest wichtige Teilaktivitäten im Rahmen allgemein gültiger Rechtsnormen gesichert sind." Insofern geht diese Politik
nahezu zwangsläufig mit einem hohen Grad von Verrechtlichung einher.
Das spannungsvolle Nebeneinander von betrieblichen und überbetrieblichen Vertretungsformen der lohnabhängig Beschäftigten ist für alle kapitalistischen Industriegesellschaften charakteristisch. Es hat in der Differenz
von betriebs- und branchenförmiger Organisierung des industriellen Kapi4

Wenn J.Esser (1982, S.230) argumentiert, "gegenüber den Gewerkschaften
entwickelte der Staat von Anfang an eine Strategie der Institutionalisierung und
Disziplinierung des Klassenkonflikts über umfassende Verrechtlichungsmaßnahmen", so ist das nur die halbe Wahrheit. Diese seit der verdienstvollen Pionierschrift von X.Rajewsky (1970) von kritischen Soziologen häufig kolportierte und
vergröberte Auffassung verkennt, daß es auch eine Disziplinierungspolitik des
Staates durch Rechtsverweigerung gibt. Die wilhelminische Ära ist dafür das
Paradebeispiel.
Im übrigen waren es häufig auch die Gewerkschaften, die eine Kodifizierung von
Einflußzonen und Gestaltungsansprüchen durchsetzten.
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tals seinen wesentlichen Ausgangspunkt. Zur funktionalen Verschränkung
im Sinne eines "dualen Systems" kommt es aber nur dort, wo die kollektive
Interessenvertretung der Gewerkschaften von der individuellen Interesserrwahrung auf Betriebsebene durch gesetzlich institutionalisierte Betriebsvertretungen entlastet ist und gleichwohl der Vorrang der Tarifpolitik zur
strukturellen Abhängigkeit dieser von der Gewerkschaft führt. '
2.

Gewerkschaften nnd Betriebsräte als "widersprüchliche Einheit"5

Am Verhältnis von Gewerkschaft und Betriebsräten wird der sich seit Ende
der 70er Jahre vollziehende Wandel in der wissenschaftlichen Perspektive
auf das bundesdeutsche System industrieller Beziehungen bzw. in dessen
politischer Bewertung besonders offensichtlich, Lange Zeit wurde in den
damals dominierenden marxistischen Analysen mit dem ihnen eigenen
systemkritischen Impetus und entsprechendem normativen Überschuß die
.Beziehungsstruktur zwischen Gewerkschaften und Betriebsräten vorrangig
unter dem Aspekt der formal-institutionellen Separierung von Gewerkschaften und Betriebsräten thematisiert (und kritisiert), und dies dann
zwanglos in das hinreichend bekannte Argumentationsmuster integriert:
Pazifizierung der Gewerkschaftsbewegung qua institutioneller Einbindung
und damit Integration des möglicherweise systemkritischen Potentials in die
bestehende Gesellschaftsformation.
Nachdem nun aber der erwartete bzw. erhoffte Bruch des bisherigen Arrangements zwischen Kapital und Arbeit trotz anhaltender Krise ausgeblieben war", und als Folge dieses Ausbleibens unter den Sozialforschern die
Wende hin zur Suche nach den Gründen dieser eigentümlichen Stabilität
des bundesdeutschen Systems der industriellen Beziehungen eingeläutet
5

Nach einem von Streeck (1979, S. 250) geprägten Begriff.

6

Wie überschießend die Erwartungen der Wissenschaftler waren, zeigen die
Interpretationen der Tarifauseinandersetzungen
in der zweiten Hälfte der 70er
Jahre. Die damalige Zunahme von Streiks und Aussperrungen (vor allem in der
Druck- und Metallindustrie) wurde vielerorts schon aIs "Verschärfung der .
Klassenauseinandersetzungen"
interpretiert, es wurde über das "Ende der
illusionen" (Bierbaum u.a. 1977) der Beschäftigten in der Wirtschaftskrise
spekuliert, wo heute manch einer etwas gelassener von "konfliktträchtigen
Adaptionsprozessen" redet (so z.B. Müller-Jentsch 1984).
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war,. wurden nicht nur bereits bekannte Phänome anders interpretiert, es
wurde auch der Blick geöffnet auf verschiedene Aspekte der arbeitsteilig
komplementären Beziehungsstruktur zwischen Betriebsräten und Gewerkschaft, die bislang nicht thematisiert worden waren. Ergebnis dieses Umorientierungsprozesses war, daß die Ambivalenzen der bestehenden institutionellen Arrangements herausgearbeitet wurden bzw. nun überhaupt erst
herausgearbeitet werden konnten. Dies soll im folgenden am Beispiel von
drei zentralen Dimensionen des dualen Systems der Interessenvertretung in
der Bundesrepublik knapp skizziert werden.
a)

Der hohe Verrechtlichungsgrad des dualen Systems der Interessenvertretung

Tarifautonomie und Betriebsverfassung sind die beiden Basisinstitutionen
des dualen Systems der Interessenvertretung in der Bundesrepublik. Sie bezeichnen die beiden Politikarenen, in denen auf überbetrieblich-sektoraler
bzw. betrieblicher Ebene in einem staatlich definierten und als solchem garantierten Freiraum Repräsentanten der Arbeitskräfte die Verkaufs- und
Anwendungsbedingungen eben dieser mit den Kapitaleignern bzw. deren
Vertretern unter Beachtung staatlich und/oder autonom festgelegter prozeduraler Normen kollektiv regeln. Tarifautonomie und Betriebsverfassung
eröffnen daher den abhängig Beschäftigten gewisse, über spezielle Organisationen oder Repräsentanten indirekt vermittelte Partizipationschancen in
der ökonomischen Sphäre - ähnlich dem allgemeinen Wahlrecht im politischen Bereich.
Damit tragen die beiden Basisinstitutionen des dualen Systems wesentlich
bei zur weitgehenden Transformation strukturell angelegter und potentiell
systemkritischer Konfliktpotentiale in systemimmanent bearbeitbare, komprornißfähige Verhandlungsgegenstände. Oder wie Theodor Geiger unter
der berühmt gewordenen Überschrift "Institutionalisierung des Klassengegensatzes" schreibt: Der "Klassenantagonismus (ist) nunmehr salonfähig erklärt (...). Der Kampf geht nach bestimmten Spielregeln vor sich. Damit ist
dem Klassenkampf der schärfste Stachel genommen, er wird zu einem legitimen Spannungsverhältnis zwischen Machtfaktoren umgebildet" (Geiger
1949, S.183f.).

Daß dieser Institutionalisierungsprozeß in hochgradig verrechtlichte Strukturen mündete, ist eines der gerade im internationalen Vergleich auffälli-
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gen Spezifika des bundesdeutschen Systems der industriellen Beziehungen.
Dabei unterscheiden sich freilich die beiden hier interessierenden Ebenen
der Interessenvertretung insofern, als die staatliche Regelungsdichte via
Gesetzgebung und Rechtssprechung auf der betrieblichen Ebene sehr viel
dichter ist als auf der tariflichen. Während hier wesentlich "nur" der formale
und prozedurale Rahmendes Bargaining-Prozesses abgesteckt wird und die
als tariffähig geltenden Regelungsfelder - trotz einer Vielzahl restringierender Rechtsnormen (z.B. Differenzierungsklausel etc.) - doch weitgehend
offen gelassen sind, sind auf betrieblicher Ebene nicht nur die Konfliktlösungsmodi genau definiert, sondern gleichzeitig auch die Handlungsfelder
und Einflußchancen der Betriebsräte eindeutig festgelegt (s. hierzu auch:
Erd 1978).
Es war bereits auf den Perspektivenwechsel sozialwissenschaftlicher Analysen von Institutionen, Organisationen und Regulierungsmechanismen industrieller Beziehungen hingewiesen worden, der sich wesentlich auf eine ab
Ende der 70er Jahre zunehmende Relativierung des' normativen Überschusses der damals dominierenden marxistischen Analysen 'zurückführen
läßt: Während es vormals wesentlich auch um die "Entlarvung" der zentralen Strukturen des bundesdeutschen Systems der industriellen Beziehungen
als systemintegrierend, pazifizierend etc. gegangen war, wurden diese nun
differenzierter in ihren ambivalenten gesellschaftlichen Auswirkungen
analysiert und reflektiert. Dies trifft ganz sicherlich in Hinblick auf das
hohe Niveau der Verrechtlichung der hiesigen industriellen Beziehungen
zu, wobei hier wohl insbesondere die vernichtenden Niederlagen der italienischen Fabrikräte in den späten 70er Jahren den Einstellungswandel bundesdeutscher Sozialwissenschaftler mit begründet haben.
Verglichen mit der Situation in Italien haben die Vertretungsstrukturen auf
tariflicher wie betrieblicher Ebene in der Bundesrepublik die Krise hingegen weitgehend unbeschadet überstanden. Daß dies auch auf den hohen
Verrechtlichungsgrad der industriellen Beziehungen in der Bundesrepublik
zurückzuführen ist, scheint mittlerweile nahezu Konsens unter den "Industrial Relations"-Experten. Recht und Gesetz - nun plötzlich nicht mehr als
Knebel der Arbeiterbewegung gegeißelt, sondern als "sekundäre" Machtressource (Jürgens 1984) der Interessenvertretung entdeckt - stellen ganz
offensichtlich allzu ausufernden "roll back"-Versuchen der Unternehmer
wirksame Mindestbarrieren entgegen. Während die schlechte ökonomische
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Situation der Betriebe und die Massenarbeitslosigkeit bei den italienischen
Fabrikräten zu einem Verlust nahezu sämtlicher Machtressourcen führten,
blieb den bundesdeutschen Betriebsräten mit den Bestimmungen des Betriebsverfassungsgesetzes immerhin noch ein zentrales Mittel zur Interessendurchsetzung erhalten.
Ein hoher Verrechtlichungsgrad industrieller Beziehungen begrenzt also offensichtlich - so die heute dominierende Ei nschätzung - in Prosperitätsphasen den Handlungsspielraum von tariflicher bzw. betrieblicher Interessenvertretung, in Krisenzeiten aber eben auch die Freiräume der Unternehmer. Damit wird in der Bundesrepublik über die Konjunkturphasen hinweg
gewissermaßen eine "Interessenvertretung auf mittlerem Niveau" garantiert,
während in Ländern mit weniger verrechtlichten ·Strukturen Gewerkschaften und betriebliche Interessenvertreter in sehr viel höherem Maße in ihren
Handlungsoptionen vom Auf und Ab der Konjunkturzyklen abhängig sind.
b)

Die Struktur des bundesdeutschen Gewerkschaftssystems:
Einheitsgewerkschaft mit Industrieverbandsprinzip

Die Struktur des bundesdeutschen Gewerkschaftssystems mit seiner absoluten Dominanz einheitsgewerkschaftlicher Verbände, die nach dem Industrieverbandsprinzip organisiert sind, ist ein weiteres zentrales Datum für
das duale System der Interessenvertretung. Einerseits kommt diese Organisationsform dem alten sozialistischen Ideal der Organisation des einheitlichen Klasseninteresses nahe, andererseits erschwert die aus dieser spezifischen Organisationsform resultierende Heterogenität der Mitgliederinteressen aber gleichzeitig auch den internen Willensbildungsprozeß der Gewerkschaften.? Partikularinteressen müssen als nicht konsuelle bzw. nicht
mobilisierungsfähige Forderungen weitgehend ausgesiebt werden. Sieht
man einmal von der (nur selten genutzten) Möglichkeit ab, sogenannte
"Paketlösungen" zu schnüren, in denen gleichsam für jeden etwas dabei ist,
haben daher in der Regel leQjglich verallgemeinerbare universalistische
7

Streeck (1979) hat zusätzlich auf das Paradoxon aufmerksam gemacht, daß diese
Idealform sozialistischer Gewerkschaftsorganisation
gleichzeitig auch eine der
notwendigen Voraussetzungen für die funktionierende korporatistische Integration
der Gewerkschaften in einen stabilitätsorientierten tripartistischen
Steuerungsverbund von Staat, Unternehmern und Gewerkschaften darstellt.
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Forderungen - diese reduzieren sich wesentlich auf Lohn und Arbeitszeitinteressen - organisationsintern eine Chance, die erforderliche breite Zustimmung zu erlangen. Dies hat zur Folge, daß die auf der Tarifebene nicht
realisierbaren Partikularinteressen weitgehend auf betrieblicher Ebene, und
d.h. vor allem von den Betriebsräten, abzuarbeiten sind. Insofern ist die
Gewerkschaft auf funktionierende betriebliche Vertretungsstrukturen verwiesen, will sie nicht Gefahr laufen, daß diese partikularen Interessen
übermäßig stark in den innerorganisatorischen Willensbildungsprozeß eingebracht werden, was notwendigerweise das gewerkschaftsinterne Konfliktniveau erhöhen würde.
Insofern haben die Betriebsräte eine wichtige entlastende Funktion für die
Gewerkschaften. Aber auch umgekehrt werden die betrieblichen Interessenvertreter durch die Gewerkschaft entlastet, indem diese mit der tariflichen Regelung der Lohnhöhe, der Länge der Arbeitszeit und anderer
Themen zentrale Konfliktfelder aus dem betrieblichen Politikprozeß herausnehmen bzw. in diesen Handlungsfeldern qua Abschluß von Tarifverträgen nicht hintergehbare Mindestbedingungen festlegen, die von den Betriebsräten nicht gesondert durchzusetzen bzw. zu verteidigen sind.
Gleichzeitig kommt den Betriebsräten aber auch hier die wichtige Funktion
zu, die Anpassung flächendeckender Tarifverträge an je betriebsspezifische
Bedingungen zu gewährleisten, was letztlich überhaupt erst das Funktionieren des in den Kernbereichen der bundesdeutschen .Wirtschaft typischen
Systems großflächiger Tarifverträge garantiert, die ja unterschiedlos für Betriebe verschiedener ökonomischer Potenz und aktueller wirtschaftlicher
Lage gelten.ê .
8

Da sich diese Tarifabkommen zwangsläufig an der ökonomischen Potenz eines
Durchschnittsbetriebs orientieren, bleiben die Verteilungsspielräume
prosperierender Betriebe regelmäßig unausgeschöpft. Dies führte früher zu den
sogenannten "zweiten Lohnrunden", in denen die Betriebsräte in solchen
Unternehmen einen zusätzlichen Lohnzuschlag für die Beschäftigten aushandelten
- mit all den Problemen mangelnder Absicherltng dieser Lohnbestandtteile als
"freiwilliger" Leistung der Arbeitgeber (s. hierzu Teschner 1977).
In der Krise ist die durch diese zusätzlichen Zahlungen entstandene und teilweise
erhebliche Lohn-Drift - wie zu erwarten - beträchtlich geschrumpft; das System
"zweiter Lohnrunden" schlief faktisch ein. Heute wird ein ähnlicher Effekt in der
Regel über betriebliche Einmalzahlungen bewirkt, die aber stärkerden freiwilligen
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Schon allein die spezifische Organisationsform des Gewerkschaftswesens
und die sich daraus ergebende Tarifstruktur in der Bundesrepublik verweisen also die beiden Institutionen der tariflichen und betrieblichen Interessenvertretung aufeinander: Die Gewerkschaften sind auf eine funktionierende betriebliche Vertretungsinstanz als komplementären Akteur im
ausdifferenzierten und hochkomplexen Regelungsgeflecht des bundesdeutschen Systems industrieller Beziehungen ebenso angewiesen wie vice versa.
c)

Die autonome Stellung des Betriebsrats gegenüber der Gewerkschaft

Formal sind die Bezüge von Gewerkschaft und Betriebsrat wenig ausgeprägt; zwar ist der Betriebsrat laut BetrVG dazu verpflichtet, die geltenden
Tarifverträge zu beachten und seine Arbeit "im Zusammenwirken mit den
im Betrieb vertretenen Gewerkschaften" (2.1) zu gestalten, dies verpflichtet
ihn allerdings zu nichts, Weder ist er eine gewerkschaftliche Institution, die
an die gewerkschaftliche Beschlußlage gebunden wäre, noch kennen die
gewerkschaftlichen Satzungen den Betriebsrat als eines ihrer Organe. Der
Betriebsrat ist ein gesetzlich garantiertes Gremium, hat für sein Handeln
eine völlig eigenständige und von der Gewerkschaft unabhängige Legitimationsgrundlage, nämlich das Betriebsverfassungsgesetz und die Wahl durch
die Beschäftigten eines Betriebes (mit Ausnahme der Leitenden Angestellten), und kann daher theoretisch völlig autonom agieren.
Faktisch sind Gewerkschaft und Betriebsräte jedoch eng miteinander verwoben (s. hierzu schon Bergmann 1973, Bergmann u.a. 1975), wobei sich
eine personale und eine funktionale Ebene unterscheiden läßt. Personal sind '
Betriebsräte und Gewerkschaft auf das engste verflochten - und zwar in
beide Richtungen: Zum einen gehören die Betriebsräte in der Bundesrepublik zu rd. 75% einer der DGB-Gewerkschaften an und werden von den
Beschäftigten in der Regel auch als betriebliche Gewerkschaftsvertreter
wahrgenommen. Zum anderen stellen die Betriebsräte aber auch das Gros
Geschenkcharakter dieser Leistung betonen und daher auch weniger als die früher
üblichen effektiven Lohnzuschläge eine Art Gewohnheitsrecht konstituieren. Ein
anderer Mechanismus zur Anpassung des Einkommensniveaus an die jeweilige
ökonomische Lage eines Betriebes scheint uns die Praxis der Eingruppierung in
die Lohn- und Gehaltsgruppen zu sein, wo sich zwischen den Betrieben für
vergleichbare Tätigkeiten Unterschiede von bis zu zwei, mitunter (im unteren
Bereich) sogar von bis zu drei Lohngruppen feststellen lassen.
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der aktiven Gewerkschaftskader; sie dominieren daher (gemeinsam mit den
Vertretern/innen des hauptamtlichen Apparats und einigen wenigen aktiven "sonstigen" Mitgliedern) das gewerkschaftliche Leben in den Verwaltungsstellen; dies schlägt sich konsequenterweise auch in einer überproportionalen Repräsentanz von Betriebsräten in den gewerkschaftlichen Organen nieder. Damit kann gewissermaßen schon auf der Ebene personeller
Verschränkungen von einer wechselseitigen Durchdringung beider Ebenen
im Sinne einer "Vergewerkschaftung der Betriebsräte" bzw. einer ;'Verbetriebsrätlichung der Gewerkschaften" gesprochen werden.
Aber auch funktional gibt es in beide Richtungen enge Bezüge zwischen der
betrieblichen und der tariflichen Ebene der Interessenvertretung: So sind
die Betriebsräte, trotz aller Professionalisierungstendenzen ihrer Vertretungsàrbeit und intensiver Schulungsarbeit durch die Organisation, üblicherweise auf die Beratungskompetenz der Gewerkschaft angewiesen - und
dies wegen der komplexer werdenden Regelungsgegenstände zunehmend
mehr; der Gewerkschaftsapparat entlastet in dieser Hinsicht also "seine"
Betriebsräte.
Gleichzeitig erfüllen die Betriebsräte zentrale funktionale Erfordernisse für
die Gewerkschaft (s. zum folgenden vor allem Streeck 1979 und MüllerJentsch 1979): Neben der weiter oben schon erwähnten Abschirmung der
Organisation vor nur schwierig integrierbaren Partikularforderungen der
Beschäftigten (Absorptions- und Selektionsfunktion) und der Anpassung
sektoraler Tarifabschlüsse an je spezifische betriebliche Bedingungen (Adaptionsfunktion) sind es faktisch ja vorrangig auch die Betriebsräte, die der
Gewerkschaft durch Mitgliederwerbung die finanziellen Ressourcen sichern
und damit überhaupt erst den Bestand und die Organisationsstärke der Tarifverbände absichern. Aber auch jenseits des Werbeaktes sind die Betriebsräte die wichtigsten Mittler zwischen der Organisation und ihren Mitgliedern. Dies zeigt sich auch daran, daß ihnen im Fall von Tarifauseinandersetzungen die wichtige Funktion der Mobilisierung der Mitglieder
ebenso zukommt wie nach dem erfolgten Tarifabschluß die Aufgabe der
Verpflichtung der Mitglieder auf eben dieses Ergebnis. Faktisch sind die
Betriebsräte also die gewerkschaftliche Organisationsbasis im Betrieb ùnd
in dieser Funktion gleichzeitig Transmissionsriemen wie Puffer in beide
Richtungen.
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Der enge Bezug auf die Betriebsräte ist freilich für die Gewerkschaft
durchaus prekär. Ihre Sanktionsmacht gegenüber den Betriebsräten ist wegen deren rechtlich abgesicherten unabhängigen Status vergleichsweise gering. Gleichzeitig sind die Gewerkschaften aber in höherem Maß auf die
Betriebsräte angewiesen als umgekehrt: Während ein Betriebsrat seinen
Aufgaben als Interessenvertreter (mehr schlecht als recht) nachkommen
.kann, ohne sich allzu eng an die Gewerkschaft zu koppeln - es gibt ja auch
"unabhängige" Betriebsräte -, ist für eine Gewerkschaft ein Betrieb ohne
kooperationsbereiten Betriebsrat üblicherweise faktisch "tot". Verstärkt
wird diese prekäre Situation für die Gewerkschaften durch die widersprüchliche Interessenstruktur, in die auch gewerkschaftlich engagierte Betriebsräte eingebunden sind und die diese häufig den betrieblichen Interessen Vorrang vor gewerkschaftlichen Interessen einräumen läßt.
Bekanntlich hatten die Gewerkschaften nach der Festschreibung der dualen
Struktur der Interessenvertretung im Betriebsverfassungsgesetz von 1952
den Versuch unternommen, diese Abhängigkeit von den Betriebsräten
durch die systematische Einrichtung gewerkschaftlicher Vertrauenskörper
zu lockern. Dieser Versuch kann heute als gescheitert angesehen werden,"
Faktisch sind die Vertrauenleutekörper in der Regel aber lediglich der
verlängerte Arm des Betriebsrats; die Funktion der Vertrauensleute erschöpft sich nicht selten im Verteilen der Gewerkschaftszeitung. Vertrauenskörpersitzungen sind üblicherweise nur mäßig besucht und inhaltlich
fest in der Hand der Betriebsräte, die auch die zentralen Stellen in der Vertrauenskörperleitung innehaben.l" Nichtsdestoweniger erfüllt der Vertrau9

Tarifpolitisch ist dem durch die "betriebspolitische Wende" der Gewerkschaften
hin zur endgültigen Anerkennung der zentralen Rolle der Betriebsräte als ihrer
betrieblichen Vertretungsinstanz längst vollzogen: Die betriebliche Umsetzung von
Tarifabschlüssen (wie beispielsweise des Lohnrahmentarifvertrag II oder der
Abkommen zur Arbeitszeitverkürzung) wurde ausschließlich und wie selbstverständlich an die Instanzen des Betriebsverfassungsgesetzes delegiert - und nicht
etwa an eine zu bildende betriebliche Tarifkommission, die sich etwa aus dem
Vertrauensleutekörper
hätte rekrutieren können.

10

Das hat natürlich seine guten Gründe, weil die betriebliche Absicherung der
Betriebsratsmitglieder besser ist als die der Vertrauensleute; außerdem können
sich Betriebsräte für die Vertrauenskörper-Arbeit
unter dem Deckmantel
"Betriebsratstätigkeit" jederzeit freistellen, was ihre Wahl in die VertrauenskörperLeitung sinnvoll erscheinen läßt. Als Betriebsräte sind sie in der Regel darüber
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ensleutekörper auch in seiner reduzierten Fassung noch wichtige Funktionen: Zum einen hat er ja die wichtige Kompetenz, die Gewerkschaftsliste
für die Betriebsratswahlen zu verabschieden, und bildet dabei selbst auch
das zentrale Kandidatenreservoir des Betriebsrats, zum anderen stellt er
immer auch ein potentielles Konkurrenzorgan zum Betriebsrat dar, das zu
Zeiten gestörter Beziehungen zwischen Betriebsrat und Gewerkschaft mitunter organisatorische Restrukturierungsfunktionen wahrnehmen kann.
Es läßt sich also festhalten, daß die rechtlich autonome Stellung der Betriebsräte gegenüber den Gewerkschaften faktisch durch vielfältige funktionale und personale Bezüge und wechselseitige Abhängigkeiten konterkariert wird, wodurch ein eng verwobenes, vergleichsweise tragfähiges und
eben auch stabiles Interessenvertretungsnetz entsteht.
3.

Empirische Befunde zum Verhältnis von Betriebsrat und
Gewerkschaït'!

Das skizzierte komplexe Beziehungsgefüge zwischen Betriebsräten und
Gewerkschaft, das von autonomen Handlungsspielräumen beider Seiten
ebenso gekennzeichnet ist wie von wechselseitigen Abhängigkeiten und von
personal-funktionalen Verschränkungen verschiedenster Art, kann in der
konkreten Ausgestaltung in vielfältigen Varianten auftreteri'ê; empirisch
kristallisieren sich aber drei typische Konstellationen heraus, die im folgenden kurz umrissen werden sollen.

hinaus auch besser geschult, damit kompetenter und haben aus ihrer
Betriebsratstätigkeit auch besseren Zugang zu wichtigen betrieblichen
Informationen.
11

Die folgenden empirischen Befunde sind erste Ergebnisse aus einem gegenwärtig
am Erlanger Institut für Soziologie (Lehrstuhl Prof. W.Mangold) laufenden
Projekt über "Betriebliche Interaktionsmuster und die 'Politische Kultur' der
innerbetrieblichen Austauschbeziehungen", an dem- neben den Verfassern dieses
Beitrags Aida Bosch und Peter Ellguth mitarbeiten und das von der DFG im
Rahmen ihres Forschungsschwerpunkts "Strukturwandel der industriellen
Beziehungen" gefördert wird.

12

Siehe hierzu auch die (Teil- )Ergebnisse aus der Freiburger Betriebsräte-Studie
Kotthoff (1979).
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a)

Der Betriebsrat als verlängerter Arm der Gewerkschaft (i'Verschmelzung")

Dieser Typus zeichnet sich wesentlich dadurch aus, daß die Betriebsräte
ihre Rolle quasi als die von "Gewerkschaftssekretären auf betrieblicher
Ebene" sehen. Die dominierende Interessenperspektive der Betriebsräte ist
eine überbetriebliche und ist an kollektiven "Klasseninteressen" orientiert,
die - so die vorherrschende Wahrnehmung - von den Gewerkschaften als
Solidarverband aller Lohnabhängigen artikuliert und wahrgenommen werden. Hinter diesen kollektiven Interessen müßten gegebenenfalls auch partikulare, betriebliche Interessen zurückstehen; betriebssyndikalistische Positionen bilden hierzu gewissermaßen den Gegenpol. Freilich werden auch in
solchen Fällen betriebliche "Zwänge" gesehen, aber wenn es betriebliche
und gewerkschaftliche Interessen gegeneinander abzuwägen gilt, haben die
von der Gewerkschaft artikulierten Kollektivinteressen von vorneherein ein
gewisses Prae. Natürlich will auch keiner dieser gewerkschaftsnahen Betriebsräte den Betrieb ruinieren, der ihm und den von ihm vertretenen Beschäftigten die tagtägliche Reproduktion ermöglicht, aber in Konfliktsituationen wird einem solchen Betrieb doch Beträchtliches zugemutet. In der
Tarifrunde 1990, in der die IG Metall ihre Betriebsräte zu einem generellen
Überstundenstop aufforderte, wurden hier beispielsweise nicht selten auch
Überstunden für dringend notwendige Instandhaltungstätigkeiten wegen
eines plötzlichen Maschinenausfalls verweigert.
Aber nicht nur betriebliche Interessen, mitunter werden auch die unmittelbaren Interessen der Beschäftigten, die man als Betriebsrat eigentlich zu
vertreten hat, den gewerkschaftlichen Interessen untergeordnet - auch wenn
dies für den Betriebsrat als gewähltes Gremium immer ein prekäres Unterfangen ist. Aber das individuelle Interesse von Beschäftigten an einer Erhöhung des Einkommens qua Überstunden muß in den Augen dieser Betriebsräte ganz selbstverständlich hinter dem. gewerkschaftlichen Interesse
zurückstehen, zur Durchsetzung des Kollektivziels "3S-Stunden- Woche" betrieblich möglichst viel Druck zu erzeugen; die Solidarität mit den Arbeits.
losen gebiete darüber hinaus ohnehin eine Reduktion der Mehrarbeitsstunden.
Die enge Verknüpfung zwischen Betriebsrat und Gewerkschaft zeigt sich
auch an verschiedenen anderen Sachverhalten: Typischerweise gehören solche Betriebsräte zu den Stützen der Ortsverwaltung. Sie sind aktive Ge.
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werkschafter und in verschiedenen örtlichen und eventuell auch überregionalen Gremien (wie z.B. Ausschüsse, Tarifkommission etc.) vertreten; ihr
Ausbildungsstand ist üblicherweise hoch, sie gehören zu den regelmäßigen
Besuchern gewerkschaftlicher Bildungsveranstaltungen, was die Notwendigkeit der Inanspruchnahme gewerkschaftlicher Kompetenz für das be, triebliehe Alltagsgeschäft beträchtlich reduziert: Man hat seine eigenen Experten. Aktive Mitgliederwerbung ist für sie ebenfalls eine Selbstverständlichkeit. Die Vertrauensleutearbeit ist überdurchschnittlich; der gewerkschaftliche Vertrauensleutekörper tagt regelmäßig jeden Monat, mitunter
sogar zusätzlich kurz wöchentlich während der Arbeitszeit, damit der Informationsstand zwischen Betriebsräten und Vertrauensleuten möglichst
weitgehend angeglichen wird. Der Betriebsrat respektiert den Vertrauenskörper und fühlt sich an dessen Beschlüsse gebunden, auch wenn diese was allerdings selten passiert - seinen eigenen Vorstellungen entgegenstehen. Bei Warnstreiks gilt ein solcher Betrieb der Gewerkschaft als "sicherer
Kandidat" - ein Anruf genügt, und der Betrieb "steht".
b)

Die Gewerkschaft als Helfer, aber auch Antreiber des Betriebsrats in allen
Lebenslagen (''Verschränkung'')

Betriebsräte in einem derartigen Beziehungsgefüge fühlen sich unterschiedlichsten Anforderungen und Erwartungen ausgesetzt, die sie zwar für
prinzipiell legitim halten, die sie aber niemals alle unter einen Hut bringen
können - und diese Situation konstituiert, was sie als ihre dilemmatorisehe
Position wahrnehmen: Niemandem könnten sie es recht machen, sie befänden sich ständig in einer Zwickmühle. Zum einen gebe es eben das vom
Management artikulierte betriebliche Interesse, dem sie sich nur bedingt
verschließen könnten, denn ein florierender Betrieb sei nun einmal die
beste Voraussetzung für Beschäftigungssicherheit und Erfolge der Interessenvertretung, was letztlich dann ja auch den Beschäftigten zugute käme.
Zum anderen gebe es dann natürlich die besonderen Interessen der Beschäftigten (z.B, nach einem möglichst hohen Lohn, guten Arbeitsbedingungen etc.), die häufig mit den betrieblichen Interessen konfligierten. Und
drittens würde dann noch die Gewerkschaft ihre eigenen sowie die
überbetrieblichen, kollektiven Interessen der Arbeitskräfte an sie herantra-
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gen, die nicht selten sowohl mit den betrieblichen Interessen wie auch mit
denjenigen der von ihnen vertretenen Beschäftigten kollidierten.
Was nun das Verhältnis zur Gewerkschaft betrifft, will man zweifellos ein
"guter Gewerkschafter" sein, Wenn die Gewerkschaft ruft, ist man auf ihren
Veranstaltungen anwesend; auch sonst ist der Kontakt zur Organisation
eng, allerdings nicht so intensiv wie beim ersten Typus. Warnstreiks versucht man - wenn auch mitunter mit "Bauchschmerzen" - zu einem Erfolg
werden zu lassen: Man läßt die Organisation in heiklen Situationen nicht
einfach "im Regen stehen", denn man weiß, daß man sie braucht. Entsprechend ist auch das Engagement bei der Mitgliederwerbung. Häufig zählen
solche Betriebe durchaus zu den höchstorganisierten einer Verwaltungsstelle; man weiß, was man der Organisation für ihre Dienste schuldet, die
von diesen Betriebsräten überdurchschnittlich oft in Anspruch genommen
werden. Nicht umsonst hört man von solchen Betriebsräten häufig den
Satz: Ein Betriebsrat ist nur so stark wie seine Gewerkschaft.
Allerdings müssen die Interessen der Gewerkschaft in den Augen dieser
Betriebsräte jeweils mit den Interessen des Betriebs und der Beschäftigten
abgeglichen werden, und in diesem Prozeß haben die von den Gewerkschaften artikulierten Anliegen keinen "natürlichen" Vorrang. Man versucht
- trotz des Wissens um die wahrscheinliche Erfolglosigkeit eines solchen
Vorhabens - es irgendwie allen recht zu machen. Das probate Mittel eines
solchen Kurses ist der Kompromiß, der regelmäßig als die "vernünftigste"
Lösung gepriesen wird. Entsprechend fuhren diese Betriebsräte im Vorfeld
der Tarifrunde 1990 in der Frage des Überstunden-Boykotts eine "mittlere
Linie", die das Gesicht möglichst nach allen Seiten hin wahren ließ. Die Kriterien für die Überstundengenehmigung wurden ein Stückweit angezogen,
die Hürde blieb aber überspringbar: "Überflüssige" Überstunden (was immer das sein mag) wurden verweigert, ''wichtige'' und "unabdingbare" aber
weiterhin genehmigt.
Sollten gewerkschaftliche Interessen mit denjenigen der Beschäftigten konfligieren, schlägt sich ein solcher Betriebsrat in der Regel auf die Seite "seiner" Belegschaft. Der Gewerkschaft wird in solchen Fällen entgegengehalten, man dürfe sich als Organisation nicht zu weit von der Basis entfernen.
Außerdem sei man als Betriebsrat nun einmal vorrangig seinen Wählern
verpflichtet; mitunter wird dies mit dem Verweis auf die eigenständige
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Rechtsposition des Betriebsrats als gewerkschaftsunabhängiges Organ unterstrichen.
Für die Gewerkschaften sind solche Betriebe nichtsdestoweniger keine "unsicheren Kantonisten". Man weiß, daß diese zwar im Alltagsgeschäft häufig
eine betriebspartikularistische Linie verfolgen, im Notfall kann man sich
allerdings auf derartige Betriebsräte mehrheitlich verlassen; diese bedürften halt intensiver Betreuungsarbeit und müßten immer wieder "geschoben"
werden.
c)

Die Gewerkschaft als Service-Abteilung für den Betriebsrat
(''Entkoppelung'')

Betriebsräte dieses Typs haben zur Gewerkschaft ein reines Dienstleistungsverhältnis. Qua Mitgliedschaft in der Organisation glaubt man das
Recht erworben zu haben, auf die Kompetenz des hauptamtlichen Apparats zurückgreifen zu können. Dies geschieht allerdings nahezu ausschließlich in Rechtsfragen, bei denen es um "knifflige" Probleme geht und die
Spezialkenntnisse erfordern, die im Gremium selbst nicht vorhanden sind.
Ansonsten herrscht bei solchen Betriebsräten bezüglich der Gewerkschaft
die Meinung vor: Wir lassen Euch in Ruhe, also laßt Ihr uns bitte auch in
Ruhe.
Das distanzierte Verhältnis zur Gewerkschaft schlägt sich in verschiedener
Hinsicht nieder: Mitgliederwerbung wird nur auf Sparflamme betrieben.
Entsprechend niedrig ist der Organisationsgrad und daraus ergeben sich
auch nur wenige Mandate in der Vertreterversammlung; in der Ortsverwaltung ist man üblicherweise nicht vertreten. Auch sonst hält man sich mit
Präsenz im örtlichen Gewerkschaftsleben zurück; wahrgenommene Posten
in örtlichen oder überregionalen Gewerkschaftsgremien sind eine Rarität.
Der Vertrauensleutekörper. sofern er existiert, tagt unregelmäßig, besteht
mehrheitlich aus Betriebsräten und formuliert entsprechend kaum eigenständige Positionen.
Der Gewerkschaft wird von diesen Betriebsräten häufig eine einseitige politische Orientierung vorgeworfen; man müsse aber doch auch die Positionen
der Gegenseite sehen, die nicht immer so falsch und ideologisch seien, wie
die Gewerkschaft behaupte. Die vermeintliche politische Einseitigkeit der
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Gewerkschaft läßt so manchen dieser Betriebsräte schon einmal BiÎdungsangebote nichtgewerkschaftlicher Träger, mitunter sogar des Arbeitgeberverbandes, wahrnehmen. Diese seien - so die Betriebsräte - inhaltlich oft
objektiver und politisch neutraler als die gewerkschaftlichen Lehrgänge.
Betriebsräte, die diesem Typus zuzurechenen sind, räumen den betrieblichen Interessen eindeutig den Vorrang vor solchen der Gewerkschaft und
häufig auch vor denen der Beschäftigten ein. Dabei wird der Gewerkschaft,
die wesentlich als eine externe Partei begriffen wird, bei ihren Anliegen
(z.B. Überstunden-Boykott) üblicherweise Unkenntnis der je besonderen
betrieblichen Situation vorgeworfen, die sie als Betriebsräte natürlich zu berücksichtigen hätten. Dies legitimiere sie, sich über die pauschalisierenden
Interessen der Gewerkschaft hinwegzusetzen, wobei der mitverschuldete
niedrige Organisationsgrad der Belegschaft als zusätzliches Argument herhalten muß: Man sei als Betriebsrat ja der gesamten Belegschaft verpflichtet und nicht nur den Gewerkschaftsmitgliedern, die darüber hinaus auch
nur eine Minderheit unter den Beschäftigten darstellten.
Der prosperierende Betrieb wird als conditio sine qua non einer erfolgreichen Interessenvertretung angesehen; in diesem Ziel weiß man sich mit
dem Management eins. Partikularinteressen von Beschäftigten müssen da
in den Augen des Betriebsrats mitunter schon einmal hinter dem betrieblichen Gemeinwohl zurückstehen. Eine solche Politik, die das Betriebswohl
sowohl gegen gewerkschaftliche wie auch gegen individuelle Sonderinteressen verteidigt, sichert in den Augen der Betriebsräte mittelfristig eine alles
in allem erfolgreiche Vertretung der Beschäftigteninteressen: Die jetzige
Zurückhaltung zahle sich später aus - gewissermaßen das Kalkül einer Art
kollektiver aufgeschobener Bedürfnisbefriedigung.P
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Prinzipiell läßt sich freilich auch eine andere Variante des "entkoppelten" Typus
denken, und zwar die bewußte Distanzierung der Betriebsräte von der Gewerkschaft, nicht - wie hier - weil man die Politik der Gewerkschaft und deren Forderungen als zu radikal oder zu weitgehend einschätzt, sondern weil man diese für
zu defensiv hält. Eine solche "linke" Variante dieses Typus dürfte mit einer aktiven
und offensiven betrieblichen Interessenvertretung einhergehen; man hält aber die
Gewerkschaft auf Distanz, weil man sich eben deren vermeintlich ''bremsendem''
Einfluß entziehen möchte.
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Für die Gewerkschaft ist ein solcher Betrieb erst einmal "verloren". Zu
Warnstreiks ruft man hier wegen der absehbaren Blamage schon nicht
mehr auf. Den Betriebsrat auf Kurs zu bringen, dazu fehlen die Kontrollund Sanktionsmittel; man versorgt ihn auch weiterhin mit den üblichen Materialien und versucht bei den (seltenen) Beratungsterminen, moralischen
Druck zu erzeugen, aber dann ist das Pulver auch schon verschossen. Was
der Gewerkschaft bleibt, ist das Warten auf eine innerbetriebliche Opposition, die man möglicherweise im Vertrauensleutekörper bündeln kann, und
mittels derer man eventuell mittelfristig einen solchen Betriebsrat aushebein kann.l"
4.

Thesen zur Zukunft des Verhältnisses von Betriebsrat und
Gewerkschaft

Der hier vorgenommene Versuch einer deskriptiv-analytischen Bestimmung des Verhältnisses von Gewerkschaft und Betriebsrat in der Bundesrepublik Deutschland ergab
eine komplexe Interessenstruktur, die sich nicht einfach auf den groben Interessenantagonismus von Kapital und Arbeit reduziert, sondern
ein vielfältiges Gefüge von gemeinsamen und konfligierenden Interessen zwischen Beschäftigten, Betriebsräten, Gewerkschaften und Unternehmern konstituiert;
eine ausdifferenzierte Rechtsstruktur des dualen Systems der Interessenvertretung mit seiner eigentümlichen Mischung von Privilegierung
und Beschränkung, von Absicherung und Eingrenzung;

Wenn man die einschlägigen Veröffentlichungen heranzieht, existiert diese
Variante empirisch wohl auch vereinzelt; in unserem Sample konnte ein solcher
Fall jedoch nicht ausgemacht werden.
14

Diese hier skizzierten drei typischen Konstellationen des Verhältnisses von
Betriebsrat und Gewerkschaft basieren auf einer Untersuchung, die in der
Metallindustrie durchgeführt wurde. Für unser Untersuchungssampie (33 Betriebe
mit mehr als 300 Beschäftigten in der Industrieregion Nürnberg/ Fürth/Erlangen
und in den ländlichen Regionen Nordbayerns) läßt sich die Verteilung über die
drei Typen folgendermaßen angeben: Typ b) ("Verschränkung") repräsentiert rund
die Hälfte der Fälle, Typ c) ("Entkoppelung") ca. ein Drittel; die restlichen Fälle
lassen sich unter Typ a) ("Verschmelzung") subsumieren.

(
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eine analytisch nur schwierig zu fassende Überwölbung der formalen
Trennung betrieblicher und tariflicher Interessenvertretung durch vielfältige funktionale und personale Bezüge;
ein enges Geflecht wechselseitig voneinander abgegrenzter, gleichzeitig
aber engstens aufeinander bezogener Aufgabenbereiche von betrieblicher und tariflicher Interessenvertretung.
Dies alles konstituiert ein insgesamt recht adaptionsfähiges und bislang
(auch für die Beschäftigten) vergleichsweise erfolgreiches System der Interessenvertretung; nichtsdestoweniger ist dieses System aber kein ultrastabiles Arrangement, sondern eher eine prekäre Balance zwischen verschiedenen Rahmenbedingungen und Einflußfaktoren.
Daraus kann freilich keine Stabilitätsgarantie für die Zukunft abgelesen
werden. Gerade in Hinsicht auf die Situation der anderen europäischen
Gewerkschaften und auf die Herausforderungen einer europäisch nivellierten, d.h. restriktiveren, mit deregulierenden Elementen angereicherten Sozialpolitik im künftigen gemeinsamen Binnenmarkt der EG mußten sich die
deutschen Gewerkschaften zum Überdenken ihrer künftigen Politik genötigt sehen. Diese Bereitschaft zur Selbstreflexion, insbesondere in der IG
Metall und in der IG Druck bzw. jetzt in der IG Medien, ist wohl ohne die
Tradition einer - wenn auch pragmatisch abgeschwächten - gesellschaftsprogrammatisch legitimierten Gewerkschaftspolitik nicht zu erklärenIS. Wie selten zuvor hat sich daraus auch eine Bereitschaft zum Dialog
mit außenstehenden Wissenschaftlern/innen und Publizisten/innen ergeben, die in bemerkenswert großer Zahl dieses Angebot wahrgenommen haben.
In der aktuellen Literatur findet sich denn auch eine Fülle von Hinweisen
darauf, welchen neuen Handlungsfeldern sich die Gewerkschaften zuwenden, welchen Personengruppen sie mehr Aufmerksamkeit widmen und wel15

Im programmatischen Kontext der sozialdemokratischen, christlichen und
kommunistischen Arbeiterbewegung, in die sich die deutschen Gewerkschaften bis
in die Gegenwart bewußt hinein gestellt haben, verstehen sie sich nicht bloß als ein
organisatorisch "befestigtes" Kartell von Arbeitsplatzbesitzern, das, wie
liberalistische Ökonomen meinen, mit systemwidrigem Marktmonopol die
Konkurrenz der Arbeitskraftanbieter außer Kraft setzt, sondern immer noch
tendenziell als allgemeine "Klassenorganisation" der lohnabhängigen Bevölkerung
mit gesellschaftsemanzipatorischem
Anspruch.
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che individuellen Bedürfnisse mehr Berücksichtigung finden sollten, um
auch künftig die erreichte tarifpolitische Definitionsmacht und den Einfluß
auf die Wirtschafts- und Sozialpolitik zu wahren (vgl. Fiedler u.a. 1987,
Hoffmann u.a 1990, Kempe 1990).
Folgt man den Empfehlungen der wissenschaftlichen Diagnosen und den
Ratschlägen für die Gewerkschaften, so lassen sich die Gestaltungsprobleme der Gewerkschaften am ehesten durch eine neue thematische Orientierung lösen. Empfohlen wird, sich insbesondere jenen Personengruppen
zuzuwenden, die in den Gewerkschaften traditionell unterrepräsentiert
sind, die aber eine immergrößere Bedeutung in der erwerbstätigen Bevölkerung einnehmen werden (Frauen und Angestellte) oder aus organisationspolitischen bzw. strategischen Gründen wichtig sind, wie die Jugendlichen. Daneben sollten sich die Gewerkschaften der Struktur- und Beschäftigungspolitik, der Aus- und Weiterbildung und verstärkt auch allgemeinen
Themen wie dem Umweltschutz, kulturellen und sozialen Fragen zuwenden. Insbesondere gelte es, die neuen individuellen Bedürfnisse aufzunehmen und sich verstärkt in den Aushandlungsprozeß um den Technikeinsatz:
technologische Innovation, Produktkonversion, betriebliche Arbeitsorgani"sation, Qualifikation etc., kurzum in die sozialverträgliche Technikgestaltung, einzuschalten (z.B. Müller-Jentsch 1989). Folgt man dem Gutachten
von Vertrauensdozenten/innen der Hans-Böckler-Stiftung, das sie für ihre
Organisation vorgelegt haben, so bleibt in ihrem Konzept einer "Gewerkschaft als Zukunftswerkstatt" kein Thema ausgespart, das man nicht dem
von ihnen evozierten Sinnzusammenhang der Begriffe "Leben und Arbeit"
subsumieren könnte (Hoffmann u.a. 1990, S. 191 ff.).
Die wohlmeinenden Ratschläge von den Gewerkschaften nahestehenden
Wissenschaftlern/innen und Publizisten/innen für eine künftige Programmatik waren insbesondere im Verlauf der von der IG Metall organisierten
Zukunftskongresse 1988 so zahlreich-", daß den Gewerkschaftsstrategen
unbehaglich bei dem Gedanken wurde, welcher Erwartungsdruck extern
und organisationsintern sich vielleicht daraus ergeben könnte. Der Tarifex16

Vgl. dazu die sechs Materialienbände, die von der IG Metall 1988 von den
Diskussionsforen "Die andere Zukunft gestalten: Solidarität und Freiheit"
herausgegeben worden sind. Von Kempe (1990) werden die Ergebnisse der Foren
breit referiert.
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perte der IG Metal!, Klaus Lang, faßte dies auf einem der begleitenden
Col!oquien in dem plastischen Satz zusammen: "Wir haben kein Forderungsdefizit, sondern ein Umsetzungsdefizit." (am 27.9.1988 in Frankfurt)
Die "Umsetzung" der Gewerkschaftsziele verläuft auf zwei Ebenen, die
durch den internen Willensbildungs- und Entscheidungsprozeß miteinander
verbunden sind. Zum einen müssen die aus den Zielen abgeleiteten Forderungen tariffähig, d.h. in den Belegschaften bzw. in relevanten Gruppen der
Mitgliedschaft mehrheitsfähig gemacht und in Tarifverträgen durchgesetzt
werden. Zum anderen müssen die erreichten Tarifnormen "betrieblich umgesetzt", d.h. konkretisiert und tatsächlich angewendet werden. In weiten
Bereichen qualitativer Tarifpolitik gibt es hier keinen Geltungsautomatismus (vgl. dazu bereits Schauer u.a. 1984), sondern Tarifnormen sind vielfach ein Gestaltungsangebot, das erst durch betriebliche Nachverhandlungen im Rahmen von Betriebsvereinbarungen unmittelbar geltendes Recht
für die Vertragspartner wie für die davon betroffenen Arbeitnehmer/innen
wird. Für die Konzèptualisierung wie für die Realisierung von Tarifpolitik
bleibt daher der reflexive Bezug der Gewerkschaften auf die Betriebe eine
unabdingbare Voraussetzung.
Für diesen Bezug ist wesentlich, daß eine möglichst enge Entsprechung zwischen der Gewerkschaftspolitik und den aktuellen Bedürfnislagen und Interessen der Arbeitnehmer/innen besteht, d.h. vor allem, daß sich die Gewerkschaften den Veränderungen bei den Beschäftigten rechtzeitig anpassen'". Insofern scheinen die vielfältigen wissenschaftlichen und publizistisch
vorgetragenen Anregungen für eine zukünftige Gewerkschaftspolitik, insbesondere bei der IG Metall'", auf fruchtbaren Boden gefallen zu sein, als es
viele Anhaltspunkte, dafür gibt - innergewerkschaftliche Aktionsprogramme, Arbeitskonferenzen und Schulungsmaterialien -, daß sich vor allem in den Beratungsstäben der Gewerkschaftszentralen eine programmati-
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Wenngleich sie aus dem langfristigen Organisationsinteresse wie auch aus dem
gesellschaftsemanzipatorischen
Gestaltungsanspruch um eine über die bloße
Anpassung hinausreichende Antizipation relevanter Gewerkschaftsforderungen
bemüht sein müssen.

18

Sie wird hier vorrangig herangezogen, weil sie in vieler Hinsicht noch immer eine
Vorreiterrolle in der Tarifpolitik spielt.
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sehe Anpassung an die veränderten Arbeitnehmerinteressen
schaftlichen Rahmenbedingungen vollzogen hat.

und gesell-

Aus zwei Gründen ist unseres Erachtens dieser wichtige erste Schritt nicht
ausreichend. Zum einen deshalb, weil der Anpassungsprozeß bei den betrieblichen Gewerkschaftsvertreternjinnen, teilweise auch in den örtlichen
Verwaltungsstellen, wesentlich langsamer verläuft, z.T. deshalb, weil die
mentale Adaption nicht unbedingt Schlüsse auf die praktische Relevanz in
der Betriebspolitik der Betriebsräte und Vertrauensleute erlaubt. Diese
Diskrepanz zwischen virtuellen und faktischen Handlungsvoraussetzungen
wird umso größer sein, je größer der Anteil der örtlichen und betrieblichen
Funktionäre (Verwaltungsstellensekretäre, Betriebsräte und Vertrauensleute) an der Realisierung von Tarifkonzepten ist.
Unseres Erachtens nimmt die Bedeutung dieser basisnahen Funktionärsgruppen für die "Umsetzung" von Tarifpolitik in den letzten Jahren
ständig zu, ohne daß es nennenswerte Ansätze für eine Erweiterung ihrer
Handlungskompetenz gäbe. Damit ist auch die Leistungsfähigkeit des
dualen Systems selbst auf eine ernste Probe gestellt.
Die gegenwärtig noch diagnostizierte relative Stabilität der westdeutschen
Gewerkschaften ist langfristig über die programmatische Erneuerung hinaus nur durch einen strukturellen und organisatorischen Anpassungsprozeß
zu gewährleisten. Die nachstehenden Thesen skizzieren knapp die dafür
vorzutragenden Argumente.
(1) Die vom Markt induzierten ökonomischen und technologischen Ent-.
wicklungen führen in der Industrie zu kürzeren Innovationszyklen, größerer
Produktvarianz und zu dicht vernetzten, flexibleren und komplexeren Fertigungsstrukturen. Die für die Konzeptualisierung, Implementation und
Steuerung solcher Verfahren erforderliche Qualifikation erhöht sich entsprechend, mit den Folgen einer Akademisierung der technischen und
organisatorischen Abteilungen, der Zunahme der Facharbeiterqualifikation
etc. (vgl. Pries/Schmidt/Trinczek 1990). Analog dazu ist gewerkschaftliche
Beratungskompetenz vielfach nur durch wissenschaftlich fundierte und spezialisierte Fachkompetenz bereitzustellen, die fast ausschließlich in den
Stäben der Vorstandsverwaltung angesiedelt ist und damit die Zentralisierung innerhalb der Gewerkschaften verstärkt.

J

195
(2) Die "schleichende Zentralisierung"
in den Gewerkschaften
wird von
einer konträr gerichteten Tendenz zur arbeitsrechtlichen
und tarifpolitischen Dezentralisierung
begleitet (SchmidtjTrinczek
1988). So ist zum
einen in der Rechtsprechung
des Bundesarbeitsgerichts
in den letzten
Jahren eine zunehmende Tendenz zur Ausweitung der Kompetenzen
der
Betriebs- zu Lasten der Tarifvertragsparteien
zu beobachten, zum anderen
gibt es in der Arbeitsrechtsentwicklung
seit Antritt der liberal-konservativen
Koalition eine Tendenz zur Denarmierung
bzw. "Neuregulierung''. Es soll
den Betrieben, d.h. den Unternehmern, wieder mehr Freiheit in der Gestaltung der Arbeitsverhältnisse
gegeben werden. Ob damit schon eine der
angelsächsischen
Entwicklung vergleichbare "Deregulierung''
vorliegt, ist
umstritten.l? In der Praxis-wirken sich schwächere Arbeitsrechtsnormen
als
Aufgabenerweiterung
für den Betriebsrat aus ..
Um Z.E. die in Folge des novellierten Arbeitsförderungsgesetzes
angestiegene Zahl von befristet eingestellten Arbeitnehmer/innen
in ein festes
Arbeitsverhältnis
zu überführen,'
ist jetzt ein größerer Aufwand des
Betriebsrats erforderlich, müssen gemäß dem "Verhandlungsbudget-Kalkül
(vgl.. Schmidt/Trinczek
1989) Zugeständnisse
an anderen Verhandlungsfronten gernacht oder aber insgesamt. größere Anstrengungen
zur Interessendurchsetzung
der Belegschaft unternommen werden.
"

"

Mit dem Tarifvertrag von 1984 zur Einführung der 38,5 Stunden-Woche hat
sich. darüber
hinaus die Tendenz verstärkt, die Konkretisierung
von
Tarifbestimmungen
an" die betrieblichen Verhandlungsparteien
zu delegieten.
(3) Es verändern sich aber nicht nur die ökonomischen, politischen und
rechtlichen Rahmenbedingungen.
sondern auch die sozialstrukturellen
bzw.
subjektiven Voraussetzungen
für die Gewerkschaftsarbeit.
Die immer deutlicher werdende Kluft zwischen Mitgliederstruktur
und Beschäftigtenstruktur verweist darauf, daß klassische Milieubezüge verblaBt sind und der über
familiale und kollegiale Sozialisationsprozesse
verlaufende, quasiautomatische Mitgliedernachwuchsnicht
mehr garantiert ist. Der neue Facharbeitertypus; die Angestellten, Frauen und Jugendlichen haben teilweise andere
als die in den Gewerkschaften tradierten Vorstellungen und die ihren Kon19 "Vgl, dazu Schmidt 1989, S.138-l40 und die Diskussionsbeiträge
und Weyand (S.157 ff.) im seiben Band.

von Armingeon
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zeptionen zugrunde liegenden Bedürfnisse. Diese Beschäftigtengruppen
sehen sich in der Alltagspraxis und im Willensbildungs- und Zielfindungsprozeß der Gewerkschaften mit ihren Optionen zu wenig berücksichtigt.
Wenn sich diese Optionsdifferenz durch die programmatische Neuorientierung der Gewerkschaften vermutlich auch verringern läßt, so bleibt die
größere Heterogenität der Interessenlagen der pluralistisch differenzierten
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen auch künftig eine Herausforderung,
die die Gewerkschaften weiterhin vor große Integrationsproblerne stellt.
(4) Noch immer sind die Betriebsräte in der Industrie von Facharbeitern
dominiert. Unter den Angestellten in den Betriebsratsgremien sind die
Höherqualifizierten unterrepräsentiert. Nach wie vor ist die Fluktuation bei
den Betriebsräten gering; der Vorteil einer kontinuierlichen Betriebsratspolitik wird aber häufig durch den Nachteil der Ausgrenzung Jüngerer
erkauft, die vor allem die jetzt zunehmend wichtiger werdenden "neuen"
Qualifikationen aufweisen. Diese Betriebsratsstruktur wird wohl auf Dauer
nicht in der Lage sein, den betrieblichen Veränderungen mit der gegenwärtig noch üblichen Regelungsdichte Rechnung zu tragen.
Die komplexeren betrieblichen Rationalisierungsvorgänge verlangen
zudem einen höheren Regelungsaufwand, die akzelerierte Marktanpassung
eine schnellere vertragliche Nachregulierung. Zum einen ist dafür eine
höhere technische Kompetenz erforderlich, zum anderen resultieren daraus
erschwertere Beweislagen für die' betriebsverfassungsrechtlich relevante
klare Zuordnung von Ursache und Wirkung bei Rationalisierungsmaßnahmen (vgl. Altmann/Düll1987, Hildebrandt 1989, Sauer 1989).
(5) Wenn die Anstrengungen der betrieblichen Vertretungsorgane zur
Bewältigung zahlreicher und schwieriger gewordener Probleme scheitern
oder doch in großen Bereichen defizitär bleiben, ist im dualen System der
industriellen Beziehungen die subsidiär agierende Gewerkschaft gefordert.
Aus einer Erlanger Untersuchung über die Intensität der betrieblichen
Betreuung durch die Verwaltungsstellen der IG Metall in Nordbayern
ergab sich jedoch, daß deren personelle Ressourcen schon jetzt überstrapaziert sind (Schmidt 1989, S. 149ff.). Zudem wird es zunehmend als problematisch empfunden, sich fur die 35-Stunden-Woche der Kollegen/innen in
den Betrieben einzusetzen, selbst aber die Gewerkschaftsarbeit weiterhin in
einer 50- bis 60-Stunden-Woche zu verrichten. Gleichwohl erschöpfen sich
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die betrieblichen Aktivitäten der Gewerkschaftsfunktionärejinnen zumeist
in routinisierten Pflichtbeiträgen ( z.B. Reden auf Betriebsversammlungen,
Gremienarbeit) und in Feuerwehreinsätzen in Krisenfällen. Eine kontinuierliche Unterstützung perspektivischer Aufbauarbeit in den Betrieben wird
nur selten geleistet.
Angesichts der angespannten Finanzlage (Kosten der "Neuen Heimat"Liquidation, Aufbau einer eigenen IGM-Organisation auf dem Gebiet der
DDR usw.), an der sich mittelfristig nichts ändern wird, kann nicht mit
einer personellen Verstärkung der VerwaltungsteIlen gerechnet werden.
Muster-Betriebsvereinbarungen und analytisches Material aus den Stabstellen beim Vorstand der IGM sind zwar sehr hilfreich, können aber die
persönliche Betreuung nur teilweise ersetzen. Einige dieser Materialien
sind für viele weniger gut geschulte Betriebsräte, vor allem in ländlichen
Klein- und Mittelbetrieben, zudem nicht ohne Erläuterung verständlich.
Daraus folgt: Eine Intensivierung der gewerkschaftlichen Betriebsarbeit
kann nur von den Betrieben selbst geleistet werden.
(6) Für diese Aufgabe müssen die Gewerkschaften die organisatorischen
und informatorischen Voraussetzungen schaffen und diesen Prozeß unterstützend begleiten. Die Betriebsräte werden dabei weiterhin eine dominante Rolle spielen. Aber um sie für die Auseinandersetzung mit dem
Management zu stärken, müssen sie sich zuvor institutionell schwächen.
Nur wenn sie bereit sind, sich auf eine dauerhafte Aktivierung und formelle
Einbeziehung der Gewerkschaftsmitglieder und Vertrauensleute in die
betriebliche Arbeitspolitik einzulassen und auch Unorganisierte einzubeziehen, mit Unterstützung der Gewerkschaft werkstatt- und arbeitsplatznahe Mitbestimmungsformen durchzusetzen, werden sie die Unterstützung
durch neue, breiter rekrutierte Kompetenz erhalten, werden sie entlastet
werden von Regelungsaufgaben, die dann schon im Vorfeld gelöst worden
sind.
Daß dieser Prozeß der innerbetrieblichen Basiserweiterung bisher so langsam voran geht, erklärt-sich aus einem zirkulären Zusammenhang: Weil die
Durchbrechung eingefahrener Vertretungspolitik und die Öffnung zur
. Belegschaft zeit- und personalaufwendig ist und man das dafür notwendige
(ehrenamtliche) Personal erst hat, wenn sich der Kreis der Gewerkschafts-
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aktivisten/innen zuvor schon verbreitert hat, geschieht nichts. Die erforderlichen Anstöße dafür müssen von außen, von der Gewerkschaft kommen.
Das Risiko ist unvermeidlich, daß mit einer intensivierten Arbeitspolitik im
Betrieb auch "die innergewerkschaftliche Macht der Betriebsräte (größer
wird)" (Streeck 1979, S. 255). Zwar ist daher die Gefahr eines künftigen
Betriebspartikularismus nicht ganz von der Hand zu weisen, aber die
Gewerkschaft wird noch schwächer, wenn die Betriebsräte erst einmal in
eine irreversible Vertretungschwäche geraten sind. Dies müßte auch restriktive Wirkungen auf die Tarifpolitik haben und würde eine Negativspirale in
Gang setzen. Daher führt kein Weg an der Einsicht vorbei, daß die Folgen
systemischer Rationalisierung und die staatlich, tarifpolitisch und ökonomisch induzierte "Verbetrieblichung" von arbeitspolitischen und sozialen
Regelungsaufgaben nur mit einer Verbetrieblichung der Gewerkschaftsarbeit beantwortet werden kann.ë'
.
Damit sind nicht nur die Betriebsräte und die Gewerkschaften in ihrem
Selbstverständnis herausgefordert, sondern auch das duale System selbst,
d.h. die symbiotische Form der formellen und informellen Kooperationsbeziehungen beider Institutionen. Der notwendige Adaptionsprozeß muß
sich dabei unter der Belastung der gegenläufigen Tendenzen zunehmender.
Dezentralisierung und gleichzeitiger Zentralisierung vollziehen. Die örtlichen Verwaltungsstellen als Scharnier des Vermittlungsprozesses zwischen
Betriebsräten und Gewerkschaft könnten sich bei Aufrechterhaltung der
gegenwärtigen Organisationsstrukturen diesen Belastungen dann nicht
mehr gewachsen zeigen. Spätestens dann kommen die Gewerkschaften
nicht mehr um eine Reform ihrer organisatorischen Basisinstitutionen
20

In der IG Medien ist die Diskussion über die notwendige Intensivierung der
gewerkschaftlichen Betriebsarbeit schon weiter fortgeschritten. Dort sind 1989
Richtlinien beschlossen worden, die zur Einrichtung von gewerkschaftlichen
Betriebsgruppen führen sollen. In diesen Betriebsgruppen und in den von ihnen
initüerten Arbeitskreisen sollen nicht nur die Mitglieder, die gewerkschaftlichen
Vertrauensleute und Betriebsräte mitarbeiten, sondern auch unorganisierte
Kolleginnen und Kollegen. Die möglichst themenzentrierte und projektförmig
angelegte Arbeit der Betriebsgruppen und ihrer Arbeitskreise soll zur Dezentralisierung und Demokratisierung der Gewerkschaftsarbeit beitragen und wäre, so wie
das Konzept angelegt ist, auch geeignet, die genannte Gefahr eines Übergewichts
der Betriebsräte und eines Betriebspartikularimus zu vermeiden (vgl. IG Medien
1989; Balder 1990).
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herum, es sei denn, sie wollten einen allmählichen Machtverlust in den
Betrieben riskieren, der schließlich auch den Rückgang ihrer tarifpolitischen Definitionsmacht einleiten würde.
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Auf dem Weg zu einem post-fordistischen Arbeitsrecht.
Das System rechtlicher Regulierung im Betrieb unter
Veränderungs druck
Ulrich Mückenberger
Arbeitsrecht ist eine für soziale Marktwirtschaften charakteristische - und
erst unter ihnen voll ausgebildete - Regulierungsform der Beziehungen zwischen Arbeit und Kapital. Eine Wirtschaftsform, in der "Arbeit" als Ware
zirkuliert, ist keineswegs per se "sozial". Sie hat Schäden angerichtet und
Leiden gestiftet, die "unsozial" zu nennen noch untertrieben wäre. Im Laufe
der Sozialgeschichte sind aber die Folgen dieser Wirtschaftsform durch
Maßnahmen abgemildert und gebändigt worden, die der Not, der Demütigung und der Fremdbestimmung der arbeitenden Menschen entgegengerichtet sind und die ihnen in gewissem Umfang Sicherheit und sachliche
Behandlung gewährleisten.
Die Sozialordnungen aller westlichen Industrienationen sind von diesem
Spannungsverhältnis geprägt. Sie unterscheiden sich danach, ob sie (wie die
USA, Großbritannien oder die Schweiz) mehr das Element des "freien
Marktes" oder (wie Schweden, Holland, Frankreich oder die Bundesrepublik) mehr das Element des "sozialen Schutzes" betonen. Aber ungeachtet
dieser Unterschiede findet sich in den Rechtsordnungen all dieser Länder
immer beides: die Garantie des marktförmigen Umgangs mit Arbeit und
die Garantie des Schutzes vor bestimmten Folgen dieses Umgangs.
In Deutschland hat sich Arbeitsrecht - als Rechtsgebiet, als akademische
Disziplin wie auch als eigenständiger Gerichtszweig - schon vor etwa einem
Jahrhundert auszubilden begonnen. Es war von Anbeginn an von einem Paradigma bestimmt, das sich von anderen Rechtskulturen - etwa der französischen oder der britischen - abhob und heute als eines seiner Erfolgsgeheimnisse gelten kann (BercussonjMückenbergerjSupiot 1992). Während
für die französische Arbeitsrechtsentwicklung stets die direkte staatliche Intervention in Gestalt des "ordre public social" und des Gesetzes, für die
englische gerade umgekehrt die Nicht-Intervention in das System des
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"collective bargaining" paradigmatisch waren, hat in Deutschland ein in dieser Form einzigartiges Wechselspiel zwischen akademischer Lehre und Gerichtsbarkeit einzelfallorientiert-induktiv die normative Grundfiguration
der industriellen Beziehungen geschaffen und blieb dabei eng an funktionelle und kooperative Erfordernisse der betrieblichen Produktionsgemein, schaft angeschlossen.
Die "Gemeinschaft von Produzierenden", verstanden als eine zwar hierarchisch strukturierte, aber auch die überlegene Seite an Pflichten zur Rücksichtnahme bindende Beziehung - eine für französische und englische Beobachter aussagelose Kategorie - , liegt zentralen normativen Annahmen
des deutschen Arbeitsrechts zu Grunde: etwa des Arbeitsverhältnisses als
einem "personenrechtlichen Gemeinschaftsverhältnisses" mit Treue- und
Fürsorgepflichten; des "Betriebswohles" als übergreifende Ariforderungen
an Arbeitgeber und Betriebsrat usw. Das produktionsgemeinschaftliche Paradigma erklärt, wieso grundlegende normative Annahmen über das Arbeitsverhältnis über die vier so unterschiedlichen politischen Regimes des
vergangenen Jahrhunderts hinweg nicht nur sich halten, sondern
Produktivität und Anpassungsfähigkeit erweisen konnten: eine relative
Kontinuität reicht von Otto v. Gierkes germanischrechtlich-organizistischer
Vorstellung vom "Treudienstvertrag" über Hugo Sinzheimers Theorie der
"Produktionsgemeinschaft" und das in der Zeit des Nationalsozialismus zur
Vorherrschaft gelangte "personenrechtliche Gemeinschaftsverhältnis", bis
hin zu dem von Alfred Hueck und Hans Carl Nipperdey geprägten
patriarchalischen Denken der Arbeitsrechtslehre der fünfziger und sechziger Jahre. Erst in den letzten zwei Jahrzehnten ist diese Kontinuität, bedingt durch gesellschaftliche Entwicklungen, in der arbeitsrechtlichen Disziplin in Frage gestellt worden.
Arbeitsrecht in der sozialen Marktwirtschaft - das deutsche Grundmodell
Folgende Elemente bilden heute die Grundbausteine der geltenden Sozialordnung der Bundesrepublik. Ihre Voraussetzung ist die Gewerbefreiheit die Befugnis von Privatpersonen, innerhalb gesetzlicher Grenzen jedes Gewerbe zu betreiben (§ 1 Gewerbeordnung - Gewü -; ferner Art. 12 des
Grundgesetzes - GG -). Die Gewerbefreiheit baut ihrerseits auf dem Pri. vateigentum an Grund und Boden sowie an Produktionsmitteln (Art. 14
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GG; § 903 Bürgerliches Gesetzbuch - BGB -), dem Erbrecht (Art. 14 Abs. 1
Satz 1 GG) sowie auf der allgemeinen Vertragsfreiheit auf (Art. 2 GG sowie
§ 903 BGB). Bestandteil der Vertragsfreiheit ist die Arbeitsvertragsfreiheit die Befugnis von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, einen Arbeitsvertrag
abzuschließen und dabei den Vertrags inhalt frei zu gestalten (Art. 2 und 12
GG; ferner § 105 GewO). Sie wird begrenzt durch zwingende gesetzliche Bestimmungen (wie Regelung von Dauer und Lage der Arbeitszeit, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall oder Kündigungsschutz: z. B. Arbeitszeitordnung
- AZO -, Bundesurlaubsgesetz - BUrlG -, Lohnfortzahlungsgesetz ', LFZG -,
Kündigungsschutzgesetz - KSchG -), weiter durch kollektive Vereinbarungen
(Tarifverträge,
Betriebsvereinbarungen/Dienstvereinbarungen),
sofern
diese auf das Arbeitsverhältnis anwendbar sind (§ 4 Abs. I'Tarifvertragsgesetz - TVG -; ferner z. B. § 77 Abs. 4 Betriebsverfassungsgesetz - BetrVG -).
Kehrseite der Arbeitsvertragsfreiheit ist, daß das Arbeitsverhältnis von beiden Seiten durch einseitige Erklärung (Kündigung) aufgehoben werden
kann (z. B. §§ 621ff. BGB). Dabei müssen. gesetzliche oder vereinbarte Fristen eingehalten werden. Da der Arbeitsplatzverlust Arbeitnehmerlnnen
ungleich härter trifft als den Arbeitgeber, unterliegen arbeitgeberseitige
Kündigungen besonderen Anforderungen und Kontrollen. Diese sind im
Kündigungsschutzrecht
zusammengefaßt. Aufgrund des Arbeitsvertrages
entsteht ein Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer (Arbeitsverhältnis), das sich von anderen durch die Zeitdauer unterscheidet,
während der die beschäftigte Person in persönlicher Abhängigkeit Arbeit
für den Arbeitgeber verrichtet. Grundlegend für das Arbeitsverhältnis ist
nämlich das Recht des Arbeitgebers, über die Arbeitskraft des Arbeitnehmers innerhalb rechtlicher Schranken nach freiem Ermessen zu bestimmen
(sog. Direktions- oder Weisungsrecht des Arbeitgebers) und die Pflicht des
Arbeitnehmers, den Anweisungen des Arbeitgebers zu gehorchen (sog. Gehorsamspflicht des Arbeitnehmers) (z. B. § 121 GewO). Wo diese persönliche Abhängigkeit in der Arbeitsverrichtung fehlt (z. B. bei freien Berufen),
liegt begrifflich kein Arbeitsverhältnis vor, mithin entfällt im Regelfall der
arbeits- wie auch sozialrechtliche Schutz. Da die Arbeitnehmer Arbeit für
den Arbeitgeber verrichten, fallen Arbeitsergebnis und im Verlauf des betrieblichen Arbeitsprozesses entstehende Verbesserungen der Produktionsgrundlage dem Arbeitgeber zu (Aneignungsrecht). Arbeitsvertragsfreiheit
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und Weisungsrecht bringen die marktwirtschaftliche Komponente der geltenden Sozialordnung in rechtliche Form.
Demgegenüber drücken Arbeitsschutz, kollektive Beteiligung und soziale
Sicherung, indem sie Arbeitsvertragsfreiheit und Weisungsrecht des Arbeitgebers einschränken und/oder kompensieren, die Komponente sozialer
Gegensteuerung aus. Der Arbeitsschutz legt den Arbeitsvertragsparteien öffentlich-rechtliche Pflichten zum Schutz von Menschen und zur Sicherheit
von Produktionsbestandteilen auf, deren Einhaltung das Kontroll- und
Sanktionsinstrumentarium des Staates oder der Träger der gesetzlichen
Unfallversicherung sicherzustellen trachtet (§§ 120a bis 120e GewO; § 708
Reichsversicherungsordnung - RVO - mit der Befugnis zum Erlaß von UnfallverhütungsvorschriftenUVV). Angesichts der neuen InformationsundKommunikationstechnologien hat in der Sozialordnung der Persönlichkeits- und l)atenschutz an Bedeutung .gewonnen, dem das Bundesverfassungsgericht den Charakter eines "Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung" zuerkannt hat. Die neuere Gesetzgebung (z, B. Immissionsschutz-, Chemikalien-, Abfall- oder Wasserhaushaltsgesetze) zeigt gewisse
Bereitschaft, auf betrieblicher Ebene Normen und Institutionen zu verankern, die die von Betrieben ausgehenden Umweltbelastungen sichtbar machen, begrenzen oder verhindern sollen. Eine systematische Integration von
Arbeits- und Umweltschutz steht aber noch aus.
Historisch war der: Arbeitsschutz die erste staatliche Reaktion auf die.
Schutzbedürftigkeit der der Arbeitgebermacht vereinzelt gegenüberstehenden Arbeitnehmer. Zunehmend ist dieser öffentlich- rechtliche Schutz aber
durch eirie andere, im Prinzip privatrechtliehe Form der. Verminderung von
Vereinzelung ergänzt, zuweilen"sogar ersetzt worden: durch die Intervention kollektiver Akteure und Prozeduren in die Arbeitsbeziehungen. Juristisch ist die Freiheit .der.Arbéitsvertràgsparteien zum Zusammenschluß untereinander (Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände) zur Wahrung und
FÖrderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen heute in Gestalt der
Koalitionsfreiheit gewährleistet (Art. 9 Abs.3 dG). Die Koalitionsfreiheit
schließt Bildung und Existenz der Koalitionen, Beitrittsreèht und Recht zu
kollektiver und individueller koalitionsgemäßer Betätigung ein. Dazu gehören der Abschluß von Kollektivverträgen (Tarifverträgen nach TVG), der
Arbeitskampf als Druckmittel zur Erzielung von tariflichen Regelungen der
Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen (Art.9 Abs.3 GO). Während das Ar-
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beitsschutzrecht der Arbeitsvertragsfreiheit entgegengerichtet ist, indem es
öffentlich-rechtliche Beschränkungen auferlegt, führt das Tarifvertragsrecht
lediglich zu einer U mgestalturig der Arbeitsvertragsfreiheit. Es entwickelt
diese zu einer kollektiven Freiheit - einer Vertragsfreiheit im Verhältnis von
Zusammenschlüssen der Arbeitsvertragsparteien - fort (sog. kollektive Privatautonomie). Die Freiheit zum Abschluß von Tarifverträgen sowie zum
Arbeitskampf unterliegt in der Bundesrepublik zahlreichen Beschränkungen. Die Möglichkeit der Zwangsschlichtung unter staatlicher Beteiligung
gibt es jedoch - im Gegensatz zur Weimarer Republik - nicht. Auf der
Ebene des Betriebes sieht das Betriebsverfassungsgesetz unter bestimmten
Voraussetzungen die Errichtung von Betriebsräten vor, die von der gesamten
Belegschaft gewählt werden und die an deren Stelle (nach dem sog. "Repräsentationsprinzip") an gesetzlich bestimmten sozialen, personellen und wirtschaftlichen Angelegenheiten mitwirken; in Konfliktfällen sind sie auf ein
gesetzlich vorgeschriebenes Instrumentarium (Einigungsstelle; Arbeitsgericht) verwiesen. Im Bereich des öffentlichen Dienstes werden Personalräte
nach den Personalvertretungsgesetzen des Bundes und der Länder tätig.
Auf Untemehmensebene, wo die für die Beschäftigten ausschlaggebenden
wirtschaftlichen Entscheidungen gefällt werden, ist gesetzlich die Entsendung von Beschäftigtenvertretern in den Aufsichtsrat vorgesehen. Unternehmensübergreifende Organe oder Institutionen der Arbeitsvertragsparteien - etwa Wirtschafts- und Sozialräte auf Branchen-, Under- oder Bundesebene - bestehen allerdings nicht oder nur auf informeller freiwilliger
Grundlage (z.B. konzertierte Aktion im Gesundheitswesen).
Das deutsche Sozialstaatsmodell wird überformt durch ein im Vergleich
weit entwickeltes System sozialer Sicherung, das zunehmend (man denke an
die sog. "5ger Regelungen", an ABM-Stellen, an staatlich administrierte
- Umschulung und Weiterbildung u. ä.) integraler Bestandteil der Arbeitsrnarkt- und Beschäftigungspolitik geworden ist. Die Normen und Institutionen, die dem Schutz abhängig Beschäftigter angesichts vorübergehender
oder dauernder Erwerbsunfähigkeit dienen, sind im Sozialversicherungsrecht zusammengefaßt und decken Risiken der Krankheit (Sozialgesetzbuch - SGB - 5. Buch), der Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten (RVO, 3.
Buch), von Alter und Invalidität (SGB VI) sowie der Arbeitslosigkeit (Arbeitsförderungsgesetz - AFG) ab. Unabhängig vom Versicherungsprinzip ist
das System der Sozialhilfe gestaltet (Bundessozialhilfegesetz - BSHG). Cha-
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rakteristisch für die Sozialordnung der BRD ist ein umfassender Rechtsschutz. Für alle rechtlichen Streitfragen auf den geschilderten Gebieten sind
Gerichte, vor allem diejenigen der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit,
zuständig.
Das deutsche Sozialmodell im Umbruch?
Eine Reihe von Anzeichen sprechen dafür, daß das Sozialmodell betrieblicher Produktionsbeziehungen, welches sich in Deutschland herausgebildet
hat, unter Veränderungsdruck gerät. Vom Strudel der Veränderungen werden zwei Eckpfeiler dieses Modells unterspült:
(1) Die individualrechtliche Stellung Beschäftigter genießt, sofern es sich
um kontinuierliche, qualifizierte und in mittel- bis großbetrieblichem
Sozialzusammenhang sich vollziehende Arbeit handelt, einen relativ
entwickelten Sozialschutz. Es ist das Normalarbeitsverhältnis, das einen
besonderen Schutz durch das individuelle Arbeitsrecht genießt
(Mückenberger 1985).
(2) Das Kollektivrecht beruht im wesentlichen auf dem Prinzip der Repräsentation. Die Beschäftigten werden von eigener individueller Interessenwahrnehrnung weithin entlastet. Die kollektiv mediatisierte Interessenwahrnehmung wird in einem Wechselspiel von Gewerkschaften und
betrieblicher Interessenvertretung nach normativen Vorgaben (vgl. vor
allem §§ 77 Abs. 3 und § 87 Abs. 1 Vorspann BetrVG) verwirklicht: die
Gewerkschaften (kampfbefugt, aber im Betrieb selbst nur rudimentär
präsent) wirken an der Setzung vor allem quantitativer Rahmendaten
.der Beschäftigungsbedingungen mit, während sich die Betriebsräte
(mit starker betrieblicher Rechtsposition, aber nicht zu offenem Konflikt befugt) auf deren betriebliche Umsetzung und auf die qualitativen
Elemente der betrieblichen Leistungspolitik konzentrieren:
Die Erschütterungen, die diese beiden Eckpfeiler gegenwärtig erfahren,
stehen im Zentrum dieses Beitrages. Die technisch-organisatorische Neustrukturierung der Erwerbsarbeit, neue Produktionskonzepte und Unternehrnenskultur haben, wie zu zeigen sein wird, zu einer - in wesentlichen
Punkten zusammenhängenden - Krise sowohl des Normalarbeitsverhältnisses als auch des Repräsentationsprinzips geführt.

209
Die "neue Topographie der Arbeit" (Müller-Jentsch 1986, S. 270) hat zu einer "De-Normalisierung" von Erwerbsarbeitsverhältnissen geführt, in deren
Zusammenhang die unterstellte Normalität von Erwerbsarbeit an Gültigkeit einbüßt und die selektiv-diskriminierende Seite der am Normalarbeitsverhältnis ausgerichteten Regulierung sichtbar wird; diese aber kolÏidiert
zunehmend mit gleichheitliehen bürgerrechtlichen Anforderungen an die
Gestaltung der Arbeitsverhältnisse. Der technisch-organisatorische Wandel
stellt auch das überkommene Repräsentauonsprinzip in Frage, denn neue
Formen von Beschäftigtenpartizipation dringen vor, die informell, oft stark
individualisiert sind und die institutionalisierten Formen der Interessenvertretung umgehen. Neue Produktionskonzepte (KernjSchumann 1984) und
Strategien der "flexiblen Spezialisierung" (PiorejSabeI1989) verlagern Verantwortungs- und Entscheidungsprozesse "nach unten" und generieren dadurch oft eine informelle neben einer formellen betrieblichen Partizipation
(GreifensteinjJansenjKißler
1990). Verschiedentlich wird von "direkter"
oder "unmittelbarer" Partizipation gesprochen.
Diese Veränderungen bewirken Verwerfungen im Bereich des in Deutschland vorherrschenden Repräsentationssystems: deren Repräsentanten vertreten weit überproportional den "Normalarbeitstyp", während die zunehmende Zahl "atypisch" Beschäftigtè unterrepräsentiert bleibt. Die neuen
Partizipationsformen erlauben, ja fordern die Mitwirkung der einzelnen
Beschäftigten, von der sie der tradierte Regulierungstyp gerade entlastete.
Und schließlich lassen inner- und zwischenbetriebliche Interdependenzen,
wie die neuere Tarifpraxis zeigt, .die beschriebene Aufgabenteilung zwischen Gewerkschaft und Betriebsrat zunehmend illusorisch werden. Vielleicht ist die Behauptung vorschnell, daß die Krise des Normalarbeitsverhältnisses und die Krise der Repräsentation eine einzige gemeinsame Ursache hätten, doch zweifellos hängen sie eng miteinander zusammen.
Neue Herausforderungen

arbeitsrechtlicher

Regulierung

- Zur Inkongruenz zwischen Bedarfen nach und Angeboten für arbeitsrechtlichen Schutz und arbeitsrechtliche Gestaltung tragen tiefgreifende gesellschaftliche Entwicklungen bei. An der fortschreitenden Tertiarisierung der
Berufsstruktur reibt sich das geltende Arbeitsrecht, weil es auf Regelungsbedürfnisse industriegesellschaftlicher Produktion zugeschnitten ist (Hanau
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1984). Es betrachtet den Betrieb nicht als einen Ort sozialer Kommunikation und Interaktion, sondern als einen der Vernutzung von Arbeitskraft im
Vollzuge der Naturbearbeitung. Es reguliert und begrenzt diese Vernutzung - mehr nicht. Schon für neue Produktionskonzepte gibt es keinen geeigneten Regulierungsrahmen. Die Eigenart von Dienstleistungen, auf
wechselnde Anforderungsstrukturen und Bedürfnisse von Klienteis zugeschnitten zu sein, verlangt nach Kompetenz und Freiräumen für klientenund kollegenbezogene Kommunikation und Interaktion - auch darauf sind
arbeitsrechtliche Regelungsmuster nicht eingerichtet. Kulturgesellschaftliche Implikationen der betrieblichen Interaktion tauchen nur als Fremdkörper (z. B. Datenschutz, Meinungsäußerungsfreiheit, Gleichberechtigung,
Verantwortlichkeit für die Sozialverträglichkeit des Produktes) oder in patriarchalischer Form (z. B. Persönlichkeitsschutz) auf.
Auch die sich abzeichnende Individualisierung (Zapf 1989, S. 17, 21, 24;
Kaufmann 1990, S. 24, 90, 100) trifft auf wenig angemessene Regulierung
im geltenden Arbeits- und Sozialrecht, das weitgehend noch von Uniformität und Kollektivität der Arbeitenden ausgeht. Das "Normalarbeitsverhältnis" setzt den "Normalarbeiter" mit "Normalbiographie" voraus, für den
"Normalarbeitszeit" und "Normalbedingungen" festgelegt werden. Das an
ihm ausgerichtete Recht knüpft Sicherungen an den familiären, betrieblichen oder gewerkschaftlichen Sozialzusammenhang, so daß Menschen; die
diesen verloren haben, weithin schutzlos bleiben. Damit bleibt es den Individuen Schutz schuldig und versäumt, zu einer Gestaltung der durch Individualisierung eröffneten Freiräume beizutragen.
Strukturen und Institutionen, die das Individuum kollektiv einbinden (Unternehmen, Gewerkschaft, Tarifverhandlung, Staat etc.), sind heute - soweit
ersichtlich in allen europäischen Ländern (vg!. BercussonjMückenbergerj
Supiot 1992) - einem Veränderungsprozeß unterworfen, der Machtbalancen und Partizipationschancen am Nerv trifft (Dezentralisierung und übernationale Zentralisierung). Zugleich schleppen sich Erwartungen an die
Regulierungskapazität des Arbeitsrechts fort, die noch auf den Nationalstaat zugeschnitten sind. Eine Neuregulierung müßte die wohl auf absehbare Zeit nicht überflüssige nationalstaatliche Regelung der Arbeitsverhältnisse einerseits mit internationaler Normsetzung integrieren - und
damit in der Geltung erweitern -, sie andererseits aber gleichzeitig mit dezentralen betrieblichen und tariflichen Normsetzungsprozessen verbinden.
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Die von der Tendenz des Arbeitsmarktes zu Segmentierung und Dualisierung ausgehenden Ausgrenzungsgefahren drohen verkannt oder mißachtet
zu werden. Unsere Systeme des Arbeitsrechts und der industriellen Beziehungen organisieren die ausgleichsbedürftigen Interessen um die Achse
Arbeit - Kapital (was schon für zahlreiche kollektive Güter wie die Ökologie, den Schutz der Natur usw. fragwürdig ist). Die Unterstellung, daß die
Arbeitnehmer-Repräsentanten die Seite der Arbeit auch wirklich ganz repräsentieren, wird aber prekär, wo Interessenvertretungen selber "segmentiert" sind, wo sich also Arbeitsmarktnachteile (etwa von Frauen oder von
Ausländern) noch in den Strukturen der Interessenrepräsentation abbilden
oder wo (wie im Falle der neuen Bundesländer) die Interessenrepräsentation extern, nämlich von den alten Bundesländern her, kontrolliert wird.
Der Zusammenbruch der kommunistischen Ökonomien, neuartige Migrationsströme innerhalb Deutschlands und aus den östlichen Nachbarstaaten
und die Tatsache einer zusätzlichen Arbeitsreserve mit deutlich niedrigerem Anspruchsniveau und -verhalten begünstigen die (u. U. branchenmäßig, regional und nach Geschlecht segmentierte) Prekarisierung von Arbeitsverhältnissen, der ohne diese Migrationsströme massiver entgegengetreten würde.
Reformvorstellungen, die eine Re-Regulierung des Rechts der Arbeitsverhältnisse (zu diesem Konzept MückenbergerjDeakin 1989) anstreben, müssen sich mit diesen Rahmenbedingungen auseinandersetzen. Sie müssen
sich vom veränderten Koordinatensystem von Arbeit in dieser Gesellschaft
(s. Hoffmann et al. 1989) leiten lassen, d. h. sich mit der veränderten Problemkonstellation des Erwerbslebens auseinandersetzen und daraus neue
normative Regelungsmuster entwickeln.
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Problemzonen
tung-

einer notwendigen Neuregelung der Arbeitsverhältnisgestal-

Arbeitsrecht mußte zwar als Kollektivrecht entstehen, um zum Schutz des
Einzelnen beitragen zu können. Deshalb ist die vom Arbeitsrecht unterstellte "Normalität" der Arbeits- und Lebenssituation der Menschen bis
heute im wesentlichen eine kollektiv vermittelte. Diese Normalitätsunterstellung wird aber zunehmend weniger den Entwicklungslinien zu produktionsstruktureller wie soziokultureller Individualisierung und Pluralisierung
gerecht. Schützende und gestaltende Kollektivität bzw. Solidarität ist nicht
etwa überflüssig geworden. Aber sie ist kaum mehr anders als über bewußte
und gewollte individuelle Entscheidungen der Arbeitenden selber vor- und
herstellbar. Individualisierung sowie die neuen Bedingungen der Herstellung von Kollektivität über individuelles Entscheidungsverhalten geben
Anlaß, Arbeitsrecht stärker vom Individuum her zu rekonstruieren und n-eu
zu konturieren.
Für vier grundlegende Bereiche sind die Arbeitsverhältnisse individualrechtlich neu zu gestalten:
1. Anzuerkennen und auszugestalten ist die Rolle der Arbeitnehmer als
gesellschaftlich verantwortliche Staatsbürger im Betrieb.
2. Neuzuordnen ist das Geschlechterverhältnis und dessen Auswirkung
auf das Erwerbsleben mit dem Ziel, bestehende Diskrimierung von
Frauen zu beseitigen und zugleich den Lebens- und Entfaltungsbedürfnissen beider Geschlechter in den Arbeitsbeziehungen Raum zu
schaffen.
3. Die Schutzzonen und -intensitäten des Arbeitsrechts müssen den gewandelten flexibleren betrieblichen Integrationsformen und Risikotransfers angepaßt werden.

1
o

Die Überlegungen dieses Abschnitts bilden den Gegenstand eines Forschungsprojektes zu den sozialpolitischen Anforderungen an die Neugestaltung der Arbeitsverhältnisse, das außer vom Verfasser von Prof. Dr. Claus Offe (Bremen) und
Dr. Sibylle Raasch (Hamburg) geleitet und von der Hans-Böckler-Stiftung/
Düsseldorf finanziert wird. Das Projektergebnis dürfte Teile der hier vorgetragenen Mutmaßungen konkretisieren, modifizieren, möglicherweise auch revidieren.
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4.

Im betrieblichen Arbeitszeitregime sind Flexibilitätszonen zu schaffen
und fortzuentwickeln, die den Options- und _Effizienzzielen beider
. Kontraktparteien Rechnungtragen und Raum geben.

Allgemein lassen sich diese vier Aufgaben durch eine doppelte Zielsetzung
charakterisieren: Zum einem, indem gesellschaftlichen Sirinkriterien im
Arbeitsverhältnis Raum gegeben und zum anderen, indem im Arbeitsverhältnis Bedingungen hergestellt wurden, die den Beschäftigten Optionen
einräumen sowohl für ihre Erwerbstätigkeit als auch für andere gesellschaftlich sinnvolle Tätigkeiten außerhalb der Erwerbsarbeit. Sie begründen
in ihrer Gesamtheit eine natürliche Distanz zu gewohnten Normalitätsschablonen des "Normalarbeitsverhältnisses", der "Normalbiographie" etc.
Daher treffen sie immer wieder auf scharfe Widerstände in der juristischen
Disziplin - und zwar offenbar unabhängig von traditionellen Rechts-linksSchemata.
Bezieht man diese Forderungen auf das geltende Arbeitsrecht, so werden
Neugestaltungsbedarfe auf folgenden Feldern deutlich:
Grundrechte, Bürger, Demokratie im Betrieb: Beschäftigten sind im Betrieb

Rechte auf körperliche, geistige und seelische Integrität zu gewährleisten,
die sie außerhalb des Betriebes als Grundrechte genießen. Dies bezieht erweiterten Gesundheits- und Persönlichkeitsschutz und informationelle
Selbstbestimmung ein. Zum anderen geht es um den aktiven "expressiven"
Status des Bürgers im Betrieb (so wie ihn etwa das französische "droit
d'expression" regelt). Äußerungs- und Betätigungsrechte werden Arbeitnehmern von der Rechtsprechung vielfach noch bestritten, weil sie nicht
den Eingriff in die eigene Rechtssphäre abzuwehren versuchen, sondern in
die Rechtssphäre des Arbeitgebers eingreifen. Die Konzeption des Arbeitsverhältnisses als personenrechtlichen Gemeinschaftsverhältnisses mit ungeschriebenen Fürsorge- und Treue(neben)pflichten muß eine "demokratische Wende" erfahren zur Konzeption einer Austauschbeziehung zwischen
Staatsbürgern, deren Staatsbürgerstatus innerhalb (und erst recht außerhalb ) des Betriebes intakt bleibt.
Ökologie im Betrieb: Hierzu gehören sanktionsfreie Anzeigerechte der Be-

schäftigten gegenüber staatlichen Instanzen und Arbeitsverweigerungsrechte bei schädigenden Substanzen. Individualrechte - Kommunikations-,
Vorschlags- und Erörterungsrechte - wären zu den negativen externen Ef-

214
fekten der Produktion und der Produkte zu öffnen, damit sie Hebel ökologischer Verantwortung und Initiative der Beschäftigten werden können.
Geregelt werden müßte die Geschlechterfrage in doppelter Weise: Einmal
bedürfen Maßnahmen der Frauenförderung (Förderpläne, Quotenregelungen) der gesetzliehen Absicherung - auch durch individualrechtliche Ansprüche. Zum anderen bedarf es einer Reorganisation des Erwerbslebens,
um beiden Geschlechtern die generative Dimension ihres Lebens durch
Koordination ihrer Erwerbs- und Nichterwerbstätigkeit zu ermöglichen.
Grundgedanken des "schwedischen Modells" (Anspruch beider Elternteile
auf gleichzeitige Teilzeitarbeit mit gewissem Lohnersatz) wären zu ergän-:
zen durch individuelle Ansprüche auf angemessene Arbeitszeitgestaltung
und auf betriebliche Kinderbetreuungsvorkehrungen. Modelle, die starr auf
Elternpaare zugeschnitten sind, wie auch ein finanziell gering ausgestatteter
Erziehungsurlaub, vernachlässigen die zunehmende Zahl bedürftiger
Alleinerziehender.
Arbeitnehmerbegriff: Einer Neudefinition bedarf angesichts der wachsenden
Typenvielfalt von Beschäftigungsformen der Arbeitnehmerbegriff, weil er
selbst bei rechtlicher Anerkennung und Ausgestaltung unterschiedlichster
Arbeitsverhältnistypen die erste Anwendungshürde von Arbeitsrecht überhaupt ist (Heuberger 1982; Wank 1988). Das Kriterium der "Unselbständigkeit" oder der "persönlichen" (im Gegensatz zur bloß wirtschaftlichen)
Abhängigkeit, das in den europäischen Ländern nach wie vor dominiert,
büßt zunehmend seine regulative Kraft ein. Entweder wird der Arbeitnehmerbegriff auf Fälle sachlicher oder organisatorischer Abhängigkeit, in
denen die Definitionsmacht über die Rechtsform beim Auftraggeber liegt,
ausgedehnt. Oder die .Geltung von Teilen des Arbeits- und Sozialrechts
wird auf eine Mittelkategorie von Nicht-Arbeitnehmern - nach Art der
"arbeitnehmerähnlichen Personen" im deutschen Recht - entsprechend der
Risikoexternalisierung ausgedehnt. Oder rechtliche Gewährleistungen
werden - wie im englischen Anti-Diskriminierungsrecht - vom Erfordernis
ei~es Arbeitsverhältnisses abgekoppelt.
Schwellenwerte: Vielfach ist arbeits- und sozialrechtlicher Schutz von der
Überschreitung von Schwellenwerten abhängig. Die Existenz persönlicher
Schwellen (z. B. Geringfügigkeit bei der Sozialversicherung oder Lohnfortzahlung) hat sich früher daraus begründet, daß soziale Sicherung auf Sozi-
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alverbände (Familie), nicht auf Individuen zugeschnitten war. Die Erosion
dieser subsidiären Netze macht statt einer abgeleiteten die originäre Sicherung der Individuen unvermeidlich. Die Existenz von BetriebsgrößenSchwellen (z. B. Kündigungsschutz und Betriebsverfassung) begründete sich
mit personalerem Charakter, geringerer finanzieller Ausstattung und systematischen Implementationshindernissen bei Kleinstbetrieben. Die normative Orientierung am mittleren und größeren Betrieb ist aber angesichts
der derzeitigen (und wohl zu erwartenden) Zunahme von Kleinstbetrieben
mit der Gefahr der Steigerung segmentierter Beschäftigtenrisiken verbunden.
"Atypische" Arbeitsverhältnisse: Innerhalb der neuartigen Beschäftigungsformen wäre eine Typisierung nach Art und Grad der durch sie zulasten der
Arbeitnehmer/innen
vorgenommenen Risikoauslagerung vorzunehmen
und mit entsprechenden, Optionalität und Schutz sichernden, Re-Internalisierungen auszustatten. Für atypische Beschäftigung bietet sich ferner ein
System von Optionen des Übergangs in andere Beschäftigungsformen an.
Weitere Standards könnten Gebote gleicher individual- wie kollektivrechtlicher Berechtigung und - angesichts deutlicher geschlechtshierarchischer
Verteilung neuer Beschäftigungsformen - eine Präzisierung des Verbots
indirekter Diskriminierung sein. Angesichts der zunehmenden Dezentralisierung von Beschäftigung wäre neben traditionellen kollektivrechtlichen
Formen an die partielle Entkoppelung der Interessenvertretung vom Arbeitsverhältnis zu denken. Eine solche Entkoppelung wird notwendig, wo
fremde Beschäftigte im Betrieb tätig werden, wo also das Weisungsrecht
nicht vom Arbeitgeber selbst ausgeübt wird - sie ist im deutschen Recht bereits partiell bei Leiharbeit, sogar bei selbständiger Tätigkeit vollzogen
(zum deutschen Recht s. Däubler 1990, S. 909 ff.).
Arbeitszeitoptionen: Nötig ist eine Flexibilisierung der Beschäftigung, die
den Beschäftigten (u. U. lebensphasenspezifische) Wahlmöglichkeiten einräumt, ihnen Schutz und Vorhersehbarkeit bietet und die ihre Gestaltungsund Schutzbedürfnisse mit denjenigen anderer Beschäftigter, mit den Funktionserfordernissen der Unternehmen und (besonders im Dienstleistungsbereich) den Anforderungen der Klientel koordiniert. Anknüpfungspunkt
kann das Modell der unter kollektiver Beteiligung zustandekommenden
Jahresarbeitszeitverträge oder "Bandbreitenverträge" sein. Zu kurzfristige
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Flexibilisierung läuft selbst bei gegenteiliger juristischer Ausgestaltung Gefahr, infolge informeller Mechanismen zulasten der Beschäftigten zu gehen.
Arbeitsgestaltungs- und -inhalisoptionen,

Qualifikation: Arbeitsrecht hätte zur
Überwindung von Durchsetzungshindernissen beizutragen, wo größere (individuelle und kollektive) Autonomie und Selbstverantwortung Beschäftigter technisch möglich sind, aber durch Hierarchien erschwert werden.
AUßer einer Verstärkung von kollektivrechtlichen Arbeitsgruppenrechten
wären Ansprüche auf Erörterung von Arbeitnehmervorschlägen hinsichtlich
der Arbeitsgestaltung und hinsichtlich neuer Technologien, auf kooperative
Arbeitsprozesse, auf entsprechende Kommunikations- und Qualifizierungszeiten und -mittel zu verankern. Kommunikations- und Erörterungsrechte
Beschäftigter wären auf die gesellschaftliche Bedeutung des Produktes zu
erstrecken, u. a. um Konversions-Arbeitskreisen rechtliche Spielräume zu
verschaffen.

Ein juristischer Problembereich, der alle angesprochenen Fragen durchzieht, sind die anzuwendenden Rechtsquellenprinzipien: Wann ist eine vertragliche Regelung "günstiger" als die gesetzliche oder kollektivvertragli. che? Abzulehnen sind vom Deregulierungstheorem getragene Theorien (zu
dessen Widerlegung Mückenberget/Deakin 1989), die naiv der Vertragsfreiheit das Wort reden. Andererseits müssen Regelungsmöglichkeiten gefunden werden, diè betroffenennah sind und die deren Lage individualisierend Rechnung tragen können. Das spricht für Sockelregelungen, deren
einseitig zwingender Charakter auch gegenüber Kollektivverträgen fixiert
(und damit dem Streit um das Günstigkeitsprinzip entzogen) wird - wie dies
etwa das französische Modell des "ordre public social" vorsieht. Zu fragen
ist in diesem Zusammenhang aber auch, wann Regelungen "effektiv" zu
werden versprechen bzw. wann sie auf nicht zu überwindende Implementationsbarrieren treffen werden.
Die geltende Betriebsverfassung
sentationsform

als dem Fordismus entsprechende Reprä-

Das Sozialmodell des deutschen Arbeitsrechts mediatisiert den Willen der
Beschäftigten auf die gewählte betriebliche Interessenvertretung, den Betriebsrat, und auf die Interessenvertretung im Unternehmen, die Arbeitnehmerverteter im Aufsichtrat. Eine "Politik der direkten Partizipation"
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bleibt vom Willen des Betriebsrats abhängig, kann folglich auch von ihm
ver- oder behindert werden. 'Die Praxis zeigt, daß die auf direkte Partizipation gerichtete Politik betrieblicher Repräsentanten eher die Ausnahme als
den Regelfall darstellt (Kotthoff 1981).
Daß das Repräsentationsprinzip - als Gegenmodell zur direkten politischen
Demokratie - Deutschlands politische Verfassung als Prinzip prägt, ist der
tiefere Sinn dafür, daß die Geltung des Repräsentationsmodells auch für
den Betrieb behauptet wird. Nicht zufällig hat das Bundesverfassungsgericht im selben Jahr 1979 zwei Entscheidungen getroffen, von denen die erste das Repräsentationsprinzip im Unternehmen für verfassungsmäßig und
die zweite das Prinzip der unmittelbaren direkten Demokratie im Betrieb
für verfassungswidrig erklärte. Das Gericht wies nämlich die verfassungsrechtlichen Zweifel am Mitbestimmungsgesetz von 1976 (einem Gesetz, das
die Arbeitnehmervertretung im Unternehmen nach dem strikten Repräsentationsprinzip ausgestaltet) zurück (Bundesverfassungsgericht 1979a) und
hob - in fast demselben Atemzug - eine Bestimmung des Bremer Personalvertretungsgesetzes auf, die das Recht eines Belegschaftsteils auf direkte
Abwahl eines Personalratsmitglieds vorsah (Bundesverfassungsgericht
1979b). Es begründete die Verfassungswidrigkeit des Rüclaufrechts ("call
back") mit der Geltung des Repräsentationsprinzips nicht nur im Bereich
des Staates, sondern auch im Recht der betrieblichen Interessenvertretung:
"(Dem Recht der Personalvertretung) liegt nach seinem Gesamtzusammenhang vielmehr die Idee der Repräsentation zugrunde" (1979b, S. 95).
Elemente plebiszitärer Demokratie sah es als unvereinbar mit diesem Prinzip an.
So kennt die deutsche Betriebsverfassung direkte Beteiligung nur ganz individualisiert - oder eben als informell geduldete Praxis ohne rechtliche
Gewähr. Für das erste sind zunächst die Individualrechte der Arbeitnehmer
auf Anhörung und Erörterung (§ 82), auf Einsicht in die Personalakten
(§ 83) oder auf Beschwerde gegenüber Betriebsrat oder Arbeitgeber (§§ 8486 BetrVG) zu nennen. Auch die Sprechstunden des Betriebsrates (§ 39
BetrVG) bieten im weitesten Sinne die Chancen der Beteiligung von Arbeitnehmern an der Lösung der sie betreffenden Probleme - insbesondere,
wenn sie, wie verschiedentlich vorgekommen, von Gruppen von Beschäftigten, nicht nur individuell wahrgenommen werden. Aber auch sie werden Instrumente direkter Partizipation allein, sofern der Betriebsrat sie aufgreift
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und ermutigt. Die Betriebs-, Abteilungs- und Teilversammlungen (§ 42 Abs.
1 und 2 BetrVG) - besonders in der Form der Teilversammlungen - bieten
den Beschäftigten die Chance einer arbeitsplatznahen Kommunikation:
sowohl untereinander als auch im Verhältnis zu den gewählten Vertretern.
Auch für diese Versammlungen gilt allerdings, daß sie dem Betriebsrat nur
, Anträge unterbreiten und zu seinen Beschlüssen Stellung nehmen können
(§ 45 S. 2 BetrVG). In bestimmten Bereichen kommen informelle Versammlungstypen vor - etwa die "Branchenversammlungen" in der Werftindustrie. Diese bleiben jedoch praktisch gegenüber dem formalisierten Repräsentationssystem von nachrangiger Bedeutung.
Speziellere betriebliche Regelungsbereiche, die im gegebenen Zusammenhang interessieren, bestehen auf dem Gebiet technischer und/oder arbeitsorganisatorischer Innovation. Hinsichtlich der Arbeitsorganisation besteht
nur ein abgeschwächtes Partizipationsrecht des Betriebsrats: es besteht aus
Informations- und Anhörungsrechten (§ 80 BetrVG) sowie aus einer eng
umgrenzten Partizipation in Fragen der Ergonomie (§§ 90 und 91 BetrVG).
Große praktische Wirkung hat diese Partizipation nicht erzielen können.
Das betriebliche Vorschlagswesen (gemäß § 87 Abs. 1 Zi. 12 BetrVG) enthält ein kollektives Beteiligungsrecht bei betrieblichen Verbesserungsvorschlägen der Beschäftigten. Hierunter lassen sich auch Vereinbarungen
über betriebliche Qualitätszirkel fassen (Fitting et al. 1992, Randziff. 154ff.
zu § 87). Von dem Mittel des betrieblichen Vorschlagswesens wird sehr viel
Gebrauch gernacht- - es scheint sich in Deutschland mehr und mehr zum
individualisierten Ventil fehlender direkter Partizipation zu entwickeln.
Dieses Partizipationsrecht steht aber wieder nur dem allgemeinen Organ
der Interessenvertretung Betriebsrat zu, nicht dem einzelnen Arbeitnehmer
oder der Arbeitsgruppe, die eine Innovation vornimmt. Diese können nicht
von sich aus die Initiative ergreifen, sie werden lediglich in individueller
Weise mit einem Verbesserungsvorschlag angehört und ggf. prämiiert.
Ähnliches gilt für sog. Diensterfindungen (also während der Arbeitszeit
gemachte Erfindungen) von Arbeitnehmern oder Gruppen von Arbeitneh2

Vg!. zuletzt die Angaben des 171 Firmen umfassenden Arbeitskreises "Betriebliches Vorschlagswesen" des Deutschen Instituts für Betriebswirtschaft, der vorrechnet, daß allein bei diesen Firmen im Jahr 1989 einer Einsparung von 432,9
Mill. DM Prämien von 115,3 Mill. DM gegenüberstanden (Weser-Kurier v. 24. 10..
1990).
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mern, die dem Arbeitnehmererfindungsgesetz unterliegen (s. Heilmann/
Taeger 1990; Fitting et al. 1992, Randziff. 156 zu § 87).
Relativ weit geht die Mitbestimmung des Betriebsrats im deutschen Modell
bei Fragen der betrieblichen Berufsbildung (§§ 96ff., vor allem § 98
BetrVG). Sie kann mit Bestrebungen zu direkter Partizipation verbunden
werden. Sie setzt dann jedoch voraus, daß systematisch Maßnahmen betrieben und gefördert werden, aufgrund derer sich die Arbeitnehmer weitere
Kenntnisse über Produkte und Produktionsprozesse verschaffen können
(Fitting et al. 1992, Randziff. 30 zu § 87; Klitzke 1990, S. 26ff.). Auch hier
bleibt daran zu erinnern, daß diese Partizipation ein Instrument des Betriebsrats, nicht eines informeller Gruppen darstellt.
Es dürfte angebracht sein, das skizzierte Modell der Beteiligung in Verbindung zum "fordistischen Regulierungstyp" und dem Vorrang "inflexibler
Massenfertigung" zu bringen (vgl. die Debatte bei Mahnkopf 1988). Der
Betrieb wird als Basiseinheit arbeitsrechtlicher Beteiligungsmuster vorausgesetzt. Das Beteiligungsmuster innerhalb des Betriebes ist zentralistisch.
Die Tatsache einer zentralistisch strukturierten betrieblichen Interessenvertretung folgt der zentralistischen Struktur des Betriebes selbst. Bei alldem
unterstellt das Repräsentationsmodell dabei zweierlei "Normalität". Einmal
wird als "normal" der in seinen Entscheidungen unabhängige Betrieb angenommen; zum anderen wird als "normale" Regulierungsinstanz der in seinen Entscheidungen unabhängige - hier: souveräne - Nationalstaat unterstellt.
Aber diese Normalitätsannahmen sind fraglich geworden. Die Entzentrierung des Betriebes (Klotz/Tiemann 1990) äußert sich einerseits in Dezentralisation, andererseits in systemisoher Rationalisierung (s. Altmann/Sauer
1989; Mückenberger 1992, S. 74ff.). Im Kontext solcher Verbundbeziehungen, "Vernetzungen", ist der einzelne Betrieb oft gar keine Verhandlungsund Entscheidungseinheit mehr. Betriebsräte werden hier machtlos, weil
die Prämissen der Entscheidung des Gegenübers extern gesetzt werden und
damit nicht mehr verhandelbar sind. Verschiedentlich werden heute Versuche unternommen, dieser Tendenz folgend, "noch zentralere" Organe von
Arbeitnehmerbeteiligung zu schaffen - es werden z. B. sog. "Gesamt- und
Konzernbetriebsräte" (§§ 47ff., 54ff. BetrVG) gebildet, die nicht den Be.
trieb als repräsentierten Bezugspunkt haben, sondern das Unternehmen
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oder den Konzern. Solche Versuche stehen freilich in der Gefahr, wenn sie
. isoliert bleiben und den Dezentralisierungstendenzen nicht gerecht werden,
einmal mehr die betrieblichen Repräsentanten zu entwerten und den Abstand zu den Beschäftigten weiter zu vergrößern, statt ihn im Sinne direkter
Partizipation zu verringern.
Auch die auf den Betrieb bezogenen Anforderungen der Ökologie - die
Konfrontation des Betriebes mit seinen externen Effekten (Kapp 1988) verändern das betriebliche Verhandlungs- und Repräsentationsgefüge. Öffentlicher Druck auf die Veränderung der Produkte oder die Beseitigung
von Emissionen bei der Produktion entsteht, der nicht zur betrieblichen
Disposition steht. Fürsprecher öffentlicher Interessen werden im Betrieb
institutionalisiert und mit Rechten ausgestattet, die nicht mehr auf Betriebsräte mediatisiert sind (sog. "Betriebsbeauftragte") (Weber 1988). Produktionsbezogene gesellschaftliche Normen wirken über die Begrenzung
von Emissionen auf das betriebliche Produktionsgeschehen zurück (s.
Welsch 1990). Diese Grenzwertsetzungen unterliegen weder dem betrieblichen Bargaining noch auch nur der unmittelbaren staatlichen Normsetzung.
Unter all diesen Blickwinkeln verdrängt die Einwirkung der ökologischen
Frage tendenziell die gewohnte Arbeitnehmer-Partizipation. Sie entzieht
sich der gewohnten "Zweipoligkeit" der Konfliktstruktur zwischen Arbeit
und Kapital und ist in der mediatisierten und formalisierten Form der Betriebsrats-Mitwirkung nicht - jedenfalls nicht ausschließlich - gestaltbar.
Neue Unternehmenskultur,
Schutz

partizipative Kooperation und rechtlicher

Die Wandlungen im Produktions- und Dienstleistungsbereich machen somit notwendig, über neue Gestaltungselemente auch der ArbeitnehmerRepräsentation nachzudenken.
Die veränderte betriebliche Produktionsbeziehung: Wenn der Stand der literarischen Aufarbeitungê nicht täuscht, enthalten die neuen Produktionskon3

Der Diskussionsstand der Organisations theoriekann hier vorausgesetzt werden und zwar sowohl was die mikroökonomische (Williamson 1975; Aoki et al. 1989;
Thompson et al. 1991; Ouchi 1991; French/BellI990;
Womack etal.1992) als auch
die organisationssoziologische Seite angeht (Fox 1974; Streeck 1989).
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zepte und Managementmethoden ambivalente Handlungsspielräume, die
auch im Sinne partizipativer Strategien - freilich auf erneuerter Basis - gestaltbar erscheinen. Aus diesen Diskussionen entnehme ich folgende, wenn
auch im einzelnen umstrittene Thesen:
daß neue Unternehmenskultur mit dezentralisierter individueller Beschäftigtenpartizipation nicht nur den Effizienzzielen der Unternehmenspolitik nicht abträglich ist, sondern sogar von ihnen gefordert
wird,
daß mit der Dezentrierung betrieblicher Leitungsmacht sowohl das
überkommene Prinzip der Hierarchie in den Arbeitsbeziehungen als
auch - damit verbunden - die systematische Trennung von Anweisung
und Ausführung und dieser entsprechende Befehlsroutinen, Aufgaben-, Berufs- und Karrieremuster, brüchig werden,
daß- an deren Stelle zunehmend projektbezogene Netzwerke treten, in
denen weder auf Leitungs- noch auf Untergebenenebene mehr individuelle Entscheidungsverantwortung bzw. -unterworfenheit als funktionsadäquat angenommen werden können.
Auf die Ebene der Regulierung der betrieblichen Sozialbeziehungen transformiert, bedeutet das, daß die hierarchische, aus Befehls- und Gehorsamsketten bestehende betriebliche Sozialbeziehung durch kooperative Netzwerke und Diskursbeziehungen zu ersetzen wäre. Insoweit müßte das Direktionsrecht des Arbeitgebers zugunsten eines Kommunikationszwanges
eingeschränkt werden. Notwendig würden ferner partizipative Netzwerke,
die sozusagen "auf der Mitte" zwischen individualisierter und kollektiv-mediatisierter Teilhabe anzusiedeln wären. Die Vorstellung der "Arbeitsgruppen", also funktioneller Kooperationsbeziehungen, und der "Mitbestimmung am Arbeitsplatz" könnte hier eine neue Bedeutung gewinnen. Die
Verankerung von Informations-, Kommunikations-, Beschwerde- und Anregungsrechten von Arbeitsgruppen bedürfte nicht einmal einer gesetzlichen Neuregelung, sondern allein tariflicher Praxis, da, wie gezeigt, § 3 Ziff.
1 BetrVG sie durchaus zuläßt.
Die Interessenvertretung entlang logistischer Ketten: Wenn man Erwerbstätigkeit jenseits abhängiger Beschäftigung rechtlich nicht einfach ignorieren
oder zurückdrängen, sondern gestalten und fördern möchte, wäre an die
Ausweitung betriebsentkoppelter Vertretungsprozeduren zu denken. Dies
ist ansatzweise realisiert im Recht der Arbeitnehmerüberlassung (§ 14

222
AÜG), sogar betriebseingegliederter Selbständiger" einerseits, im Recht
der arbeitnehmerähnlichen Personen und der Heimarbeiter andererseits
(§ 12a TVG; §§ 17ff."HAG). Es bedürfte aber der systematischen Ausformung und Abstimmung mit der betrieblichen wie der tariflichen Vertretung.
Die Repräsentation gesellschaftlicher Interessen im Unternehmen: Arbeitsrecht
regelt derzeit allein bi-polar die Verhältnisse zwischen Arbeit und Kapital,
Partizipation allein als Interessenvertretung der Beschäftigten. Damit läßt
es nicht nur prekär oder ausgegliedert Beschäftigte weitgehend unberücksichtigt. Es grenzt auch systematisch gesellschaftliche Interessen und Kollektivgüter aus den Repräsentationsstrukturen aus. Die Repräsentation gesellschaftlicher Interessen im Aufsichtsrat von Kapitalgesellschaften (3Bänke-j4-Bänke-Modelle) war vor 1976 im Gespräch, sie ist aber der agglomerierten Macht eben der Repräsentanten von Arbeit und Kapital zum
Opfer gefallen. Dieser Konservatismus ist bedauerlich, da im Unternehmensrecht eine Tendenz besteht, die öffentliche Verantwortung von Unternehmen rechtlich zu verankern (Nachweise bei Mückenberger 1992, S.
85ff. und 142ff.). Die Verankerung öffentlicher Interessen im Unternehmen
. könnte rechtlich doppelt verstärkt werden: durch die Ausdehnung der Beschäftigtenpartizipation auf die Prävention externer Effekte des Unternehmens einerseits - was bereits den argumentativen Hintergrund für den Vorschlag individueller Bürgerrechte im Betrieb abgab -, die Hineinnahme von
Repräsentanten öffentlicher Interessen in die Organisations- und Partizipationsstruktur des Unternehmens andererseits.
Eine derartige "Vertretungs"struktur neuer Prägung (allerdings ohne direktes Mandat, daher ohne Druckpotential) deutet sich in dem - den skandinavischen Ombudsleuten nachgeprägten - betrieblichen und überbetrieblichen
"Beauftragten" für bestimmte gesellschaftliche Zwecke an (s. Weber 1988;
HoffmannjMückenberger 1988). Effektivität und Perspektiven solcher Ansätze wären zu überprüfen und Weiterentwicklungen zu finden, die sachgemäße kollektive Beteiligungs- und Schutzstrukturen öffentlicher Interessen bilden und sowohl mit bestehenden Partizipations- als auch unternehmensrechtlichen Verantwortungs- und Haftungsstrukturen verfugt werden
können.
4

S. die Taxi-Zentralen-Entscheidung

des BAG (Däubler 1990: S. 909ff.)
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Das Verhältnis zwischen betrieblicher und tariflicher Regelung: Bereits die Ta-

rifbewegungen der achtziger Jahre haben zu einem neuen Verhältnis zwischen betrieblicher und tariflicher Repräsentation geführt. Die direktive
Funktion des Tarifvertrages - rechtlich sedimentiert in Tarifvorrang (§ 87
Abs. 1, Vorspannsatz BetrVG) und Regelungssperre (§ 77 Abs. 3 BetrVG) hat an die ursprünglich als ausführend konzipierte Funktion der betrieblichen Regelung mehr und mehr Terrain abgegeben (s. Müller-Jentsch 1986,
S. 239ff.). Eine Umwertung der betrieblichen Regelungsebene geht mit der
eingangs skizzierten Dezentrierung zwingend einher. Sie schließt nicht nur
direkte Partizipationsrechte ein, sondern auch ein verändertes Organisationsverständnis auf gewerkschaftlicher Seite.
Die Ansätze des Nachdenkens darüber, wie dem drohenden Funktionsverlust von Partizipation zu begegnen sei, beinhalten allemal Vorschläge stärkerer Dezentralisierung und stärkerer direkter Beteiligung der Arbeitnehmer in der gewerkschaftlichen Organisation selbst (s. Hoffmann et al.
1990). Auch diese Denkanstöße kommen oft aus der modernen Organisationstheorie. Klotz/Tiemann (1989) z. B. leiten ihre Forderungen nach Dezentralisierung, Enthierarchisierung und Integration der gewerkschaftlichen
Aufgaben aus dieser Theorie und den hinter ihr stehenden Erfahrungen
her. Somit scheinen selbst noch diese neuen Ansätze direkter Partizipation
den modernisierten Management-Strategien zuzuschreiben zu sein.
Das Verhältnis gruppenautonomer

Normsetzung zu staatlichem Recht: Immer
drängender wird der Gedanke einer nicht nur vom Normalarbeitsverhältnis,
sondern vom Arbeitsverhältnis entkoppelten Basisabsicherung. Ich unterstelle hier, daß einerseits das System der Koppelung von Reproduktionssicherung und Erwerbsarbeit nicht tragfähig bleibt - zumindest wachsende
Deckungslücken und Segmentationen hervorbringt oder aufrechterhält und
damit zunehmende Legitimationsdefizite aufweist -, daß andererseits über
das Bisherige hinausgehende Grundsicherungen rechnerisch (unter Einschluß von Umverteilungsprozessen) und rechtlich realisierbar sind bzw. nach derzeitiger Begutachtung - werden können (Mückenberger et al.
1989). Grundsicherung kann viele Formen haben, aber allemal partiell mit
einem auch höher verdienende Arbeitnehmer negativ betreffenden Umverteilungsprozeß von Einkommen verbunden sein: durch Transfers von Erwerbseinkommen auf Menschen, die gering entlohnten Erwerbs- oder
nicht-erwerbliehen gesellschaftlich notwendigen Tätigkeiten nachgegangen
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sind. Gesellschaftlich wird dies ein Problem der Solidaritätsgrenzen
aufwerfen, es sei denn ein neuer, an gesellschaftlichem Nutzen orientierter
Arbeitswert- und damit Gerechtigkeitsmaßstab gewönne an Boden. Bleibt
Erwerbsarbeit
Wertmaßstab
und
Nicht-Erwerbsarbeit
Wertlosigkeitsmaßstab, so scheitern Grundsicherungsmodelle an aus
Leistungsdenken
und
Versicherungslogik
resultierenden
Solidaritätsgrenzen.
Der Strukturkonservatismus

rechtlicher Regulierung

Man darf bei solchen perspektivischen Überlegungen die Innovationsfähigkeit der-juristischen community nicht überschätzen. Die folgenden vier Beispiele zeigen, daß deren mainstream zu einer zeitgemäßen Problemsicht
noch nicht in der Lage ist.
Der Deutsche Juristentag befaßte sich 1992 mit einem vielversprechenden
Thema: "Welche wesentlichen Inhalte sollte ein nach Art. 30 des Einigungsvertrages zu schaffendes Arbeitsvertragsrecht haben?" Die Veranstaltung
verdiente ihren Titel nicht. Ihr lag ein wenig perspektivenreicher Ge. setzentwurf einer Gruppe von Professoren zu Grunde, der sich im wesentlichen auf eine Zusammenfassung des geltenden Rechts in einem Gesetz beschränkte. Schon gemäßigt innovative Beschlußanträge stießen auf eine
knallharte Ablehnungsfront - so etwa der Antrag, die Rechtsprechung des
Europäischen Gerichtshofes zur Geschlechterdiskriminierung im Erwerbsleben im deutschen Recht zu verankern. Bei den Personalabteilungs- und
Verbandsjuristen scheinen die neuartigen Einsichten des Human Ressource
Management erst mit Zeitverzögerung anzukommen, bis dahin aber auf
vehementen Widerstand zu stoßen. Innovation wird man hier vergeblich
erwarten.
Ein anderes Beispiel für Strukturkonservatismus ist der juristische Diskussionstand zum Direktionsrecht des Arbeitgebers. In dieser Diskussion
müßten sich Elemente neuer Produktionskonzepte und partizipativer Unternehrnenskultur wiederfinden. Tatsächlich hat das Bundesarbeitsgericht
in zwei Entscheidungen des Jahres 1992 dieser Versuchung widerstanden.
Dort heißt es unbeirrt: "Das auf dem Arbeitsvertrag beruhende Direktionsrecht gehört zum wesentlichen Inhalt eines jeden Arbeitsverhältnisses. Bei
dessen Ausübung steht dem Arbeitgeber regelmäßig ein weiter Raum zur
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einseitigen Gestaltung der Arbeitsbedingungen zu. Insbesondere hat der
Arbeitgeber das Recht, die im Arbeitsvertrag nur rahmenmäßig umschriebene Leistungspflicht des Arbeitnehmers im einzelnen festzulegen und dabei Zeit, Art und Ort der Arbeitsleistung zu bestimmen" (Bundesarbeitsgericht 1992a, S. 796/7; s. a. Bundesarbeitsgericht 1992b, S. 899). Die Einseitigkeit des arbeitgeberseitigen Befehls, allenfalls auf billiges Ermessen hin
vom Gericht überprüfbar, wird hochgehalten - wo doch bei einigermaßen
aufgeklärter Betrachtung ein Kommunikationszwang zu folgern wäre.
Daß regulativer Strukturkonservatismus auch vor den Tarifparteien nicht
halt macht, zeigt das Schicksal einer Vorschrift des 1972 novellierten Betriebsverfassungsgesetzes, deren Gebrauch der Krise des Repräsentationsprinzips Rechnung tragen könnte. § 3 Abs. 1 Nr. 1, eine Konzession des Gesetzgebers an die Befürworter der Mitbestimmung am Arbeitsplatz, sieht
die Möglichkeit vor, durch Tarifvertrag "zusätzliche betriebliche Vertretungen der Arbeitnehmer bestimmter Beschäftigungsarten oder Arbeitsbereiche (Arbeitsgruppen), wenn dies nach den Verhältnissen der vom Tarifvertrag erfaßten Betriebe der zweckmäßigeren Gestaltung der Zusammenarbeit des Betriebsrates mit den Arbeitnehmern dient", zu bestimmen. Von
diesen Möglichkeiten, heute notwendige direkte Partizipation von Arbeitnehmern zu schaffen, scheint tatsächlich nie Gebrauch gemacht worden zu
sein. Weder der führende Kommentar (Fitting et al. 1992, Randziff. 15ff. zu
§ 3) noch der gewerkschaftsnahe Kommentar (s. Trümmer, in: Däubler et
al. 1992, zu § 3) erwähnen Entstehungsgeschichte oder aktuelle Wirkungsmöglichkeit.
Wie zur Bestätigung des Befundes des juristischen Immobilismus nehmen
sich zunehmend Disziplinen wie Soziologie und Mikroökonomie der Phänomene an, die genuin juristisch sind, die Juristen aber nicht gebührend zur
Kenntnis nehmen. Kontrakttheorien gewinnen ökonomisch und soziologisch an Boden. Ihr Gegenstand sind weder Individualvertrag noch Kollektivvertrag im juristischen Sinne. In Robert Salais' "théorie de la convention"
(1989), Alan Fox' Theorie der "trust relationship beyond contract" (1974),
der ökonomischen "implicit contract (und shirking) theory" (s. Sadowski
1988), der Theorie von "the Firm as a Nexus of Treaties" (Aoki et al. 1990)
oder auch der französischen Schule der "régulation" (vgl. dazu Mahnkopf
1988; Hübner 1988) gilt das wissenschaftliche Interesse dem Problem, wie
in den Arbeits- und Leistungsbeziehungen Verspre~hen abgegeben und in
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verbindliche, d. h. Erwartungssicherheit gewährleistende Form gebracht
werden. Überall wird dieser genuin juristische Gegenstand außerhalb der
Sphäre des Rechts angesiedelt und diskutiert. Man kann diese Diskussionen: als Anzeichen einer Dissoziation betrieb(-swissenschaft-)licher und
recht(-swissenschaft-)licher Rationalität und Begriffsbildung deuten. Sie signalisieren die Obsoletheit des juristischen Diskurses - und seinen Weg in
die regulative Bedeutungslosigkeit.
Daß ich gleichwohl innovativen Vorstellungen nachgegangen bin, liegt an
der Einschätzung, daß sich die angedeuteten ökonomischen und soziokulturellen Entwicklungslinien auf Dauer als stärker erweisen werden als juristischer Strukturkonservatismus.
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Soziale Innovationen in Kleinbetrieben und Großbetrieben
- eine dynamische Wechselbeziehung
Hans Joachim Sperling ùnd Josef Hilbert
Wenn verschiedene Anzeichen nicht völlig trügen, bereitet sich derzeit ein
Stimmungswechsel vor, in dessen Zentrum ein neuerliches Mal die Kleinund Mittelbetriebe stehen. Waren es in der zweiten Hälfte der siebziger
Jahre.bis in die achtziger Jahre hinein nicht zuletzt - neben Wissenschaftlern und Politikern - Wirtschaftsmagazine, die die Botschaft von der "Größe
der Kleinen" (Aiginger/Tichy 1984), von den überraschenden Erfolgen der
kleinen und mittleren Unternehmen in Reportagen und Titelgeschichten
populär vermarkteten, so beginnt sich anfangs der neunziger Jahre der Tenor der Meldungèn zu wandeln. "Mythos der Stärke", "mit Konzepten von
gestern in die Zukunft", "Deutschlands Mittelständler sind müde geworden"
- mit diesen Überschriften beginnt die "Wirtschaftswoche" im Juni 1990
einen Report über den Mittelstand (der auf einer von Horst Albach wissenschaftlich betreuten Untersuchung basiert). Und das britische Pendant,
'The Economist", läutet im gleichen Monat, in einem Report über die Vereinigten Staaten, ebenfalls die Entzauberung eines Mythos ein: "One of
America's folk heroes of the 1980's was the small businessman - innovator,
"creator of jobs, begetter of rocket - like growth. As with most heroes, many
of the small businessman's virtue tum out to be mythical."
Die "merger mania" in den USA, ebenso wie Rekordfusionen in der BRD hier in Erwartung des europäischen Binnenmarktes 1992 - zollen dem Reiz
der Größe offenkundigen Tribut. Neue Logistik-Konzepte der Großen drohen die kleinen Zulieferer in den Würgegriff zu nehmen. In dem Maße, wie
sich die "aktiven und mächtigen Unternehmen" (Kern/Schumann 1988, S.
300) wieder stärker in den Vordergrund spielen, bleibt da für die Kleinund Mittelbetriebe erneut die periphere Randlage übrig? Waren wir in den
siebziger und achtziger Jahren Zeugen einer kurzen Scheinblüte der kleinerenBetriebe, die sich nun ihrem Ende zuzuneigen beginnt?
Skepsis bleibt jedoch angebracht, denn Prognosen; die einen massiven Be.deutungsverlust kleinerer Betriebe in Aussicht stellten, sind häufig aufge-
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stellt worden, aber von der realen Entwicklung auch immer wieder demen- .
tiert worden; kleinere Betriebe haben sich als durchaus robust erwiesen,
nicht zuletzt weil sie sich Veränderungen angepaßt haben. In diesem Veränderungspotential sehen viele politische und wissenschaftliche Beobachter
eine wesentliche Ursache der Erfolge von Klein- und Mittelbetrieben dès
letzten Jahrzehnts in ökonomischer, technischer und sozialer Hinsicht. Damit wurde zu Recht eine Sichtweise korrigiert, die den Kleinbetrieb nur als
defizitär wahrgenommen hatte: als Relikt einer schlechten Vergangenheit,
dem Untergang geweiht aus der Sicht der Großbetriebe.
Dieser Perspektivenwechsel hatte vielfach allerdings in der Relation
Groß jKlein nur die Vorzeichen vertauscht: Nunmehr erschienen die
Großbetriebe als die Fußkranken der Entwicklung: Von Personalabbau
heimgesucht, in ihren Organisations- und Sozialstrukturen inflexibel geworden, verbürokratisiert, mehr oder weniger absehbare Opfer der Krise
oder gar des Endes der Massenproduktion. So kontrastieren etwa Aiginger
und Tichy in ihrer Eloge auf "Die Größe der Kleinen" die ''viel reichere
Struktur der Berufe, Tätigkeiten, Organisationsformen und Hierarchien"
der Klein- und Mittelbetriebe mit dem düsteren Bild der Großbetriebe, "die
neben dem Führungspersonal überwiegend bloß angelernte Arbeitskräfte
beschäftigen und in denen der Produktionsprozeß weitgehend standardisiert und automatisiert ist" (AigingerjTichy 1984, S. 99). Unterschätzt wurden dabei freilich in ähnlicher Weise - so wie vorher beim Blick auf die
Kleinbetriebe - die Veränderungspotentiale großbetrieblicher Organisation
und Produktion, deren Träger sich, möglicherweise nach einer Übergangsphase nun in veränderter Gestalt zurückmelden.
Der sich in den letzten beiden Jahrzehnten deutlich abzeichnende Strukturwandel der industriellen Arbeit hat jedenfalls auch traditionelle Grenzziehungen zwischen Groß und Klein infrage gestellt und verschoben und
sowohl Annäherungen, Überschneidungen wie auch neue Abhängigkeiten
hervorgerufen. Die Analyse und die Perspektiven der Entwicklung bleiben
in hohem Maße unübersichtlich, Prognosen kontrovers, Ungleichzeitigkeiten dauern an, die Zukunft ungewiß.
Das tayloristisch-fordistische Produktions- und Sozialmodell, darin stimmen
nahezu alle Betrachter überein, ist jedenfalls in eine Krise geraten, aus der
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es verändert hervorgehen wird, wenn auch die Konturen und Etappen eines
posttayloristischen Modells kaum in eindeutiger Weise voraussagbar sind.
In dieser Umbruchphase nun - das bildet den Ausgangspunkt unserer Erörterung - könnte das Produktions- und Sozialmodell des Kleinbetriebs an
Bedeutung gewinnen, und zwar deshalb, weil es nicht so tief in diese Widersprüchlichkeit und wachsende Ineffizienz tayloristischer Rationalisierung
verstrickt war und Arbeits- und Sozialbeziehungen aufrechterhalten und
generieren konnte, die Rigiditäten vermeiden halfen und in einem höheren
Maße Flexibilität auch in sozialer Dimension gesichert haben. Indem der
großbetriebliche Sektor in den letzten Jahren Anleihen bei diesem Sozialmodell machte, konnte er, so lautet eine plausible Vermutung, Boden
wiedergutmachen und der Kleinbetrieb verlöre so seine komparativen "sozialen" Wettbewerbsvorteile. Um ein letztes Mal einen flüchtigen Blick in
die Botschaften der populären Managementmagazine zu werfen: dort berichtete Mitte der achtziger Jahre ein Autor vom Trend zu kleineren überschaubaren Unternehmenseinheiten bei Großfirmen unter der Schlagzeile:
"Zurück zur Klitsche" und versichert: "Das nützt dem Geschäft wie dem
Personal" (Gazdar 1985). Und die "Business Week" verortet im März 1989
den neuen Trend: "Ein industrieller Goliath nach dem anderen macht es
den Davids der Geschäftswelt nach, schafft kleinere, stark dezentralisierte
Geschäftseinheiten und stattet die Manager mit größerer Bewegungsfreiheit und mehr Eigenverantwortung aus."
Wir wollen deshalb im folgenden den doppelten Perspektivenwechsel stand früher die Wahrnehmung des Kleinbetriebes als "inferiorer Großbetrieb" im Vordergrund, so nunmehr der Großbetrieb als "superiorer Kleinbetrieb" - thematisieren, wobei wir verschiedenen Aspekten der gegenwärtigen Veränderungen aus den getrennten wie den sich überschneidenden
Perspektiven von großen und kleinen Industriebetrieben nachgehen.
Wir beziehen uns dabei zum einen auf die derzeit in vielfältiger Form.vorliegenden Befunde über die vor sich gehenden Veränderungen in den
großindustriellen Kernsektoren der Wirtschaft; zum anderen entnehmen
wir unsere Einsichten in den kleinbetriebliehen Sektor einigen Studien der
letzten Jahre, darunter in erster Linie einer empirischen Studie, die wir in
den Jahren 1985-88 in der Region Paderborn an der dortigen Universität
durchgeführt haben, die industrielle kleine und mittlere Betriebe. unter-
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sucht hatte in bezug auf die Marktorientierung, den Technikeinsatz und die
Arbeitsbeziehungen (Hilbert/Sperling 1990). Als ausdrückliche Vergleichsuntersuchungen sind weder unsere eigenen noch andere Kleinbetriebsstudien angelegt, wenn auch der implizite Bezug auf Großbetriebe
immer präsent ist in dem Bestreben, die sozialen Besonderheiten der industriellen Kleinbetriebe zu identifizieren.
"Reprofessionalisierung der Facharbeit" und neue Personaleinsatzkonzepte
- für Kleinbetriebe ein alter Hut?

Der Aufstieg des Taylorismus hat bekanntlich zur Etablierung eines Rationalisierungsmusters großbetrieblich organisierter Massenproduktion geführt, das seine Effizienz auf den Einsatz hochspezialisierter Maschinen
und angelernter Arbeitskräfte begründete. Das damit befestigte und dominante Muster der Arbeitsorganisation basierte auf einer Vertiefung vertikaler und horizontaler Arbeitsteilung, einer strikten Trennung von planender und ausführender Arbeit, die eine Planung und Standardisierung der
Produktionsabläufe erlaubt, mit der Folge einer Entqualifizierung von ausführender Arbeit.
Veränderungen in den Marktbedingungen und das Bereitstellen neuer
Technikpotentiale der Mikroelektronik haben in den letzten Jahrzehnten
die Durchsetzung der Prinzipien, Praktiken und Instrumente der klassischen Rationalisierung zunehmend obsolet werden lassen; neue Formen
der industriellen Rationalisierung beginnen sich herauszubilden. Als deren
Novumgilt, folgt man etwa Kern und Schumann, eine Umkehr des bisherigen Trends der Vertiefung der Arbeitsteilung und der Dequalifizierung;
stattdessen zeichnen sich Tendenzen einer Reintegration von Arbeitsaufgaben, einer Requaliftzierung und Reprofessionalisierung von industrieller
Arbeit immer deutlicher ab - bei gleichzeitiger Segmentierung. Der früher
dominante Arbeitstypus des Massenarbeiters befindet sich auf dem Rückzug, der "moderne Arbeitnehmer" überrundet ihn und tritt sein Erbe als
prägender Arbeits- und Sozialcharakter an - so jedenfalls die Prognosen.
Aus der Sicht des Kleinbetriebs nimmt sich dieser Wandel bei weitem weniger dramatisch aus. GehÖrt zu den neuen Produktionskonzepten "die Entfaltung der Qualifikations- und Handlungspotenzen der Arbeitskräfte, nicht
mehr die möglichst weitgehende Ausschaltung oder Strangulierung"

233
(Baethge u.a. 1988, S. 3); so waren die Kleinbetriebe dem Weg in die Massenfertigung nie auf breiter Front gefolgt, was ihnen auch keine so gravierende Umorientierung aufzwingt. Selbst während der Blütezeit tayloristisch-fordistischer Massenproduktion mit ihren Riesenbetrieben hatten die
Prinzipien der "craft production" überleben und koexistieren können. Nicht
nur, daß der souveräne Facharbeiter mit seiner Erfahrungskompetenz das
Rückgrat der Werkstatt bildete, prägt den kleineren Betrieb, sondern auch
eine flache Hierarchie der Betriebsorganisation, die. auf zentralistischbürokratische Steuerungsmechanismen verzichten konnte. Dieser Betriebsund Arbeitertypus in den Kleinbetrieben ist in der Phase der Dominanz der
Massenfertigung an den Rand gerückt worden; er hat dennoch überlebt
und die neuartigen Markterfordernisse und Technikangebote verschaffen
ihm neuen Rückenwind. Am Beispiel der Arbeit an CNC-gesteuerten
Maschinen, die auch in der kleinbetriebliehen Fertigung längst Einzug
gehalten haben, kommt dies exemplarisch zum Ausdruck. Bereits Sorge u.a.
waren Anfang der achtziger Jahre im Rahmen einer Länder und Betriebsgrößen vergleichenden Studie zu der Feststellung gekommen, "daß kleine
Betriebe die CNC-Steuerung sehr unkonventionell einsetzen und eine
unbürokratische, einfache Organisation beibehalten. Programmierbezogene
Funktionen sind wenig-in spezialisierten Abteilungen oder Positionen konzentriert" (Sorge u.a. 1982, S. 143). Auch andere Studien kamen zu ähnlichen Befunden (Hirsch-Kreinsen 1985). Mehrheitlich in Formen der
Werkstattprogrammierung - so auch die Befunde in den von uns untersuchten technisch-avancierten Kleinbetrieben des Maschinenbaus und der
Möbelindustrie - vollzieht sich der Einstieg in die CNC-Technologie. Den
Verzicht auf einen Ausbau einer Arbeitsvorbereitungsabteilung können
sich diese Betriebe leisten, weil sie bei der Einführung auf die Kompetenz,
Oualifikation und Weiterbildungsbereitschaft der Facharbeiter in der
Werkstatt setzen können. Unter Umständen rekrutieren diese Kleinbetriebe beim Übergang zum Computereinsatz auch jüngere Fachkräfte
von außen, die neben der einschlägigen Fachkompetenz eine Bereitschaft
zur aktiven Beteiligung mitbringen und zu Technik-Promotoren avancieren.
Dagegen wiesen die Implementationsmuster der CNC-Technologie in den
großindustriellen Bereichen, wie Studien zu Beginn der achtziger Jahre
auswiesen, mehrheitlich einen zentralistisch-bürokratischen Zuschnitt auf.
Überwiegend erfolgte die Programmierung außerhalb der Werkstatt in
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. Programmierbüros bzw. in der Arbeitsvorbereitung (Rempp u.a. 1981).
Diese Arbeits- und Personaleinsatzpolitiken bedrohten tendenziell die
Qualifikation und Selbststeuerung der Werkstattbelegschaften und verschenkten so Motivations- und Flexibilisierungsressourcen. Interessant
scheint nunmehr, daß sich seit Mitte der achtziger Jahre in großindustriellen Fertigungsbereichen ein Trendwechsel abzeichnet, der als eine Adaption kleinbetrieblicher Flexibilitätspotentiale interpretiert werden kann.
Wie eine repräsentative Betriebserhebung des IFS-München in der zweiten
Hälfte der achtziger Jahre schlußfolgert, hat "ganz offensichtlich das Modell
Werkstattprogrammierung gegenüber früher an Attraktivität und Verbreitung gewonnen" (Nuber/Schultz-Wild 1989). Bestätigt wird diese Umorientierung auch durch die ersten Zwischenergebnisse aus dem vom SOFI-Göttingen erhobenen Trendreport über Rationalisierungsverläufe in der Indu. strie (Schumann u.a. 1990).
Was am Beispiel der Personaleinsatzkonzepte bei computergesteuerter
Maschinenarbeit illustriert wurde, steht für einen allgemeinen Trend: Die
Arbeitsstrukturierung in den Großbetrieben beginnt sich zunehmend weniger an der Vorgabe rigider unterteilter Operationen und Arbeitstätigkeiten
zu orientieren als vielmehr an der Ausrichtung auf Funktionsintegration
und komplexere Aufgabenzuschneidungen. Was in den Kernsektoren der
industriellen Fertigung als Trendwandel einer Reprofessionalisierung im
Rahmen sich durchsetzender neuer Produktionskonzepte an Bedeutung
.gewinnt, stellt sich aus der Perspektive der Kleinbetriebe als weitaus weniger spektakulär dar. Die Kleinbetriebe, so ließe sich übetpointiert sagen,
haben keinen Bedarf an neuen Produktionskonzepten, weil sie sie schon
immer praktiziert haben.
Anders als in den Großbetrieben hat in den Kleinbetrieben das Manage- .
ment - das sich hier zumeist in der Person des Eigentümer-Unternehmers
kristallisiert - auf differenzierte Kontrollmechanismen und eine Entleerung
und Entqualifizierung von Arbeitsstrukturen weitgehend verzichtet. Stattdessen Setzte das Produktionskonzept all jener Kleinbetriebe, die in Segmenten der qualiftzierten Kleinserienfertigung aktiv sind, auf die Nutzung
der Formen der Selbstregulation der Arbeitskräfte, die auf personengebundene Wissens- und Erfahrungsbestände, der Mobilisierung von quasi inoffiziellen Produktionsleistungen und einer Respektierung der Einheit von
Person und Arbeitsvermögen beruhen. Dieses Oualifikationspotential gilt
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als Faustpfand einer betrieblichen Arbeitsstrukturierung und -gestaltung in
kleineren und mittleren Betrieben, die ein höheres Maß an flexiblem Arbeitseinsatz und ganzheitlichem Aufgabenzuschnitt ermöglichen. Als Garant dieses Produktionskonzepts fungiert hier nach wie vor der souveräne
Facharbeiter, der nicht nur seine Fachkompetenz in die Fertigung einbringt, sondern auch den Set von extrafunktionalen Tugenden wie Zuverlässigkeit, Mitdenken, Kreativität und Motivation. Tugenden, um die sich
die Großbetriebe nunmehr so sorgen und bemühen - wie es scheint nicht
ohne Erfolge.
Arbeitsteilung: Das späte Ende und der frühe Verzicht
Zu den klassischen "Errungenschaften" des Taylorismus zählt zweifellos die
Perfektionierung der vertikalen und horizontalen Arbeitsteilung in den Betrieben, die unter den Bedingungen homogener Nachfragestrukturen und
standardisierter Massenfertigung zur Effizienzsteigerung wesentlich beitrug.
Angesichts neuer Anforderungen an Marktreagibilität und der Gestaltungsoptionen beim Einsatz neuer Techniken zeichnet sich allerdings in den
letzten Jahren deutlicher ab, daß "der Glaube an die Allgewalt der Arbeitsteilung" (Kern/Schumann 1985, S. 358) ins Wanken gerät und die
produktivitätssteigernden Vorteile der Arbeitsteilung vorerst ausgereizt zu
sein scheinen. Entgegen bisheriger Überzeugung gilt nunmehr eine "weniger arbeitsteilige Betriebsstruktur" als Voraussetzung einer verbesserten
Wirtschaftlichkeit: "Mehr Produktivität durch weniger Arbeitsteilung" (Moll
1985).
Und tatsächlich weisen im großbetriebliehen Sektor praktische Ansätze von
Dezentraiisierung der Unternehmensorganisation - wie etwa die Verselbständigung nachgeordneter Unternehmenseinheiten oder die Bildung von
Profit-Centers - in diese Richtung. Ähnlich wie die Schneidung von komplexen Arbeitsinhalten und Aufgaben und die Einführung von Gruppenarbeit
eine Abkehr von rigiden arbeitsteiligen Organisationsstrukturen anzeigen.
Auch hier, bei der Enthierarchisierung der vertikalen Arbeitsteilung und
der Flexibilisierung der horizontalen Arbeitsteilung, scheint der unternehmerisehe Zeitgeist Anleihen beim Organisations- und Sozialmodell des
Kleinbetriebs zu machen. Der kleinbetriebliehe Sektor erweist sich unter
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diesem Blickwinkel als Experimentierfeld neuer Organisationskonzepte, die
von den Großbetrieben nunmehr vermehrt èrprobt werden.
Die Kleinbetriebe waren auf dem Weg in die Perfektionierung der Arbeitsteilung stets zurückgeblieben, dazu fehlten ihnen die Voraussetzungen wie
die Bedingungen in ökonomischer und technischer Hinsicht. Weder konn, ten die industriellen Kleinbetriebe eine standardisierte Massennachfrage
bedienen, noch die früheren Mechanisierungs- und Automatisierungspotentiale in größerem Maßstab nutzen. Gleichzeitig haben aber die Kleinbetriebe darin nie in erster Linie ein Defizit gesehen, sondern zugleich immer
die Vorteile einer geringeren Arbeitsteilung als Aktivposten verbucht. Vor
einer zu raschen Expansion ihrer erst in den letzten Jahren gegründeten
Unternehmen hüten sich die meisten Gründer, weil sie die von ihnen kontrollierten Organisationsstrukturen nicht aufs Spiel setzen wollen. Und
auch Unternehmen mit einer längeren Traditionsgeschichte wissen die Vorteile einer Übersichtlichkeit zu schätzen; so etwa im Maschinenbau, wo die
kleinen Unternehmenseinheiten mit einem Werk dominieren. Die Manager
dieser Unternehmen betonen, so die Befunde der Studie von Hildebrandt
und Seltz (1989, S. 427), "daß es eine Grenze der Betriebsgröße gibt, ab der
Übersichtlichkeit und persönliche Kooperation als Prinzipien der Arbeitssteuerung nicht mehr ausreichen ... Entsprechende Reaktionen auf die Gefahr der Überdimensionierung waren der Verzicht auf Größenwachstum
und die Teilung zu groß gewordener Betriebseinheiten".
Sind es im Fall der Neugründungen häufig die Gründer selbst, die zuvor
nicht selten in großbetriebliehen Unternehmen als abhängige Arbeitnehmer gearbeitet haben und aus dieser Perspektive die Effekte arbeitsteiliger
Organisationsstrukturen am eigenen Leib erfahren haben, deren dysfunktionale Auswirkungen sie vermeiden wollen, so spricht aus der Sicht der
Traditionsbetriebe eine Reihe von Vorteilen für die Beibehaltung ihrer nur
wenig ausdifferenzierten arbeitssteiligen Struktur. Indem diese Betriebe auf
eine funktionale Differenzierung von einzelnen Produktionsbereichen verzichten, sichern sie sich' ihre Anpassungsfähigkeit und vermeiden die Abschottung von Funktionsbereichen gegeneinander. Der Verzicht auf die
Bildung von der Produktion vor- und nachgelagerten Abteilungen macht
die Werkstatt als Ort der Fertigung zum Zentrum des Unternehmens, was
direkte Rückkoppelungen etwa zwischen Konstruktionswünschen der Kun-
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den und der Fertigung ermöglicht und insgesamt eine erhöhte Reagibilität
gegenüber Kunden- und Marktveränderungen schafft.
Damit verknüpft, verzichten die kleineren Betriebe auf die Ausweitung bürokratisch-hierarchischer Organisations- ,und Kontrollstrukturen. Eine enge
Verbindung von Eigentumsrecht und Unternehmensleitung begründet und
legitimiert die Ausübung der unternehmerischen Prärogative. Die personalvermittelte Eindeutigkeit des Entscheidungsmonopols verzichtet auf
weitergefaßte Delegationsmechanismen, wodurch die Informations- und
Kontrollverluste gering gehalten werden. "Machtquerelen, Konkurrenz und
Interessendivergenz im betrieblichen Herrschaftsapparat" (Pries u.a. 1990,
S. 196) vor allem auf der Ebene des mittleren Managements in größeren
Betrieben, können so diese kleineren Betriebseinheiten weitgehend vermeiden. Das unternehmerische Konzept der avancierten Kleinbetriebe ist
in hohem Maße geprägt durch ihre Eigentümer-Unternehmer, die selbst
noch - mehr oder weniger in direkter Weise - in der Produktentwicklung
und im Fertigungsprozeß involviert sind. Sie bilden den Kern und das Zentrum des Unternehmens, um das herum sich, sukzessive ausgeweitet, das
Personal anordnet. Dabei erfolgt die Organisation aufgabenbezogen, soweit
möglich geschieht die Abwicklung der Kundenaufträge projektbezogen
durch Arbeitsgruppen, die sich organisatorisch nicht zu festen Abteilungsstrukturen verfestigen, sondern bei wechselnden Aufgaben auch neu zusammengestellt werden können. Die Werkstatt weist ein geringes Maß an
formaler Strukturierung auf: "Eine formale Hierarchie in der Produktion ist
kaum ausgebildet, die Abteilungsgrenzen sind nicht dicht und die Arbeitsteilung ist in vielfacher Weise aufgeweicht" (KotthoffjReindI1990, S. 43).
Schließlich verzichten diese kleineren Betriebe auf eine forcierte arbeitsteilige Parzellierung der Arbeitsabläufe und Arbeitsaufgaben sowie rigide Leistungskontrollstrukturen. Eine rigide Arbeitsaufsplitterung würde der - von
den Betrieben gewünschten und benötigten - Einsatzvariabilität der Arbeitskräfte entgegenlaufen: "Der Einsatzbereich eines Arbeiters erstreckt
sich potentiell auf die ganze Fertigungsabteilung, nicht selten auch darüber
hinaus" (KotthoffjReindI1990, S. 90).
Es ist deshalb auch nicht überraschend, daß die Kleinbetriebe bei der
Lohndifferenzierung der Beschäftigten überwiegend auf das traditionelle
Verfahren qualifikationsbezogener Arbeiterbewertung zurückgreifen statt
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auf die ausdifferenzierten (analytischen) anforderungsbezogenen Verfahren der Arbeitsbewertung, die den hoch arbeitsteiligen Produktionsstrukturen entsprechen. Eine analytisch ausdifferenzierte Anforderungserrnirtlung
würde für die Kleinbetriebe nicht nur einen unverhältnismäßig hohen Aufwand bedeuten, sondern sich auch bei einem flexiblen Einsatz der Arbeitskräfte, wie er dort an der Tagesordnung ist, als hinderlich erweisen.
An diesem Punkt treffen sich Veränderungsintentionen, wie sie in Großbetrieben derzeit im Gange sind, wiederum mit diesen kleinbetriebliehen Mustern. Im großbetriebliehen Sektor, etwa in der Automobilindustrie, findet
derzeit ein vorsichtiger Übergang zu Arbeitsbewertungsverfahren statt, die
sich start an partikularisierten Arbeitsplätzen und Arbeitsgängen an größeren Arbeitsbereichen und -systemen orientieren (Brumlop 1986). Diese
Veränderungen folgen der Tendenz, Arbeitsstrukturen durch Bereichsintegration von Funktionen zu erweitern und damit den Nachteilen zu entgehen, die eine forcierte arbeitsteilige Struktur mit sich bringt bei veränderten
Markt- und Produktionserfordernissen. Wenn im Bereich der industriellen
Serienfertigung heute Umgestaltungen in Richtung von Gruppentechnologie, Fertigungsinseln, Werkstattprogrammierung an Boden gewinnen, dann
. deshalb, weil die bisherigen Organisationsprinzipien arbeitsteiliger Fertigung an ihre Grenzen gestoßen sind. Mit einer Entdifferenzierung der Arbeitsteilung machen die größeren Betriebe nunmehr Anleihen bei kleinbetriebliehen Mustern, die in der Blütezeit des Taylorismus als altmodisch erschienen waren, nun aber den Schick des Modernen erhalten und deshalb
auch Nachahmungen erfahren.
Alte und neue / große und kleine Beteiligungskonzepte

Mit der tendenziellen Reprofessionalisierung und einer Entdifferenzierung
der Arbeitsteilung in den Kernsektoren der industriellen Produktion gehen
zugleich Versuche einher, durch sogenannte neue Management- und Beteiligungskonzepte nicht nur die Arbeitsstrukturen zu verändern, sondern
auch die Einbindung und Beteiligung der Arbeitnehmer auf einem neuen
Niveau zu begründen und zu sichern.
Auch wenn Taylor selbst von einem harmonistischen sozialen Integrationskonzept, basierend auf der Gleichgerichtetheit der Interessen an einem
wachsenden Produktionswohlstand, zumindest in seinen eigenen Überzeu-
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gungen, ausgegangen war, hat sich mit dem Siegeszug des Taylorismus ein
bürokratisch-instrumentelles Integrationskonzept in der großbetriebliehen
Industrie weitgehend etabliert, das auf die normative und subjektive Ein. bindung der Arbeiter weitgehend verzichtete. Wenngleich auch schon früh
die Geschichte des "Kampfes um die Seele des Arbeiters" in der Weimarer
Republik oder die "Human Relations"-Bewegung eine praktische Korrektur
dieser dominanten Sichtweise intendierten. Die derzeit beobachtbaren
Tendenzen zur Ausschöpfung der "Human Resources", die von einer
ausufernden Managementliteratur begleitet werden, zielen in den Großbetrieben auf die Mobilisierung 'VonMotivation und Integrationsbereitschaft
der Beschäftigten in das betriebliche Arbeits- und Sozialsystem. Anders als
die früheren psycho-sozialen und sozialmanipulativen Motivierungsmaßnahmen verknüpfen sich diese neuen Konzepte allerdings mit einer realen
Veränderung von Arbeitsstrukturen, von Arbeitshandeln, Leistungsverausgabung sowie Kooperationsformen und Dispositionschancen als Voraussetzung zur Bewältigung der neuen Flexibilitätsanforderungen.
Diese Angebote zum "Mitmachen" klingen freilich in der Wahrnehmung
der Eigentümer wie der Beschäftigten von Klein- und Mittelbetrieben weit
weniger neu und spektakulär. Daß das Management von der Kooperationsbereitschaft der Belegschaft abhängig ist, gehört zum Grundüberzeugungsbestand der Eigentümer der Kleinbetriebe und wird von den Belegschaften
durchaus geteilt.
Seine Basis hat dieser Konsens im kleinbetriebliehen Milieu in der - wieschon ausgeführt - gering ausdifferenzierten Arbeitsteiligkeit und in dem
hohen Stellenwert, der der Qualifikation und der Kompetenz der Beschäftigten zukommt. Dieser aktive, von den Eigentümern, die selbst noch in der
Produktentwicklung und Fertigung engagiert sind, und den Belegschaften
getragene Konsens prägt zumindest die avancierten Kleinbetriebe des Maschinenbaues und der Computerindustrie. Hier finden sich traditionelle der handwerklichen Produktion entlehnte - Momente einer Produktionsgemeinschaft, die eine Beteiligungskultur als selbstverständlich erscheinen
lassen. Sie basiert auf der Homogenität der Beschäftigten, der Projektorientierung der Arbeitsaufgaben und der Art der Innovationen, die in engem
Kontakt mit den Abnehmern/Kunden erfolgen. Dies impliziert nach der
Seite der Beschäftigten die flexible Nutzung ihres Arbeitsvermögens, die
Bewältigung unterschiedlicher Arbeitsaufgaben und die Übernahme von
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kooperativen und disponierenden Aufgaben. Hier hat der Unternehmer
kaum Anlaß für ein prinzipielles Mißtrauen gegenüber der Leistungsbereitschaft und dem Engagement seiner Belegschaft, dafür ist die Eigenmôtivation aber auch die Angewiesenheit auf Kooperation zu ausgeprägt. Diese
Kleinbetriebe räumen den Beschäftigten Beteiligungschancen bei der Arbeitsausführung ein, die einen geringen Formalisierungsgrad aufweisen.
Was im Programm der neueren managementinitiierten Beteiligungsangebote als Qualitätszirkel, Teamarbeit, u.ä. erst inszeniert wird, ereignet sich
'in den Kleinbetrieben als quasi selbstverständliche Veranstaltung. Überpointiert formuliert: Der kleine Gesamtbetrieb funktioniert als Qualitätszirkel oder Beteiligungsgruppe.
Wird in diesen Konstellationen von Produktionsbündnissen auf kleinbetrieblicher Ebene den Gestaltungs- und Beteiligungsinteressen der Beschäftigten - in wenig formalisierter Form - Rechnung getragen, so tragen - im
Gegenzug gleichsam - die Beschäftigten den betrieblichen Erfordernissen
nicht weniger Rechnung. Daß sie sich als Personen und nicht als bloße
funktionalisierte Arbeitskraft akzeptiert fühlen, beantworten die Beschäftigten in Klein- undMittelbetrieben mit einem hohen Maß an Bereitschaft,
"sich für den Betrieb einzusetzen. Die Verantwortung für die Konkurrenzfähigkeit des Unternehmens sind diese Beschäftigten bereit, mitzutragen.
Damit verfügen die Klein- und Mittelbetriebe über ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit an die von außen kommenden, sich mitunter rasch verändernden Anforderungen des Marktes, zu deren Bewältigung die Beschäftigten ihr personales Flexibilitätspotential einbringen. So ist auch der Anteil
von - teilweise bezahlten, häufig auch unbezahlten - Überstunden beträchtlich. Diese Mehrarbeit wird nicht nur, wie in Kleinbetrieben traditionell
üblich, zur Bewältigung von saisonalen Auftragsschwankungen eingesetzt,
sondern zur Einhaltung von Termintreue und der Abwicklung von Dienstleistungen für Kunden. Auch erleichtern sie die Meisterung technischer
Probleme bei der Installierung von neuen technischen Geräten und Anlagen in der Fertigung. Insgesamt liegen, so auch die Befunde anderer Kleinbetriebsstudien, in der "Arbeitszeit die eigentlichen Kapazitäts- und Flexibilitätsreserven" (Dabrowski 'u.a. 1986, S. 158) kleinerer und mittlerer Betriebe. Die Beschäftigten dieser Betriebe sind bereit, mit ihren fachlichen
Qualifikationen zugleich ihre Motivation und Initiative in den Dienst des
Unternehmens zu stellen. Abstimmungs- und Reibungsverluste werden so
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auf ein Minimum reduziert. Die hierarchischen Trennungslinien zwischen
angelernten und Facharbeitern einerseits und Angestellten und Technikern
andererseits sind in diesen Betrieben wenig ausgebaut und verfestigt. Dazu
trägt ferner bei, daß die Kleinbetriebe sich vor einer forcierten Computerisierung hüten und eher arbeitsorientierte als technikzentrierte Computeranwendungen favorisieren, die zentralistische Lösungen vermeiden und den
Betroffenen eine hohe Nutzungsflexibilität einräumen.
Die Beschäftigten wissen durchaus, wenn sie in Klein- und Mittelbetrieben
eintreten, was sie erwartet und was von ihnen erwartet wird. Nicht nur ihre
Qualifikation und Kompetenz ist betrieblich gefragt, sondern auch ihre
Mitwirkungsbereitschaft am Projekt des Unternehmens, trotz ''vergleichsweise begrenzter materieller Gratifikationen und Aufstiegsmöglichkeiten"
(Gottschall/Jacobsen/Schütte 1985, S. 185). Die Unternehmen orientieren
sich in ihrer Personalrekrutierung entsprechend auch nicht allein an den
Qualiftk:ationszertifikaten, sondern an den sozial-normativen Orientierungen und Werthaltungen der Bewerber. Bei der Rekrutierung der Beschäftigten stützen sich die Unternehmer der Klein- und Mittelbetriebe, für die
die Personalpolitik unmittelbar Chefsache ist, zumeist auf ihr eigenes soziales Umfeld oder nutzen die sozialen Bekanntschaftsnetze der Belegschaften; auf diese Weise entstehen zwischen Beschäftigten und Neueingestellten gleichsam "bürgschaftsähnliche Beziehungen" (Dabrowski u.a. 1986,
S. 115). Personalrekrutierung wie die Personaleinsatzkonzepte der kleinen
und mittleren Betriebe orientieren sich an der Herstellung und Beibehaltung einer stabilen Stammbelegschaft als Garant einer störungsfreien Produktion wie eines loyalen und stabilen Sozialzusammenhangs. Die kleinen
Betriebe zehren dabei von den lebensweltlichen Umwelten und Prägungen
der Beschäftigten, die sie nicht funktionalistisch ausgrenzen. Dieses in nicht
wenigen Klein- und Mittelbetrieben akzeptierte Sozialmodell, das auf der
Geltung von Verhaltensstilen und Wertmustern, von wirksamen Regeln
und eingespielten Praktiken basiert, weist Momente von Gemeinschaftlichkeit auf, die nicht-kontraktuelle Elemente enthält.
Um es nochmals überpointiert zu formulieren: Die Anstrengungen zur
Etablierung einer Unternehmenskultur, um die sich die Großen derzeit unterstützt von Managementberatern - so bemühen, lassen die Unternehmer der kleineren Betriebe kalt. Diese Unternehmer agieren vielmehr "als
self-made-Theoretiker der Sozialbeziehungen im eigenen Haus" (Kotthoff
I
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1981, S. 116); ohne den legitimatorischen Aufwand der Großbetriebe kön, nen sie sich auf eine gewachsene Sozialverfassung stützen und deshalb auf
ambitionierte Programme zur Etablierung einer Unternehmenskultur ver,
zichten. "Es schmeichelt den kleinen Betrieben, wenn ihre großen Brüder
jetzt mit Hilfe ausgefeilter Sozialtechniken darangehen, eine Gemeinschaftlichkeit künstlich zu erzeugen, die viele von ihnen qua pragmatischflexiblem sozialem Handeln von Unternehmer und Arbeiter ohne die Beigaben einer aufgepropften Managementphilosophie schon seit jeher besitzen" (Kotthoff/ReindI1990, S. 15).
Partizipation und Interessenvertretung
Die ambitionierten. Versuche à la Peters/Waterman, spezifische Unternehmenskuituren zu implementieren und zu etablieren, zielen darauf, eine
gemeinsame Identität zu begründen (Wir-Gefühl), einen normativen Sinn
zu vermitteln (unternehmerische Mission) und darauf, einen Konsens zu
stiften (alle in einem Boot) (vgl. Holleis 1987). In Verbindung mit der "unternehmerischen Partizipationsoffensive auf dem Feld innerbetrieblicher
Arbeitsbeziehungen" (Greifenstein/Jansen/Kißler 1990, S. 602) versuchen
die Unternehmen ein neues Arbeits- und Sozialmodell zu begründen, das
die traditionellen Muster betrieblicher und tariflich-gewerkschaftlicher Interessenvertretung vor nicht geringe Orientierungs- und Handlungsprobleme stellt. Mit ihrer ambivalenten Zielintention " auf der einen Seite
reale Gestaltungs- und Beteilungsspielräume zu eröffnen, auf der anderen
Seite gleichzeitig durch Sozialtechniken die Einbindung der Beschäftigten
in den betrieblichen Herrschaftsverband zu befestigen - schielen nicht wenige dieser Vorhaben insgeheim auf die kleinbetriebliehe Welt, der unterstellt wird, auf diesem Weg schon weiter zu sein. Liegt also, nochmals gefragt, die Zukunft der Großen in der Tradition der Kleinen?
Aus der Sicht der Gewerkschaften, des anderen zentralen Akteurs der industriellen Beziehungen, erscheint diese Fragestellung nicht weniger brisant. Erodiert der Prozeß der unternehmerischen Partizipationsoffensive
die Voraussetzungen und Bedingungen gewerkschaftlicher Organisationsfähigkeit und drohen die Tendenzen einer "Verbetrieblichung" der Interessenvertretung die Geltung kollektiv errungener und vereinbarter Tarifnor-
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men zu untergraben? Auch hier richtet sich der Blick, mit entgegengesetzten Vorzeichen, auf den kleinbetriebliehen Sektor.
Tatsächlich ist das Verhältnis der Gewerkschaften zu den in Klein- und
Mittelbetrieben
beschäftigten Arbeitnehmern durch eine wechselseitige Distanz gekennzeichnet. Auch wenn zwar in der Frühphase der gewerkschaftlichen Organisierung - der Phase der Berufsverbände
- die Facharbeiter
und Handwerker der kleinen und mittleren Betriebe das Rückgrat der gewerkschaftlichen Zusammenschlüsse bildeten, hat sich doch mit der Durchsetzung der großen Industrie und dem Übergang zum Industriegewerkschaftsprinzip das Rekrutierungspotential
und die Politikorientierung
auf
die Arbeiter der großen Industrie verlagert und bleibt die organisatorischpolitische Verankerung der Gewerkschaften im großbetriebliehen
Bereich
bis heute bestimmend. Die Organisationsbereitschaft
der Beschäftigten in
Klein- und Mittelbetrieben
blieb deshalb auch gering. Diese Beschäftigten
scheinen sich offensichtlich von einer Gewerkschaftsmitgliedschaft
nicht
viel zu versprechen; diese Vorbehalte teilen sie im übrigen, wie in den letzten Jahren deutlicher erkennbar wird, mit hochqualifizierten
Technikern
und Angestellten in den fortgeschrittenen High-Tech Industriezweigen.
Weitaus differenzierter
aber stellen sich die Grenzen und Möglichkeiten
von Partizipation und Interessenvertretung
dar, wenn man den Blick auf die
Muster formalisierter
und nichtformalisierter
betrieblicher Interessenvertretungsstrukturen
in Klein- und Mittelbetrieben richtet.
Aus verschiedenen Untersuchungen ist hinreichend belegt, daß die Einrichtung eines Betriebsrates nach den Regularien des Betriebsverfassungsgesetzes in Kleinbetrieben
eine seltene Ausnahme, in Mittelbetrieben
dagegen
schon üblicher ist. Nach den Ergebnissen unserer eigenen Studie verfügten
nur über ein Zehntel der Kleinbetriebe, und drei Viertel der Mittelbetriebe
über einen Betriebsrat..
Nicht, daß in kleinen und mittleren Betrieben .überhaupt kein Betriebsrat
etabliert wäre, macht freilich die Differenz gegenüber dem großbetrieb lichen Sektor aus. Die Differenz besteht vielmehr darin, daß die "arbeitsteilig-komplementäre
Beziehungsstruktur"
(Trinczek 1989, S. 456; vgl. auch
SchmidtjTrinczek
in diesem Band) zwischen Gewerkschaften und Betriebsräten; die den Eckpfeiler der dualen Struktur der Interessenvertretung
im
bundesdeutschen
System der industriellen Beziehungen ausmacht, in Klein-
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und Mittelbetrieben faktisch nur gering ausgeprägt ist. Selten finden wir in
diesen Betrieben quasi gewerkschaftliche Betriebsräte, häufiger ist vielmehr
die Praxis und das Selbstverständnis von "entkoppelten Betriebsräten"
(Schmidt/Trinczek in diesem Band) anzutreffen.
Gewerkschaftliche Betriebsräte sind in der Regel in jenen Betrieben etabliert, die einen vergleichsweise hohen gewerkschaftlichen Organisationsgrad der Belegschaft aufweisen. Die Betriebsratmitglieder selbst versichern
sich bei ihrer Arbeit der Unterstützung durch die lokale Gewerkschaft.
Diese Betriebsräte verfügen so über Grundvoraussetzungen einer aktiven
formalisierten Interessenvertretung und sind auch vom Unternehmer als
Bestandteil der betrieblichen Sozialordnung akzeptiert. Bei der betrieblichen Gestaltung der Arbeits- und Lohnbedingungen freilich orientieren
sich diese Betriebsräte nicht unbedingt am "Buchstaben" des Arbeitsrechts
oder des Tarifvertrages, sondern tragen den betrieblichen Gegebenheiten
in einem hohen Maße Rechnung. Noch deutlicher ausgeprägt findet sich
diese Konzessionsbereitschaft bei den sogenannten internen Betriebsräten.
Hier ist ein Kontakt zur Gewerkschaft kaum hergestellt; Betriebsrat und
Unternehmer sind sich weitgehend einig in ihrer Distanz oder gar Ablehnung gegenüber von außen in den Betrieb hinein agierenden Gewerkschaften. Gleichwohl kann von einer durchgängigen Verletzung der Basisinteressen der Beschäftigten in diesen Betrieben nur sehr eingeschränkt die Rede
sein. "Die kleinen und mittleren Betriebe haben den Abstand zu den
Großen verkürzt und sich weitgehend vom Makel der tariflichen und sozialen Rückständigkeit befreit" (Kotthoff/Reindl 1990, S. 341). Die klassischen "sweat shops" dürften heute weniger im industriellen Bereich als in
Sektoren der Dienstleistung wie Handel und Gastgewerbe angesiedelt sein.
In den industriellen Klein- und Mittelbetrieben mit fachlich qualifizierten
Arbeitsprofilen jedenfalls scheint - bei einer bilanzierenden Bewertung der
Beschäftigten - die Abweichung vom tariflichen bzw. übertariflichen Standard der Großindustrie kompensiert zu werden durch die Beteiligungsmöglichkeiten, die ihnen die Arbeits- und Sozialbeziehungen einräumen. So wie
das Produktionsmodell der Kleinbetriebe.in der betrieblichen Arbeitspraxis
sich in hohem Maße auf "persönliche Absprachen, horizontale Kommunikation, Improvisation und direkte Information" (Kotthoff/Reindl, 1990, S.
43) stützt, bedienen sich die Beschäftigten dieser Medien ebenso bei der
Verfolgung ihrer sozialen und Arbeitsinteressen. Die Beteiligungsmöglich-
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keiten basieren wesentlich auf nicht-formalisierten, ungeschriebenen aber
gelebten Regeln, denen ein Einverständnis und ein Vertrauensmechanismus zugrundeliegen.
In diesen Kleinbetrieben findet sehr wohl Mitbestimmung statt, allerdings
ohne Rückgriff auf die Institutionen des Betriebsverfassungsgesetzes. Die
räumliche und soziale Nähe von Unternehmer und Mitarbeiter - unter
Zeitdruck und mit offenem Ausgang - schaffen ein wechselseitiges Aufeinander-Angewiesensein. Auf dieser Basis werden einerseits die für das
Überleben des Betriebs notwendigen Innovationsleistungen möglich. Andererseits bieten solche Arbeitsformen Mitbestimmungsmöglichkeiten, die in
manchen Punkten sogar weitergehen als bei Betriebsräten und Vertrauensleuten in Großbetrieben. Diese Formen einer "Schattenpartizipation" erschweren die Gründung einer betrieblichen Interessenvertretung. Wo erhebliche Teile der Belegschaft Mitwirkungsmöglichkeiten auch ohne Betriebsrat wahrnehmen, werden Initiativen für solche Interessenvertretungsorgane entweder gar nicht gestartet oder als überflüssig und störend empfunden - und zwar mehrheitlich sowohl von den Unternehmern als auch
von den Arbeitern und Angestellten. Schattenpartizipation erodiert mithin
die Grundlage für den Ausbau der formalisierten Mitbestimmung in Kleinund Mittelbetrieben.
Die formalisierten wie informellen Partizipations- und Vertretungsstrukturen sichern den kleinen und mittleren Betrieben ein hohes Maß an Flexibilität bei der Anwendung arbeitsrechtlicher und tarifvertraglicher Standards;
sie sind in dieser Hinsicht Vorreiter einer Verbetrieblichung der Interessenvertretung, die im Zusammenhang mit den neuen Flexibilitätsansprüchen des Marktes und des Technikeinsatzes sowie der Personaleinsatz- und
Arbeitszeitpolitik auch in den traditionellen Kernsektoren der Großindustrie die industriellen Beziehungen zunehmend verändert.
Ob diese Veränderungen in die Richtung einer "Japanisierung der Interessenvertretungsstrukturen" (Müller-Jentsch 1988, S. 275) gehen, ist derzeit
noch nicht eindeutig entscheidbar: Anzeichen sprechen zumindest für Tendenzen in Richtung einer "Refeudalisierung von Arbeitsverhältnissen und
Arbeitsmarkt" (BaethgejOberbeck 1986, S. 40), bei der tarifliche und überbetrieblich ausgehandelte Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen stärker
ersetzt werden durch auf den Betrieb fixierte Mechanismen der Oualifizie-
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rung, Einkommensgestaltung, der Sozialintegration und der Interessenkoalition von Kapital und Arbeit. In jedem Fall aber gewinnt mit einer Dezentralisierung und Flexibilisierung die betriebliche Regelungsebene an Bedeutung. Mit diesen Tendenzen dürften auch, so unsere begründete Vermutung, die eingespielten innerbetrieblichen Arbeitsbeziehungen sowohl in
Großbetrieben wie in Kleinbetrieben sich verändern, und dabei traditionelle Grenzziehungen zwischen beiden Sektoren sich verschieben und neue
Zuschneidungen erfahren. Gewiß scheint dabei, um es mit Bert Brecht zu
sagen: "Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine."
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Privatwirtschaft und Öffentlicher Dienst:
Parallelen und Differenzen in den Arbeitspolitiken
Berndt Keller und Fred Henneberger
Der gegenwärtige Stand der Forschung zu dem Politikfeld ''Arbeitsbeziehungen und Arbeitsmärkte" ist bezogen auf den öffentlichen Dienst defizitär im
Vergleich zu dem entsprechenden Kenntnisstand über die Privatwirtschaft.
Diese Tatsache läßt sich weder aus theoretisch-systematischen noch aus
praktisch-pragmatischen Gründen erklären:
Zum einen hat sich der Anteil der Beschäftigten des öffentlichen
Dienstes an der Gesamtzahl der abhängig Erwerbstätigen seit 1950
verdoppelt und beträgt gegenwärtig etwa 20% (einschl. Soldaten). Die
Zahl der öffentlich Bediensteten ist von ca. 2,3 Millionen im Jahre
1950 auf fast 4,7 Millionen (Soldaten ausgenommen) Anfang der 90er,
Jahre gestiegen. Der öffentliche Sektor ist somit der größte Arbeitgeber in der Bundesrepublik.
Zum anderen verhindern systematische Unterschiede zwischen beiden
Sektoren eine einfache Übertragung der Hypothesen und Theorien,
die mit Blick auf die Privatwirtschaft generiert wurden.
Daher wird im folgenden dem öffentlichen Dienst ein größeres Gewicht
beigemessen als dieses bei ähnlichen Vergleichen üblicherweise geschieht.
Zunächst werden wir neben einigen Parallelen vor allem Differenzen zwischen den Strukturen der Arbeitsbeziehungen in beiden Sektoren aufzeigen.
Danach gehen wir auf zentrale aktuelle Arbeitsmarktstrategien privater und
öffentlicher Arbeitgeber ein, um abschließend einen Ausblick auf zentrale
Tendenzen in den Arbeitspolitiken der 90er Jahre zu geben. Im Unterschied
zur herkömmlichen industrial and labor relations-Forschung wird nicht nur
eine Analyse der Arbeitsbeziehungen, sondern auch der Arbeitsmärkte
durchgeführt. Alle im folgenden verwendeten Daten beziehen sich auf das
Jahr 1990 und damit, soweit nicht anders vermerkt, auf die Verhältnisse in
der alten Bundesrepublik.
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1.

Kontinuität und Wandel in der Struktur der Arbeitsbeziehungen

1.1. Alle gängigen Theorien der Arbeitsbeziehungen gehen unabhängig von
ihrer Provenienz aus systemtheoretischen, pluralistischen, marxistischen,
Regulations- oder anderen "Schulen" in einer akteurszentrierten Perspektive von drei korporativen Akteuren aus: Arbeitgeber bzw. Arbeitgeberver, bände, Arbeitnehmer. bzw. Gewerkschaften, Staat bzw. staatliche Agenturen.
Eine wesentliche Besonderheit des öffentlichen Dienstes besteht darin, daß
die beiden Akteure Arbeitgeber(-verbände) und "Staat" identisch sind. Damit
sind staatliche Agenturen in ihrer Eigenschaft als öffentliche Arbeitgeber
(Bund, Länder und Gemeinden) direkt und aktiv an der kollektiven Aushandlung der Arbeitsbedingungen beteiligt. Arbeitgeberverbände, wie wir
sie aus der Privatwirtschaft kennen, bestehen lediglich auf der Ebene der
GemeindenjGemeindeverbände: Die Vereinigung kommunaler Arbeitgeberverbände (VkA) ist der Zusammenschluß der kommunalen Arbeitgeberverbände (KAV) in den verschiedenen Bundesländern. Auf Länderebene existiert die Tarifgemeinschaft der Deutschen Länder (TdL), der alle
Bundesländer angehören. Beim Bund ist das Bundesministerium des Innern (BMI) zuständig. Im übrigen konkurrieren öffentliche Arbeitgeber
sowohl auf Arbeits- als auch auf Gütermärkten nur in äußerst begrenztem
Maße miteinander, so daß bei ihnen .die Probleme der Herstellung innerverbandlicher Solidarität weniger stark auftreten als bei den Arbeitgeberverbänden in der Privatwirtschaft. Per Organisationsgrad ist in beiden Sektoren recht hoch: Er beträgt im öffentlichen Dienst nahezu 100%, in der
Privatwirtschaft über 80%.
Auf Arbeitnehmerseite hat sich das Industtieverbandsprinrip;
das seit Gründung der Bundesrepublik als Strukturprinzip gewerkschaftliohsr Organisatien in der Privatwirtschaft nahem durchgängig vorherrscht, im öffentlichen
Dienst weniger konsequent durchgesetzt: Neben der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr (ÖTV) als Industrieverband, die mit
ea. 1,3 Millionen Mitgliedern nach der IG Metall mit etwa 2,7 Millionen die
zweitgrößte der DGB-Gewerkschaften ist, bestehen eine Reihe kleinerer
"Berufsverbände": die Deutsche Angestelltengewerkschaft (DAG), die nicht
dem DGB angehört, die Deutsche Postgewerkschaft (DPG), die Gewerkschaft der Eisenbahner Deutschlands (GdED), die Gewerkschaft der Poli-
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zei (GdP), die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft '(GEW), Außer- dem steht neben dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) als weiterer
Dachverband der mit knapp 800.000 Mitgliedern etwa gleich große Deutsche Beamtenbund (DBB); diese "Standesorganisation" der Berufsbeamten
ist der Zusammenschluß von ca. 40 regionalen und berufsspezifischen Verbänden.
Des weiteren ist der Organisationsgrad, der im gesamtwirtschaftlichen
Durchschnitt bei etwa 36% liegt, im öffentlichen Dienst init etwa 75% mehr
als doppelt so hoch wie in der Gesamtwirtschaft. Dieses Phänomen, das wir
auch im internationalen Vergleich vielfach beobachten, ist auf verschiedene
Tatsachen zurückzuführen: Die Interessenvertretungen der Beschäftigten
finden bei den öffentlichen Arbeitgebern eine höhere Akzeptanz, so daß
Mitgliedschaft in Interessenverbänden mit geringeren Opportunitätskosten
verbunden ist; darüber hinaus kann sie für die individuelle "Karriere"
durchaus Vorteile bieten. In beiden Sektoren bestehen ähnliche Probleme
hinsichtlich der Organisierung spezifischer Gruppen (vor allem Jugendlicher, Frauen, Teilzeitbeschäftigter). Im übrigen sind die Organisationsgrade
in der Bundesrepublik im internationalen Vergleich relativ stabil.
1.2. Eine starke Ve"echtlichung gilt als zentrales Merkmal des deutschen
Systems der Arbeltsbezlehungen. Der Grad der Verrechtllchung ist im
öffentlichen Dienst traditionell noch höher als in der Privatwirtschaft:
Neben den bekannten gesetzlichen Vorgaben, VOl' allem zur betrieblichen
Mitbestimmung und zum Tarlfvertragswesen, sowie der umfangreichen
Rechtsprechung insbesondere zu Arbeitskämpfen (sog. 'Richterrecht) ist
zusätzlich eine Vielzahl spezifülch beamtenrechtlieber Regelungen gesetzlich fixiert, u.a. Bundesbeamtengesetz (BBG), Beamtenrechtsrahmengesetz
(BRRG), Bundeslautbahnverordnung (BLV), Bundesdiszipllnarordnung
(BDO), die einzelnen Landesbeamtengesetze sowie zahlreiche Rechts,
verordnungen,
Weiterhin sind die Arbeitsbeziehungen in der Privatwirtschaft durch das
sog. "duale" System der Interessenvertretung gekennzeichnet. Eine ähnliche
Struktur finden wir auch im öffentlichen Dienst, wobei dem Betnebsverfassungsgesetz (BetrVG) der Privatwirtschaft die Personalvertretungsgesetze
von Bund und Ländern als zwar eigenständige, aber dem BetrVG weitge-
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hend nachempfundene
Rechtsgrundlagen
entsprechen. Während formalrechtlich die betrieblichen Interessenvertretungen
Betriebsrat bzw. Personalrat von den überbetrieblich-sektoralen
Gewerkschaften in beiden Sektoren streng getrennt werden, sind sie in ihrer praktischen Kooperation jedoch wechselseitig voneinander abhängig und aufeinander angewiesen (sog.
''widersprüchliche
Einheit"). Im Gegensatz zur Privatwirtschaft existieren
, keine analogen Regelungen zu den verschiedenen Mitbestimmungsgesetzen
für die überbetriebliche bzw. "Unternehmensebene".
Die formale Trennungslinie
der Regulierungsmodelle
verläuft faktisch
nicht so sehr zwischen den beiden Sektoren, sondern eher innerhalb des öffentlichen Sektors, in dem das den Modalitäten der Privatwirtschaft korrespondierende
Tarifmodell für Arbeiter und Angestellte und das Gesetzesmodell für Beamte nebeneinander
bestehen (sog. Zweigleisigkeit
des
Dienstrechts). Dieser Dualismus von öffentlich-rechtlichem
Dienstverhältnis der Beamten und privatrechtlichem Arbeitnehmerstatus
der Angestellten und Arbeiter, der sich in seinen Grundzügen bis zur Bismarckschen
Reichsverfassung zurückverfolgen läßt, wurde in der Gründungsphase
der
Bundesrepublik
als Strukturprinzip insbesondere durch die Restaurierung
. der sog. "hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtenturns"
(Art.33, Abs.5
dG) beibehalten. Hierzu gehören in unserem Kontext vor allem:
das grundsätzlich auf Lebenszeit angelegte Dienstverhältnis
(Lebens-

zeitprinzip ),
das durch klar definierte
stiegsleitern strukturierte

Zugangsvoraussetzungen
und interne AufLaufbahnsystem (Leistungs- und Laufbahn-

prinzip),
die nach Dienstaltersstufen
aufgebaute und deshalb mit zunehmendem
(Dienst-)Alter
steigende Besoldung, die nach herrschender
Rechtslehre nicht als Entgelt für die erbrachte Leistung, sondern als amtsgemäße Besoldung verstanden wird (Alimentationsprinzip ),
die Fürsorgepflicht des Dienstherrn sowie
die amtsangemessenen
Versorgungsleistungen, die ebenfalls als Ausfluß
des Alimentationsprinzips
aufgefaßt werden und somit nicht nach dem
Versicherungsprinzip
organisiert sind.
Ferner stellt der Funktionsvorbehalt nach Art.33, Abs.4 GG die institutionelle Gewährleistung des Berufsbeamtenturns
dar: Die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse ist als ständige Aufgabe in der Regel Angehörigen

•
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des öffentlichen Dienstes zu übertragen, die in einem öffentlich-rechtlichen
Dienst- und Treueverhältnis stehen.
In der Realität ist dieser Dualismus der Dienstverhältnisse seit langem von
der Funktion her kaum noch zu rechtfertigen und aus der Aufgabenstellung
nicht mehr abzuleiten. Tatsächlich haben sich die Tätigkeitsfelder insbesondere von Beamten und Angestellten zunehmend vermischt; dadurch
kam es vor allem in den 60er ).mdfrühen 70er Jahren zu einer wechselseitigen Angleichung bzw. Nivellierung der Dienstverhältnisse. Dieser Annäherungsprozeß wurde zusätzlich beschleunigt durch die von den Gewerkschaften verfolgte Strategie, gemäß dem sog. "Günstigkeitsprinzip" die jeweils
günstigere Regelung für eine Statusgruppe auch für die anderen verbindlich
zu übernehmen (z.B. bei Arbeitern und Angestellten Unkündbarkeit nach
15 Jahren der Beschäftigung oder Angleichung der Alterssicherungssysteme
an die der Beamten durch Zusatzversorgungen).
1.3. Die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst werden bundesweit für
alle drei funktionalen Ebenen geführt. Auf seiten der öffentlichen Arbeitgeber von Bund, Ländern und Gemeinden, die ihre gemeinsame Verhandlungskommission drittelparitätisch besetzen, übernimmt der Bundesminister des Innern seit Jahren die Verhandlungsführung. Auf seiten der
Arbeitnehmer wurde 1976 die Tarifgemeinschaft für Angestellte im Öffentlichen Dienst gegründet. Ihr gehören die DAG, der Verband der angestellten und beamteten Ärzte Deutschlands (Marburger Bund) sowie die Gemeinschaft der Gewerkschaften und Verbände des öffentlichen Dienstes
(GGVöD) als Mitgliedsverbände an. Marburger Bund und GGVöD haben
sich ebenso wie die DAG nicht dem DGB angeschlossen.
Die erstmals in der Tarifrunde des Jahres 1977 praktizierten sog. Dreiecksverhandlungen stellen seitdem ein Spezifikum des öffentlichen Dienstes dar.
Die stets zuerst geführten Verhandlungen zwischen den öffentlichen
Arbeitgebern und der ÖTV determinieren, wie sich empirisch eindeutig
belegen läßt, Verlauf und Ergebnis der nachfolgenden Verhandlungen zwischen den öffentlichen Arbeitgebern und der Tarifgemeinschaft für Angestellte, so daß eine faktische Dominanz der ÖTV in den Hauptverhandlungen besteht. Darüber hinaus werden deren Resultate regelmäßig in den sog.
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Nebenverhandlungen von Bundesbahn und Bundespost übernommen, wobei
jeweils noch spezifische Anpassungsmaßnahrnen erfolgen können.
1.4. Der Bundestag überträgt in aller Regel die materiellen Ergebnisse der
Tarifverhandlungen quasi .automatisch inhalts- und zeitgleich auf den
Beamtenbereich, so daß.die formale Grenzlinie zwischen den beiden Regulierungsmodellen praktisch kaum von Bedeutung ist. Die umgekehrte Reihenfolge von "leader" und "follower" wäre de jure durchaus möglich, tritt
jedoch de facto sehr selten auf. Tarif- und Gesetzesmodell führen also in
der Realität zu sehr ähnlichen Ergebnissen, wobei der dominierende
Einfluß mit gelegentlichen Ausnahmen in den frühen 60er und frühen 80er
Jahren jedoch eindeutig vom Tarifbereich ausgeht.
Beamte verfügen zumindest nach herrschender Rechtslehre nur über eine
eingeschränkte Koalitionsfreiheit: Sie können zwar Interessenverbände gründen bzw. diesen beitreten, haben jedoch im Gegensatz zu allen anderen
Arbeitnehmern kein Kollektivverhandlungs- und Streikrecht (nach Art.9,
Abs.3 GG). Dadurch werden für diese Beschäftigtengruppe andere, vor al".lem auf Lobbyismus basierende Strategien der Einflußnahme wichtig.
Hierzu gehören insbesondere:
formale, d.h. in den Beamtengesetzen (Par. 94 BBG, Par. 59 BRRG)
garantierte und institutionalisierte Anhörungsrechte der Spitzenverbände DBB und DGB bei allen für sie relevanten Problemen;
informelle, d.h. faktisch in allen Phasen des Gesetzgebungsprozesses
wirksame Einflußmöglichkeiten der Interessenverbände zugunsten der
Gesamtgruppe oder zugunsten einzelner Gruppen innerhalb der
Beamtenschaft. Hierbei ist festzustellen, daß das Ausmaß der tatsächlichen, informellen Partizipation über das gesetzlich notwendige, formale der Beteiligungsgespräche deutlich hinausgeht, wobei u.a. informelle Kontakte zu einzelnen Parlamentariern, Gespräche der Verbandsfunktionäre mit Spitzenpolitikern, Briefe und/oder Telegramme
an die Bundestagsfraktionen zum Interventionsinstrumentarium gehören;
institutionelle Barrieren, insbesondere eine starke "Verbeamtung" des
Parlaments: Im Durchschnitt der letzten Legislaturperioden waren
etwa 40% der Parlamentarier öffentlich Bedienstete. Bei einer weite-
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ren Differenzierung zeigt sich eine deutliche Überrepräsentation der
Beamten des höheren Dienstes, während Angestellte stark unterrepräsentiert sind und die unteren Lautbahngruppen sowie Arbeiter fast
völlig fehlen. Diese Verbeamtungstendenz, die auch in den Länderparlamenten zu beobachten ist, setzt sich in den Ausschüssen fort, wobei
in unserem Kontext vor allem der für die gesamte Gesetzgebung federführende Innenausschuß von zentraler Bedeutung ist; hinzu kommt
noch der Einfluß der ebenfalls verbeamteten Ministerialbürokratie;
Stimmenmaximierungskalküle
der Arbeitgeber/Politiker bzw. Ausnutzen des dadurch vorhandenen Drohpotentials durch die Interessenorganisationen (Drohung mit Stimmentzug bei Wahlen), wobei im öffentlichen Dienst die Drohung nicht über ökonomische, sondern vor
allem über politische Mechanismen vermittelt wird;
Beeinflussung der öffentlichen Meinung seitens der Verbände durch umfangreiche mittelbare und unmittelbare Öffentlichkeitsarbeit und -politik sowie durch eine vor allem vom DBB strategisch angelegte Verrechtlichung der öffentlichen Diskussion. Durch die Berufung auf sog.
allgemeine "Rechtsgrundlagen des Beamtenverhältnisses" bzw. auf die
"hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtenturns" soll eine inhaltlich-politische Auseinandersetzung so weit wie möglich vermieden
werden.
1.5. Der Zentralisierungsgrad der beiden Regulierungsmodelle innerhalb des
öffentlichen Dienstes ist im Vergleich zur Privatwirtschaft (mit zumeist regional geführten Tarifverhandlungen) durchschnittlich höher. Diese Tendenz wurde durch die Zentralisierung des ursprünglich föderalistischen Besoldungsrechts zu Beginn 'der 70er Jahre noch verstärkt. Das Ziel dieser
Maßnahme bestand darin, die Bundeseinheitlichkeit der Besoldung herzustellen. Empirisch beobachten wir in verschiedenen Ländern eine Korrelation von hohem Zentralisierungsgrad des Verhandlungssystems mit einem
niedrigen Konfliktniveau. Dieser Zusammenhang läßt sich auch für die Bundesrepublik bestätigen: Das Konfliktausmaß im öffentlichen Dienst ist wesentlich geringer als in der Privatwirtschaft. Im internationalen Vergleich ist
die Bundesrepublik jedoch bei verschiedener Operationalisierung der Indikatoren .wie Häufigkeit, Dauer, beteiligte bzw. betroffene Arbeitnehmer
oder Betriebe ein eher arbeitskampfarmes Land.
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Streiks, die wichtigste Form der kollektiven Interessendurchsetzung, werden

sowohl in der Privatwirtschaft als auch im Tarifbereich des öffentlichen
Dienstes immer wieder geführt. Umfangreiche Streiks sind zwar im öffentlichen Dienst selten: Die beiden bedeutenden Streiks fanden im Februar
1974 und im Mai 1992 statt, wobei Verkehrsbetriebe und Müllabfuhr sowie
1974 zudem die Bundespost Streikschwerpunkte waren. Die Drittwirkungen
für die am Arbeitskampf nicht beteiligte, aber von seinen Folgen unmittelbar betroffene Öffentlichkeit sind häufiger und direkter spürbar als in der
Privatwirtschaft. Streiks im öffentlichen Dienst werden wie in anderen Industrienationen vor allem auf kommunaler Ebene geführt, u.a. weil hier die
Drittwirkungen am stärksten und die Durchsetzungsfähigkeit aufgrund des
hohen Organisationsgrades insbesondere der Arbeiter in Schlüsselbereichen am größten ist.
Nach herrschender Rechtsprechung und Rechtslehre besteht ein allgemeines statusgruppenspezifisches, jedoch kein besonderes funktionsbezogenes
Streikverbot für Beamte. Trotzdem haben verschiedene Gruppen in der
Vergangenheit wiederholt zu arbeitskampfähnlichen Maßnahmen gegriffen
. (wie go slow, go sick, Bummelstreik, Dienst nach Vorschrift, Teilnahme an
Demonstrationen); diese zeigten ähnliche Wirkungen wie reguläre Streiks
im Tarifbereich. Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) und das Bundes arbeitsgericht (BAG) haben 1984 bzw. 1985 infolge eines Streiks im Bereich der Bundespost im November 1980 zwar entschieden, daß ein sog.
Streikeinsatz von Beamten auf Arbeitnehmerdienstposten zulässig ist. Die
Effizienz einer solchen Maßnahme in der Realität kann jedoch angezweifelt
werden: Da Beamte häufig nicht nur mit Tarifbediensteten eng zusammenarbeiten, sondern auch von den Ergebnissen der Tarifverhandlungen
aufgrund der faktischen "follower"-Funktion des Gesetzesmodells direkt betroffen sind, könnten sie sich durchaus "solidarisch" verhalten und nicht bereit sein, die Drittwirkungen eines Streiks zu unterlaufen.
spielen im öffentlichen Dienst der Bundesrepublik im Gegensatz zu zentralen Branchen der Privatwirtschaft (vor allem der Metallund Druckindustrie) faktisch überhaupt keine Rolle, obwohl sie zumindest
im Tarifbereich ein legales Kampfmittel der Arbeitgeber wären. Zum einen
sind die öffentlichen Arbeitgeber zur permanenten Bereitstellung der häufig nicht auf Vorrat produzierbaren, sondern bedarfssynchron zu erstellenden öffentlichen Güter und Dienstleistungen gesetzlich verpflichtet; zum

Aussperrungen
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andern würden Aussperrungsmaßnahmen in hoch sensiblen Bereichen wie
dem öffentlichen Personennahverkehr oder der Müllabfuhr die Drittwirkungen eines Arbeitskampfes für die unbeteiligte, aber als Wählerschaft
relevante Öffentlichkeit nur verschlimmern, in weniger sensiblen Bereichen
wie der allgemeinen Verwaltung hingegen relativ unwirksam bleiben.
Die von den Tarifvertragsparteien autonom vereinbarten Verfahren zur
Beilegung kollektiver Regelungsstreitigkeiten sind in beiden Sektoren sehr
ähnlich; seit Mitte der 70er Jahre besteht auch im öffentlichen Dienst ein
Schlichtungsabkommen,
das bereits mehrfach in Anspruch genommen
wurde und sich wie analoge Vereinbarungen in der Privatwirtschaft als effizient im Sinne einer Vermeidung offener Konflikte erwies. Im Gegensatz
zu anderen Ländern wie z.B. Großbritannien oder den USA bestehen keine
besonderen Verfahren zur Konfliktbeilegung für den öffentlichen Dienst
oder für spezifische Beschäftigtengruppen. Eine staatliche Zwangsschlichtung, wie sie beispielsweise noch in der Weimarer Republik existierte, ist
mit der im Tarifvertragsgesetz (TVG) garantierten Tarifautonomie unvereinbar und deshalb in der Bundesrepublik nicht zulässig.
1.6. In beiden Sektoren registrieren wir seit Mitte der 70er Jahre eine Verlagerung von einer eher quantitativ orientierten zu einer stärker qualitativ
ausgerichteten Tarifpoluik. Diese deutliche Akzentverschiebung, die nur im
Rahmen eines tarifpolitischen "Tausches" realisiert werden kann, hat im
Rahmen der Einkommenspolitik nicht zuletzt zu moderaten Lohnabschlüssen bzw. sogar zu Reallohnverlusten beigetragen, wobei der öffentliche
Dienst in den 80er Jahren durchweg stärker betroffen war als die Privatwirtschaft. Parallel zu dieser Entwicklung wurden verschiedentlich längere
Laufzeiten der Einkommenstarifverträge als in den 70er Jahren und sog.
"Paketlösungen" als Kombination mehrerer Forderungselemente zur Regelung der Arbeitsverhältnisse vereinbart.
Qualitative Tarifpolitik bedeutete in beiden Sektoren zunächst Rationallsiedie sich u.a. im Tarifvertrag der Druckindustrie über Einführung und Anwendung rechnergesteuerter Textsysteme (R'I'S-Tarifvertrag) von 1978 sowie im Rationalisierungsschutztarifvertrag für Angestellte
und Arbeiter des öffentlichen Dienstes von 198Tniederschlug. Später folgte
die Arbeitszeitpolitik, auf die wir noch ausführlich eingehen werden. In der

rungsschutzpolitik,
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Privatwirtschaft hat die Qualifizierungs- bzw. betriebliche Weiterbildungs politik
als neue Dimension qualitativer Tarifpolitik bereits in einem Tarifvertrag,
dem Lohn- und Gehaltsrahmen-Tarifvertrag für die Beschäftigten der Metallindustrie in NordWiirttemberg-Nordbaden von 1988, sowie in verschiedenen Betriebsvereinbarungen Niederschlag gefunden. Wir gehen davon
aus, daß der öffentliche Dienst auch diesbezüglich nachziehen wird.
1.7. Vor allem in der Privatwirtschaft beobachten wir insbesondere seit
Mitte der 80er Jahre eine gewisse Dezentralisierung innerhalb des Systems
der Arbeitsbeziehungen. Auch innerhalb des öffentlichen Dienstes zeigt
sich seit der Tarifrunde 1988 eine teilweise Delegation von bestimmten
Entscheidungs- und Regelungskompetenzen von der sektoralen auf die betriebliche Ebene bzw. von den Tarifvertragsparteien auf die betrieblichen
Akteure. Diese Verlagerung, die instrumentell über Tariföffnungsklauseln
mit Hilfe von Betriebs- und Dienstvereinbarungen geschieht, hat u.a. folgende Konsequenzen:
eine stärkere Berücksichtigung der jeweils spezifischen betriebswirtschaftliehen Notwendigkeiten sowie gleichfalls der differenzierten (Arbeitszeit-)Wünsche der Beschäftigten durch "mikrokorporatistische"
Arrangements auf Betriebsebene,
die Zunahme partikularistischer und betriebsegoistischer Lösungen
mit der möglichen Konsequenz einer weiteren Segmentierung in
Stamm- und Randbelegschaft sowie einer damit einhergehenden weiteren Abschottung bzw. sozialen Schließung betriebsinterner Arbeitsmärkte, .
eine fortschreitende "Erosion des Normalarbeitsverhältnisses", u.a.
durch Auflösung von Normalarbeitszeitstandards und Beschäftigungssicherheit, insbesondere für diejenigen Beschäftigtengruppen, die sich
auf den externen Arbeitsmärkten befinden.
Diese Tendenzen der Dezentralisierung im Sinne der Verbetrieblichung der
Verhandlungs- bzw. Regulierungsebene bewirken eine teilweise Verschiebung
der faktischen Regelungskompetenz von der Tarif- auf die Betriebsebene:
Während die Tarifverträge nur noch die Rahmenregelungen vorgeben, erfolgt die konkrete Umsetzung auf betrieblicher Ebene. Diese Entwicklung
kann! entweder einen Machtverlust der sektoralen zugunsten der betriebli-
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chen Akteure bedeuten, oder was wahrscheinlicher ist, zu einem Funktionswandel der Verbände als Dienstleistungslieferanten für ihre Mitglieder
führen: Die Bedeutung detaillierter Einzelinformationen für die betrieblichen Akteure wird im Vergleich zu standardisierten, kollektiven Verbandsinformationen zunehmen. Als Resultat dieser Entwicklung wird sich eine
qualitativ neue Form des Gleichgewichts im Sinne einer institutionalisierten
Balance zwischen beiden Ebenen ergeben.
1.8. Die Einführung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien
ist keinesfalls mehr auf die Betriebe der Privatwirtschaft beschränkt, sondern erlaßt zunehmend auch die öffentlichen Verwaltungen. In beiden Sektoren besteht eine zentrale Aufgabe in der arbeitspolitischen Aùsgest~ltung
der Implementation neuer Technologien, wobei die verschiedenen korporativen Akteure insbesondere in der Frage einer Ausweitung der Einflußmöglichkeiten von Betriebs- bzw. Personalräten unterschiedliche Positionen einnehmen: Der Forderung nach einer Ausweitung echter Mitbestimmungsrechte steht das Angebot einer Erweiterung bloßer Mitwirkungsrechte gegenüber.
Die spezifisch-neuen, umfassend-übergreifenden Formen der Arbeitsorganisation, die sich in Konzepten wie dem der systemischen Rationalisierung,
der diversifizierten Qualitätsproduktion oder der lean production niederschlagen, führen nicht nur zur Dezentralisierung des Regulierungsmodus
bzw. zu einer Verbetrieblichung der Interessenpolitik, sondern gleichzeitig
zu verstärkten Flexibilisierungsstrategien der privaten und öffentlichen
Arbeitgeber. In der Privatwirtschaft können die Gewerkschaften Arbeitszeitverkürzungen nur im Tausch gegen Zugeständnisse an die Arbeitgeber
(-verbände) in Richtung auf eine weitergehende Flexibilisierung der
Arbeitszeit, einschließlich ihrer gruppen- bzw. bereichsspezifischen oder
sogar individuellen Differenzierung durchsetzen. Im öffentlichen Dienst
wird Flexibilisierung eher über andere Mechanismen realisiert (z.B. Flexibilisierung des Personaleinsatzes über eine ausgedehnte Zeitvertragspraxis). Diese Besonderheit zeigt sich vor allem anhand der vergleichsweise
"unflexiblen" Arbeitszeitverkürzung im Rahmen des Tarifkompromisses von
1988.
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2.

Aktuelle Arbeitsmarktstrategien privater und öffentlicher Arbeitgeber

2.1. Die Zahl der öffentlich Bediensteten beträgt knapp 4,7 Millionen (ea. 3,8
Millionen Vollzeit- und ea. 0,9 Millionen Teilzeitbeschäftigte ) und steigt
auf 5,1 Millionen, wenn man die Soldaten mitrechnet. Bei einer Unterscheidung nach Statusgruppen stellen wir fest, daß
Beamte (einschl. Richter) mit 1,84 Millionen (fast 40%) traditionell
die größte Gruppe bilden,
die Zahl der Angestellten 1,79 Millionen (gut 38%) und
die der Arbeiter 1,04 Millionen (gut 22%) beträgt.
In langfristiger Perspektive ist die Dienstverhältnisstruktur charakterisiert
durch relative Konstanz des Anteils der Beamten, eine deutliche Verminderung des Anteils der Arbeiter und eine entsprechende Erhöhung des Anteils der Angestellten.
2.2. Die Funktionsweise der Arbeitsmärkte im öffentlichen Dienst ist noch
stärker als in der Privatwirtschaft dadurch gekennzeichnet, daß neben dem
Lohn als Steuerungs- bzw. Ausgleichsmechanismus von Angebot und Nachfrage andere, nicht-marktgesteuerte Allokationsmechanismen an Bedeutung gewinnen. Dazu gehören beispielsweise:
gesetzliche Vorgaben (u.a. Beamtengesetze und Rechtsverordnungen),
formale und informelle Normen bzw. Regeln (u.a. Dienstvereinbarungen, Tarifverträge und Verbands- oder Parteizugehörigkeit),
Institutionen (vor allem Personalrat und Dienststelle, Gewerkschaften
und Arbeitgeberverbände).
Diese nicht-preislichen Koordinationsmechanismen führen dazu, daß der
Lohn selbst Teil eines institutionalisierten Regelungsinstrumentariums
wird; generell verlieren Marktbedingungen zugunsten politischer Faktoren
an Bedeutung.
Ähnlich wie die Arbeitsmärkte der Privatwirtschaft sind auch die des
öffentlichen Dienstes hochgradig segmentiert, was in der gängigen Arbeitsmarktforschung häufig übersehen wird. Neben dem formalen Dualismus
der Dienstverhältnisse müssen wir innerhalb der bekannten drei Statusgruppen (Arbeiter, Angestellte, Beamte) die verschiedenen Laufbahngruppen der Beamten (einfacher, mittlerer, gehobener und höherer Dienst)
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bzw. deren Äquivalente bei den Angestellten und Arbeitern unterscheiden.
Die Allokation der Bewerber zu den jeweiligen Laufbahngruppen erfolgt
strikt aufgrund ihrer Formalqualifikation, d.h. ihres erworbenen Bildungsabschlusses. Dadurch existieren status- und qualifikationsgruppenspezifische Teilarbeitsmärkte innerhalb des öffentlichen Sektors.
Die im Zeitverlauf deutlich erkennbaren Strukturverschiebungen zugunsten
der höheren Qualifikationsgruppen sind auf der Arbeitsangebotsseite wesentlich zurückzuführen auf die Bildungsexpansion der späten 60er und
frühen 70er Jahre sowie auf der Arbeitsnachfrageseite auf die allgemein gestiegenen Anforderungen an das Qualifikationsniveau. Während eine spürbare horizontale Mobilität zwischen den verschiedenen Statusgruppen besteht, findet vertikale Mobilität fast ausschließlich innerhalb der verschiedenen Laufbahngruppen statt. Darüber hinaus sind Austauschprozesse zwischen den Arbeitsmärkten des öffentlichen Dienstes und der Privatwirtschaft eher quantitativ gering sowie -auf spezifische Bereiche (z.B. technische Berufe, Steuerberufe ) begrenzt.
Der Anteil der Frauen an allen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes ist
seit 1950 kontinuierlich von ca. 19% auf inzwischen ea. 43% gestiegen
(ohne Soldaten). Ihr Anteil liegt bei den Vollzeitbeschäftigten nur bei ea.
33%, bei den Teilzeitbeschäftigten hingegen bei etwa 87%. Zudem haben
Frauen durchschnittlich häufiger als Männer befristete Arbeitsverträge;
außerdem sind sie nach wie vor in den niedrigeren Oualifikationsgruppen
und damit in den geringer entlohnten Tätigkeiten konzentriert. Diese
geschlechtsspezifische Segmentation, die zumindest indirekt auf faktische Benachteiligung schließen läßt, ist aber mittlerweile umso weniger verständlieh, als immer mehr Frauen ein immer höheres Bildungsniveau erreichen;
z.B. sind knapp 42% der an Universitäten Studierenden Frauen.
Ähnliche Tendenzen wie in der Privatwirtschaft zeigen sich also auch im
öffentlichen Dienst. Seit Mitte der 80er Jahre häufen sich verschiedene
Versuche einer beruflichen Gleichstellung von Frauen etwa durch die Aufstellung von Frauenförderplänen, die eine gesetzlich fixierte, starre
Quotenregelung enthalten können. Diese institutionalisierten Maßnahmen
implizieren erhebliche Implementationsprobleme; sie sind dennoch Teil
einer gewissen Vorbildfunktion des öffentlichen Dienstes, die sich
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ansonsten ansatzweise nur noch bei der Integration von Behinderten und
Jugendlichen zeigt.
2.3. Auf der Ausgabenseite der öffentlichen Haushalte verursacht die personal- bzw. arbeitsintensivere Erstellung vor allem von Dienstleistungen einen
höheren Personalkostenanteil als im privaten Sektor. Der Anteil der Personalausgaben an den bereinigten Gesamtausgaben beträgt beim Bund zwar
nur ca. 14%, bei den Gemeinden/Gemeindeverbänden bereits ea. 31% und
bei den Bundesländern sogar ea. 41%, wobei nach deutlichen Zunahmen in
den 60er und 70er Jahren eine Stagnation bzw. sogar leichte Abnahmen in
den 80er Jahren zu verzeichnen sind. Die Veränderungen der Personalausgaben ergeben sich im wesentlichen aus:
der Variation des Personalbestandes und der Personalstruktur (einschI. der Versorungsempfänger),
den allgemeinen, tarifvertraglich vereinbarten bzw. besoldungsund versorgungsrechtlich durchgesetzten Einkommensveränderungen,
den sog. Strukturmaßnahmen, die in der Regel auf eine gesonderte
Erhöhung der Einkommen ganz spezifischer Beschäftigtengruppen abzielen. Dieses geschieht z.B. durch Verbesserung der Beförderungsmöglichkeiten, Gewährung und Erhöhung ganz verschiedener Zulagen
und Zuschläge einschließlich deren Dynamisierung. Diese materiellen
Verbesserungen, die getrennt von den in den allgemeinen Tarifverhandlungen vereinbarten Einkommenszuwäehsen durchgesetzt werden, können wir als "Entgeltdrift" durchaus als Äquivalent zur Lohndrift in der Privatwirtschaft interpretieren.
Die konjunkturell und vor allem strukturell bedingte Wirtschaftskrise Mitte
der 70er Jahre führte zur Verschlechterung der Lage der öffentlichen
Haushalte auch auf der Einnahmenseite. Resultate der prekären Finanzlage
waren auf der Ebene des Bundes vor allem die Haushaltsstruktur- und
Konsolidierungsgesetze von 1975 und 1981 sowie deren Begleitgesetze.
Die verschiedenen öffentlichen Arbeitgeber verfügen zwar nicht über zeitlich und inhaltlich vereinheitlichte Strategien; gleichwohl stellen wir sehr
ähnliche Anpassungsmaßnahmen
fest. Die Reaktionen auf die geänderten
Finanzierungsbedingungen manifestieren sich insbesonderé in:
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restriktiven personalpolitischen Maßnahmen (z.B. mehrmonatigen Stellenbesetzungssperren, Stellenstreichungen, partiellen oder sogar totalen Einstellungsstopps, Beförderungssperren, zeitweisen Kürzungen
der Anwärterbezüge, gelegentlichen Verzögerungen bei der Besoldungsanpassung bis hin zu sog. Nullrunden) und
Maßnahmen, die auf eine verstärkte Flexibilisierung der Arbeitszeit und
des Arbeitskräfteeinsatzes abzielen.
.
Diese Einsparungsstrategien der frühen 80e.r Jahre wurden in der zweiten
Hälfte der 80er Jahre sukzessive zurückgenommen (so z.B. die Absenkung
der Eingangsbesoldung im gehobenen und höheren Dienst für die Dauer
von drei bzw. vier Jahren) bzw. durch strukturelle Verbesserungen vor allem im einfachen und mittleren Dienst sogar wieder umgekehrt. Auch bei
den Beschäftigtenzahlen lösen Phasen der Expansion und Stagnation einander ab: Die Personalzuwachsraten lagen in den 60er und 70er Jahren bei
durchschnittlich etwa 2,4% pro Jahr, in den 80er Jahren hingegen nur noch
bei durchschnittlich 0,6%. Während Ende der 80er Jahre sogar die absolute
Zahl der öffentlich Bediensteten leicht gesunken ist, steigt sie zu Beginn
der 90er Jahre wieder an.
2.4. Verschiedene Strategien der Arbeitgeber haben dazu geführt, daß sich
der öffentliche Dienst zum Vorreiter im Hinblick auf "flexible" Beschäftigungsformen entwickelt hat und somit seine in den 50er und 60er Jahren
noch geltende Vorbildfunktion für die Ausgestaltung von stabilen Arbeitsverhältnissen in der Privatwirtschaft weitgehend verloren hat:
Erstens hat die stetige Zunahme von Zeitverträgen inzwischen zu einer
Befristungsquote (als Anteil der befristeten an allen privatrechtliehen
Beschäftigungsverhältnissen) geführt, die mit mehr als 10% über derjenigen, in der Privatwirtschaft liegt, wobei die Tendenz bei unterschiedlichen rechtlichen Grundlagen in beiden Sektoren deutlich steigend ist.
Zweitens geht der relativ hohe, vor allem seit Mitte der 70er Jahre von
ca. 12% auf ca. 19% kontinuierlich gestiegene Anteil von Teilzeitarbeitsplätzen, die insbesondere von den Bundesländern im Bildungsbereich eingerichtet werden, sogar einher mit der entgegengesetzten
Strategie eines Abbaus von VoUzeitarbeitsplätzen: Der nominelle An-
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stieg der Beschäftigtenzahlen in den 80er Jahren ist im wesentlichen
auf die vermehrte Einstellung von Teilzeitarbeitskräften zurückzuführen. Bei diesem Substitutionseffekt müssen wir deutlich unterscheiden
zwischen Teilzeitarbeit auf rein freiwilliger und faktisch erzwungener
Basis; letztere erklärte das BVerwG erst 1989 für rechtswidrig.
Drittens wird eine Kombination beider Strategien vor allem bei Neueinstellungen, z.B. im Hochschulbereich, angewandt. Dadurch werden
einerseits zwar die Dispositionsmöglichkeiten bezüglich der Personalpolitik wesentlich erhöht. Andererseits wird aber die Spaltung der Beschäftigungsverhältnisse in stabile und instabile Segmente verstärkt,
wobei erstere den abnehmenden Regelfall; letztere den zunehmenden
Ausnahmefall darstellen. Die in den 80er Jahren intensivierte Teilzeitund Befristungspraxis trägt zu einer Internalisierung der Vorteile bei, die
sich in einer weiteren Verfestigung eines Teils von Arbeitnehmern als
Stammbelegschaft mit rechtlich garantierter oder faktischer Arbeitsplatzsicherheit bis zum Ende ihres Erwerbslebens (häufig auf Vollzeitbasis) äußert. Diese insbesondere in Stagnationszeiten zunehmende
Abschottung der internen Arbeitsmärkte ist für alle Akteure auf der
betrieblichen Ebene vorteilhaft und deswegen kaum zu revidieren.
Andererseits gewinnt ähnlich wie in der Privatwirtschaft ein disponibel
und flexibel einsetzbarer Teil von Arbeitnehmern immer mehr an Bedeutung (Externalisierung der Nachteile).
Viertens ist die deutliche Zunahme von längerfristigen Beurlaubungen
bei den Beamten aus arbeitsmarktpolitischen und familiären Gründen
zurückzuführen auf die seit Mitte der 70er Jahre per Gesetz mehrfach
erheblich erweiterten Möglichkeiten zur Inanspruchnahme dieser speziellen Form einer Flexibilisierung der Lebensarbeitszeit.
Fünftens sind bei einem fast stagnierenden Beschäftigtenstand Überstunden in einer Größenordnung von über 100 Millionen pro Jahr zur
Aufrechterhaltungeines
geordneten Dienstbetriebs in verschiedenen
Bereichen unumgänglich, obwohl sie aus arbeitsmarktpolitischen
Gründen eigentlich abgebaut werden müßten.
Neben den eben genannten Flexibilisierungsstrategien greifen öffentliche Arbeitgeber seit den frühen 70er Jahren verstärkt zu Privatisierungsmaßnahmen, die ex definitione nur ihnen zur Verfügung stehen. Vor allem ver- .
schiedene kommunale Arbeitgeber unternehmen Privatisierungsversuche,
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u.a. bei Versorgungs- und Entsorgungsleistungen. Diese 'besondere Form
der Deregulierung, die speziellen privatwirtschaftliehen Interessen, wie
denen des Handwerks, zugute kommt, führt häufig zu einem Arbeitsplatzabbau und zur Leistungsverschlechterung. Sie stößt deswegen auf heftige
Kritik seitens der Gewerkschaften. Diese "Entstaatlichungspolitik" ist bislang in der Bundesrepublik weniger weit fortgeschritten als in manchen anderen westlichen Industrienationen wie Großbritannien und den USA. Die
Privatisierungsbemühungen im Bereich von Bundespost Ende der 80er und
Bundesbahn zu Beginn der 90er Jahre signalisieren möglicherweise eine
Trendwende.
2.5. Die Rolle des ''pattern setter", die der öffentliche Dienst sowohl im
Rahmen restriktiver Personalpolitik als auch bei der Flexibilisierung insbesondere der Befristungs- und Teilzeitpraxis spielt, korrespondiert mit seiner
Rolle als ''pattern follower" im Bereich der quantitativen und qualitativen
Tarifpolitik. Die Initiativen gehen sowohl bei der Einkommens- als auch bei
der Rationalisierungsschutz- und Arbeitszeitpolitik sowie neuerdings bei
der Qualiftzierungs- bzw. betrieblichen Weiterbildungspolitik eindeutig von
zentralen Branchen der Privatwirtschaft (vor allem der Metall- und Druckindustrie ) aus. Die Tarifpartner des öffentlichen Dienstes nehmen diese
Impulse erst mit einer deutlichen zeitlichen Verzögerung auf.
2.6. Die Gewerkschaften begründeten die Notwendigkeit von Arbeitszeitverkürzungen in verschiedenen Phasen durchaus unterschiedlich: Während
sie bis in die 70er Jahre sozialpolitische Gründe wie die Verlängerung der
Freizeit und Humanisierung der Arbeit in den Vordergrund ihrer Argumentation rückten, geht es ihnen seit den 80er Jahren stärker um die wirksame Bekämpfung der andauernden hohen Arbeitslosigkeit. Inzwischen hat
in beiden Sektoren das tarifpolitische Instrument einer Verkürzung der Wochenarbeitszeit klare Priorität vor einer Verkürzung der Lebensarbeitszeit.
Daneben bestanden in der zweiten Hälfte der 80er Jahre Vorruhestandsregelungen in verschiedenen Branchen der Privatwirtschaft (u.a. der Bauwirtschaft und der chemischen Industrie). Diese Kombinationen aus gesetzlichen Rahmenvorgaben und ihren tarifvertragliehen Konkretisierungen hatten laut amtlicher Statistik durchaus positive Beschäftigungswirkungen in
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Höhe von insgesamt etwas mehr als 100.000 wiederbesetzten Arbeitsplätzen. Die öffentlichen Arbeitgeber haben diese Regelungen trotz verschiedentlich, primär seitens der Gewerkschaften vorgetragener Forderungen
vor allem aus Kostengründen nicht für den öffentlichen Dienst übernommep. obwohl gerade hier aufgrund der gegebenen Altersverteilung die vor, liegenden Schätzungen, z.B. des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), hohe Beschäftigungseffekte bei entsprechender Ausgestaltung der Anreize vermuten ließen.
Nach der 1984 getroffenen Vereinbarung über die stufenweise Einführung
von zwei zusätzlichen, bezahlten freien Tagen brachte die Tarifrunde 1988
eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit von 40 auf 39 (ab 1.4.1989) bzw. 38,5
(ab 1.4.1990) Stunden. Dieser "Einstieg in die 3S-Stunden-Woche", der in
verschiedenen Branchen der Privatwirtschaft (Metall- und Druckindustrie)
bereits 1984 erfolgte, erfolgte also im öffentlichen Dienst erst relativ spät,
so daß dessen Tarifpolitik in den 90er Jahren in stärkerem Maße als in der
Privatwirtschaft Arbeitszeitpolitik einschließen wird. Hierbei werden Konflikte sowohl aufgrund des Widerstandes der Arbeitgeber als auch wegen
veränderter Präferenzstrukturen der Arbeitnehmer auftreten.
Die "Umsetzung" der 1988 getroffenen Rahmenregelung auf der betrieblichen Ebene führte zu ähnlichen Problemen wie in der Privatwirtschaft. Die
wenigen vorliegenden empirischen Analysen zeigen, daß in beiden Sektoren
die tägliçhen und wöchentlichen Formen der Verkürzung im Gegensatz zur
Reduzierung in Form von freien Tagen dominieren. Die rechtliche Unabhängigkeit der Under in Fragen der Arbeitszeitregelung für die Beamten
der Länder und Kommunen hatte zur Folge, daß keine bundeseinheitliche
Lösung zustande kam, welche die öffentlichen Arbeitgeber ansonsten immer anstreben: ,So übertrog z.B. die hessische Landesregierung die Arbeitszeitverkürzung zunächst nicht auf ihre Beamten, sondern votierte für (Ein.
kommens- )StflllcturverbesserlHlgeni in Baden- Württemberg erfolgte eine
''beschäftigungs- und kostenneutrale Umsetzung" durch Verlängerung der
Mittagspause für ~Ue Landes- und J(ommunalbegiensteten. Die "hessische
Sonderregelung" wurde am 1.4.1991 beseitigt; die 1:mden-württembergische
"Mitt~~spaqseJlfegeIYllg"wurde nach einem 1992 ergangenen BAG.Urteil,
das die Praktik für illegal erklärte, von der Landesr~gi6rung für alle Be.
schäftigten außer Kraft gesetzt. Andererseits wurden in spezifischen Bereichen (z.B. Gesundheitswesen, öffentlicher PerSQnennahverkehr, Energie-
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und Wasserversorgung) durchaus sichtbare Beschäftigungseffekte in Form
von zusätzlichen NeueinsteIlungen erzielt; vor allem verschiedene kommunale Arbeitgeber praktizieren eine relativ beschäftigungswirksame Umsetzung. Für den gesamten öffentlichen Dienst wurde der von den Gewerkschaften als Resultat dieser "solidarischen" Tarifpolitik erhoffte Nettobeschäftigungseffekt in Höhe von 50% des rein rechnerisch möglichen Bruttobeschäftigungseffektes jedoch nicht erreicht. Ganz im Gegenteil: Die Gesamtzahl der Beschäftigten ist nach 1988 trotz kürzerer- Wochenarbeitszeit
auch 1989 zurückgegangen; absolute Rückgänge in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren sind in der Geschichte der Bundesrepublik einmalig.
Die 1990 zu verzeichnenden leichten Zuwächse werden von verschiedenen
Autoren als verzögerte arbeitszeitinduzierte Effekte interpretiert; sie können u.E. jedoch auch ganz andere Ursachen haben (wie genereller Nachholbedarf in spezifischen Bereichen oder Schließung von Lücken wegen des
Personaltransfers in die neuen Bundesländer).
2.7. Die aktuelle Diskussion um Wochenendarbeit, insbesondere Sonntagsarbeit, führen verschiedene Arbeitgeberverbände der Privatwirtschaft, u.a.
der "high chem"- und "high tech't-Industrie, vor allem wegen ihres Interesses
an einer längeren Anlagennutzungsdauer. Unter dem generellen Ziel der
möglichst schnellen Amortisation des eingesetzten Kapitals verschärft der
in den vergangenen Jahren erheblich gestiegene Kapitaleinsatz pro
Arbeitsplatz derartige Forderungen.
Diese Auseinandersetzung ist für den öffentlichen Dienst kaum von Bedeutung: Das Ausmaß der Wochenendarbeit ist schon traditionell recht groß
und in seiner Notwendigkeit einer permanenten Bereitstellung von Versorgungsleistungen von allen Beteiligten unbestritten; ~~% bzw. 22% der Beschäftigten arbeiten vor allem in den zentralen Versorgungsbereichen regelmäßig, d.h, mindestem; einmal pro Monat, samstags bzw. sonntags. - Aus
ähnlichen Gründen ist der Umfang der Schicht- und Jl{qchtprbeit im öffentlichen Dienst traditionell hoch, In den SOerJahren hilt allerdings auch in ver- \
schledenen Branchen der Privatwirtschaft das Ausmaß der Wochenendsowie der Schiçht- und Nachtarbeit vor allem aufgrund der gestiegenen
Kapitalintensität leicht zugenommen.
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3.

/

Ausblick auf die Entwicklung der Arbeitspolitiken in den 90er Jahren

Obwohl Prognosen in turbulenten Zeiten riskante Unterfangen sind, müssen wir sie trotzdem wagen, um abzuschätzen, über welche Gestaltungsmöglichkeiten die verschiedenen Akteure verfügen (sog. Politikhaltigkeit von
Entwicklungsprozessen).
Wir wollen daher wichtige potentielle Konflikt'felder der 90er Jahre skizzieren, nämlich die Frage der Harmonisierung der
Alterssicherungssysteme, die Probleme im Zusammenhang mit der deutschdeutschen Einigung sowie die Folgen der Vollendung des europäischen
Binnenmarktes.
3.1. Die bekannten, aus dem veränderten Altersautbau der Bevölkerung
resultierenden Probleme bei der Finanzierung der Alterssicherungssysteme
werden die uneingeschränkte Beibehaltung des öffentlich-rechtlichen
Sondersystems der Beamtenversorgung politisch immer schwieriger
machen. Verschiedene öffentliche Arbeitgeber, vor allem die Bundesländer, betrieben in den späten 60er und frühen 70er Jahren im Gegensatz zu
ihrer späteren Praxis eine deutlich prozyklisch-expansive, auf die verstärkte
Einstellung höher qualifizierter Arbeitskräfte ausgerichtete Personalpolitik.
Dadurch wird die ehemals günstigere Altersstruktur der öffentlich Bediensteten schon vor dem Jahr 2000 zu einem immer größeren Problem:
Zum einen steigen die Personalkosten allein schon aufgrund des Zusammenspiels von Lautbahnsystem und Dienstaltersstufen bei den Beamten bzw. deren Äquivalente bei den Angestellten und Arbeitern,
woraus mit zunehmendem Alter deutlich steigende Einkommen resultieren ("Prinzip des späten Lohns").
Zum anderen werden die Ausgaben für die Alters- und Hinterbliebenenversorgung, die derzeit bei ca. 50 Milliarden DM pro Jahr liegen,
vor allem deswegen rapide zunehmen, weil die Zahl der Versorgungsempfänger von ea. 1,26 Millionen im Jahre 1990 auf ca. 1,8 Millionen
im Jahre 2000 steigen wird. Von diesen Ausgaben sind aufgrund der
Verteilung der Beschäftigten und ihrer ehemaligen Einstellungspolitik
vor allem die Bundesländer, aber auch die Kommunen betroffen.
Aktuelle, von der Baseler Prognos AG vorgelegte Schätzungen zeigen,
daß die Ausgaben für die Versorgungsleistungen sogar noch stärker
steigen werden als die für die gesetzliche Rentenversicherung. Diese
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Entwicklung kann weitere Abstriche am Alimentationsprinzip, einem
der "hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtenturns", zur Folge
haben.
Im Zusammenhang mit dem Rentenreformgesetz '92 kam es u.a. bereits zu
folgenden Anpassungsmaßnahmen:
Der bisher degressiv gestaffelte Steigerungssatz der Versorgungsansprüche wird durchgehend linearisiert und so gestreckt, daß die
Höchstversorgung von 75% erst nach 40 anstatt wie bislang nach 35
Dienstjahren erreicht wird.
Die allgemeine Altersgrenze wird bis zum Jahre 2002 schrittweise auf
65 Lebensjahre erhöht.
Gestaffelte Versorgungs abschläge für die vorzeitige Inanspruchnahme
des Ruhegehalts werden eingeführt.
Diese Maßnahmen dürften sich aufgrund der immens steigenden finanziellen Belastungen als nicht ausreichend erweisen. Möglicherweise wird
der Gesetzgeber deshalb die Beamten sogar zur Finanzierung ihrer Alterssicherung durch eigene Beitragszahlungen verpflichten müssen. Eine Angleichung zwischen der Beamtenversorgung und der gesetzlichen Rentenversicherung (sog. Harmonisierung der Alterssicherungssystemes hat auch die
von der Bundesregierung eingesetzte "Sachverständigenkommission Alterssicherungssysteme" gefordert.
Im Falle einer Angleichung der Leistungs- und Finanzierungsbedingungen
würden die Versorgungsleistungen nicht mehr wie bisher direkt aus dem
allgemeinen Steueraufkommen finanziert, sondern wie bei allen anderen
Arbeitnehmern nach dem Versicherungsprinzip organisiert. Derzeit basiert
die Berechnung der Alterseinkommen nicht wie in der gesetzlichen Rentenversicherung auf dem durchschnittlichen Lebensseinkommen, sondern
vor allem auf dem Grundgehalt der beim Ausscheiden aus dem Erwerbsleben erreichten und damit höchsten Besoldungsgruppe; deshalb liegen die
Ruhegehälter in der überwiegenden Mehrzahl über den Renten der in der
Privatwirtschaft Beschäftigten.
3.2. Die Entwicklung der Arbeitsbeziehungen in den neuen Bundesländern ist
gekennzeichnet durch die vollständige Beseitigung der Grundstrukturen des
Gewerkschaftssystems der DDR sowie durch die komplette Transplantation
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des bundesrepublikanischen Systems (vor allem Tarifautonomie, Mitbestimmung, Einheitsgewerkschafts- und Industrieverbandsprinzip ). Diese
"Landnahme" erfolgte durchaus freiwillig und war von allen beteiligten Akteuren erwünscht; die Idee der Etablierung von überlebensfähigen, originären ostdeutschen Verbänden blieb angesichts des massiven Ressourceneinsatzes der westlichen Verbände und der Interessenlage der Betroffenen rein hypothetischer Natur. Damit existiert bereits nach kurzer Zeit ein
Institutionengefüge, das die Akteure allmählich mit Inhalten füllen. Hierbei
stehen die Tarifpartner vor durchaus vergleichbaren Problemen, denn die
DDR kannte weder freie Gewerkschaften noch Arbeitgeberverbände.
Beide Tarifvertragsparteien sind aus ganz pragmatischen Gründen am zügigen Aufbau von Organisationen der Gegenseite sowie an der Entwicklung
von stabilen Kooperationsbeziehungen interessiert. Auch auf Seiten der
öffentlichen Arbeitgeber haben sich die Interessenvertretungen ohne
größere Probleme nach westdeutschem Muster konstituiert. Die ersten
Tarifverhandlungen wurden jedoch auf beiden Seiten von Repräsentanten
der westdeutschen Verbände geführt .
. Das erklärte und vorrangige Ziel der Tarifpolitik der Gewerkschaften - wie
auch der Interessenpolitik der Beamtenverbände - ist aus legitimatorischen
Gründen gegenüber den neuen Mitgliedern sowohl in der Privatwirtschaft
als auch im öffentlichen Dienst die schrittweise, aber zügige Angleichung der
Einkommens- und Arbeitsbedingungen (u.a. Arbeitszeit, UrlaubsregeJungen,
Kündigungs- und Rationalisierungsschutz) an die westdeutschen Verhältnisse. Andere Akteure (u.a. die Bundesregierung, vor allem das Bundesministerium für Wirtschaft, der Sachverständigenrat, die Bundesbank, die Unternehmerverbände) teilen diese Zielsetzung, nicht jedoch die Vorstellungen über das Tempo ihrer Realisierung. Eine mittelfristige Anpassung ist
trotz andauernder Produktivitätsrückstände sowie der steigenden Finanzrestriktionen der öffentlichen Haushalte aus mehreren Gründen notwendig:
Zum einen müssen weitere Abwanderungen der für den Aufbau der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung benötigten qualifizierten
Arbeitskräfte verhindert werden; zum andern sind einheitliche Lebens- und
Arbeitsbedingungen in West und Ost zu schaffen, was die dauerhafte Existenz eines Niedrig- bzw. Billiglohngebiets ausschließt.
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Die Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände haben mit den bisherigen
Tarifabschlüssen wesentliche Schritte in diese Richtung, unternommen. Der
öffentliche Dienst befindet sich, was die Geschwindigkeit und die relative
Höhe der Anpassung anbelangt, ziemlich im Mittelfeld aller Tarifbereiche.
Gleichzeitig wird aber auch deutlich, daß die Ablösung der auf Dauer wenig
praktikablen gespaltetenen Tarifgebiete durch einheitliche Tarifverträge
ebenso wie die Realisierung der "inneren Einheit" noch einige Jahre in Anspruch nehmen wird. In den sicherlich weiterhin primär "politisch" motivierten Tarifrunden werden Verträge mit Schwerpunkt auf der quantitativen
Tarifpolitik dominieren.
Die DDR kannte weder ein eigenständiges öffentliches Dienstrechtssystem
noch ein Berufsbeamtentum, das es nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges nicht wieder geben sollte. Der Einigungsvertrag hingegen bestimmt
explizit die Wiedereinführung des Berufsbeamtenturns. Damit wird der in der
alten Bundesrepublik geltende Dualismus der Dienstverhältnisse' auch für
das "Beitrittsgebiet" festgeschrieben.
Zumindest bisher haben sowohl die Bundes- als auch die Länderregierungen von dieser Option der Verbeamtung nur recht zögerlich Gebrauch gemacht; die Vorreiterfunktion übernehmen Landesregierungen vor allem in
traditionell hoheitlichen Bereichen im engeren Sinne (Polizei, Justiz-, Ministerial- sowie Finanz- und Steuerverwaltung) sowie der Bund im, Bereich
der Verteidigung. Vorsichtige Schätzungen gehen davon aus, daß am Ende
des Personalabbauprozesses nur etwa 1,2 von den ursprünglich über zwei
Millionen Mitarbeitern übrig bleiben. Eine Angleichung der Personalstruktur an die der alten Länder mit einem Beamtenanteil von ca. 40% aller Beschäftigten würde eine Verbeamtung von ea. 500.000 Arbeitnehmern erfordern.
Die erhebliche personelle Überbesetzung des öffentlichen Dienstes der ExDDR erfordert einen nachhaltigen Personalabbau. Im Rahmen der personalrechtlichen Überleitung wurden im Einigungsvertrag verschiedene erweiterte Kündigungsmöglichkeiten geschaffen:
Arbeitsverhältnisse enden nach einer Ruhezeit automatisch, wenn Einrichtungen nicht weitergeführt werden;
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ordentliche Kündigungen können erfolgen u.a. bei fehlenden Qualifikationen, mangelndem Personalbedarf sowie der Auflösung von Verwaltungseinheiten; .
außerordentliche Kündigungen sind möglich insbesondere bei einer
''besonderen persönlichen Nähe" zum SED-Regime.
Diese in arbeitsrechtlicher Perspektive besonderen Regelungen führten zu
einem raschen Abbau von mehreren hunderttausend Beschäftigten; dieser
Prozeß, der sich sicherlich fortsetzen wird, verschärft die Beschäftigungsprobleme in den neuen Bundesländern zusätzlich.
Die Umstrukturierung der ostdeutschen Behörden und Dienststellen dauert
an. In diesem Prozeß stellen sich zwei zentrale Aufgaben:
Zum einen müssen die nicht-abgewickelten Einheiten den laufenden
Verwaltungsbetrieb aufrechterhalten und verbessern.
ZU,mandern muß parallel dazu der (Neu-)Aufbau von funktions- und
leistungsfähigen Finanz- und Steuerverwaltungen, einer rechtsstaatlichen und unabhängigen Justizverwaltung, der allgemeinen Länderverwaltungen, einer efftzienten Sozialversicherungs- und Arbeitsverwaltung einschließlich deren Selbstverwaltungsorgane etc. forciert werden.
Die sachgerechte Erfüllung dieser Aufgaben erfordert erhebliche Qualifizierungsanstrengungen: Die übernommenen Mitarbeiter, die häuftg nicht über
die benötigten Fachqualifikationen verfügen, müssen insbesondere mit den
Grundzügen sowie der Anwendung des neu eingeführten Rechts vertraut
gemacht werden. Hierbei ist "learning on the job" eine notwendige, aber
keine hinreichende Voraussetzung. Ergänzend müssen gezielte Qualifizierungsmaßnahmen vor allem in den zentralen Verwaltungsbereichen auch
"off the job" stattftnden, selbst wenn sich dadurch kurzfristig Personalengpässe noch verschärfen. An der Durchführung der Aus- und Weiterbildung
können zusätzlich freie Träger sowie verstärkt die Weiterbildungseinrichtungen von Arbeitgebern und Gewerkschaften (z.B. Stiftung Weiterbildung
der ÖTV, BISOWE des DBB) beteiligt werden. Darüber hinaus ist personelle und ftnanzielle Verwaltungshilfe aus der alten Bundesrepublik unbedingt erforderlich.
3.3. Mit der Vollendung des EG-Binnenmarktes Ende 1992 werden die vier
"Grundfreiheiten" des uneingeschränkten Verkehrs von Waren, Kapital,
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Dienstleistungen und Personen realisiert. Art.48 EWG-Vertrag fixiert als
zentrales Ziel des europäischen Einigungsprozesses die Freizügigkeit der
Arbeitnehmer, d.h. die Abschaffung jeder auf der Staatsangehörigkeit beruhenden unterschiedlichen Behandlung der Arbeitnehmer der Mitgliedstaaten bezüglich Beschäftigung, Entlohnung und sonstiger Arbeitsbedingungen. Dieses Gebot wird jedoch in ArtA8, Abs.4 EWG-Vertrag für den Zugang zur Beschäftigung im Bereich der öffentlichen Verwaltung wieder eingeschränkt.
Sowohl der Europäische Gerichtshof (EuGH) in einer Reihe von Einzelfallentscheidungen als auch die EG-Kommission in ihren politischen Absichtserklärungen, vor allem in Form einer systematischen Aktion, haben
wiederholt und deutlich den Willen erkennen lassen, die Ausnahmevorschrift des Art. 48 Abs. 4 EWG- Vertrag eng auszulegen. Beide Institutionen begrenzen die Beschäftigung im Beamtenstatus, die nach wie vor den jeweiligen Staatsangehörigen vorbehalten bleiben kann, auf ganz bestimmte Kernfunktionen staatlicher Tätigkeit im Sinne klassisch-hoheitlicher Eingriffsverwaltung (u.a. Gesetzgebung, Rechtspflege, Streitkräfte, Polizei und son. stige Ordnungskräfte, Zoll- und Steuerverwaltung, Diplomatie). Sie fordern
für alle übrigen Tätigkeitsbereiche die nichtdiskriminierende Gleichbehandlung ausländischer Gemeinschaftsangehöriger beim Zugang zum nationalen öffentlichen Dienst.
Diese Entwicklung hat für die Bundesrepublik Folgen, da der Umfang des
von der Freizügigkeit ausgenommenen Sektors deutlich größer ist als von
den EG-Organen intendiert. Bisher war die Wahrnehmung zahlreicher
Aufgaben (u.a. in staatlichen Bildungseinrichtungen, im öffentlichen Gesundheits- und Verkehrswesen, bei öffentlichen Versorgungsbetrieben sowie bei der Bundesbahn und Bundespost) Ausländern verschlossen; Ausnahmen waren nur in ganz wenigen Fällen vorgesehen, z.B. bei Professoren
und Hochschuldozenten oder bei Vorliegen eines dringenden dienstlichen
Bedürfnisses. Der Zugang zu diesen traditionell Beamten reservierten
Funktionen bleibt nicht mehr 'nur Inländern, d.h. Deutschen i.S. des Art.116
GG, vorbehalten, sondern wird zumindest rein rechtlich allen Bewerbern
aus EG-Ländern ermöglicht, wobei Ausnahmen u.a. bei staatlichen Leitungs- und Beratungsfunktionen zugelassen sind.
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Den Mitgliedstaaten bleibt die Entscheidung überlassen, wie sie den Zugang zu denjenigen (Beamten- )Stellen öffnen, die zwar nach nationalem
Verständnis, nicht aber gemäß der Auslegung des Gemeinschaftrechts zu
dem Bereich gehören, für den in Zukunft ebenfalls Freizügigkeit zu gelten
hat:
Sie können entweder EG-Bürger ebenfalls im Beamtenverhältnis beschäftigen; damit würde die enge Verknüpfung von Beamtenstatus und
Staatsangehörigkeit durchbrochen.
Oder sie können EG-Bürger im Arbeitnehmerverhältnis beschäftigen.
In diesem Fall müßten sämtliche Beschäftigungsbedingungen, einschließlich Entlohnung und sonstiger Arbeitsbedingungen, für deutsche Beamte. und nicht-deutsche Arbeitnehmer, die die gleichen Funktionen ausüben, inhaltlich identisch ausgestaltet sein; diese Gleichbehandlung erfordert bereits das dem Art. 48 Abs.2 EWG-Vertrag immanente Diskriminierungsverbot. Diese Lösung ist allein schon wegen
der praktischen Handhabbarkeit unrealistisch.
Damit verbleiben den nationalen Akteuren lediglich zwei Alternativen:
Entweder kommt es zu einer Begrenzung der Beamtenverhältnisse, die
zwar EG-rechtlich möglich, innenpolitisch aber nicht mehrheitsfähig
ist.
Oder es gibt eine Öffnung des Beamtenstatus für EG-Ausländer in den
Bereichen bzw. Funktionen, die nicht unter die Ausnahmevorschrift
fallen.
Während der DBB zunächst jedwede Änderung des Beamtenrechts ablehnte, votiert. er später bei einer durchaus realistischen Einschätzung der
eingetretenen Entwicklung aktiv für eine moderate Öffnung des Beamtenstatus für Gemeinschaftsangehörige. Der DBB als "Standesorganisation"
muß aus organisationspolitischen Gründen am Sonderstatus des Berufsbeamtentums für möglichst viele Bedienstete festhalten. Demgegenüber plädiert der DGB als Interessenvertretung der drei verschiedenen Arbeitnehmergruppen für eine möglichst weitgehende Öffnung des Beamtenstatus.
Die konsensfähige Lösung der Umsetzung der gemeinschaftsrechtlichen
Vorgaben in nationales Recht bestand schließlich in der Erweiterung des
Zugangs für EG-Ausländer zum Beamtentum.

275
Aus verschiedenen Gründen setzt auch nach der Vollendung des EG-Binnenmarktes kein Ansturm auf die bundesdeutschen Arbeitsmärkte ein. Am
wenigsten sind hiervon die öffentlichen Arbeitsmärkte betroffen; grundlegende Veränderungen in Umfang und Struktur der Beschäftigung sind
kurz- und mittelfristig nicht zu erwarten:
Neueinstellungen werden sich aufgrund der fortgesetzten "Konsolidierungspolitik" der öffentlichen Haushalte auch weiterhin im engen
Rahmen halten, so daß trotz der Öffnung des Beamtenstatus allenfalls
langfristig mit einer spürbaren Zunahme des Ausländeranteils zu
rechnen ist; für bereits Beschäftigte gilt ohnehin das Prinzip der Besitzstandswahrung bzw. -sicherung.
Die Anstellung von Ausländern im privatrechtliehen Arbeitnehmerstatus als Angestellte oder Arbeiter war rechtlich schon immer unproblematisch, da die deutsche Staatsangehörigkeit für diese Gruppen keine
Einstellungsvoraussetzung darstellte. Dennoch liegt die Ausländerquote, der Anteil der ausländischen an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, z.B. bei den Gebietskörperschaften gegenwärtig bei
ca. 3,8% und damit weit unter der von ea. 8% in der Gesamtwirtschaft.
Aus empirischen Untersuchungen wissen wir, daß neben formalen
auch informelle Benachteiligungen bestimmter Gruppen auf Arbeitsmärkten vorkommen. Indirekte Diskriminierungen durch die gängige,
aber legale Praxis der internen Rekrutierung oder informelle Diskri- .
minierungen ausländischer Bewerber aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit durch faktische Nicht-Honorierung formaler Qualifikationen sind
nicht auszuschließen. Letzteres ist von den Betroffenen kaum "gerichtsfest" nachzuweisen.
Bei unzureichender individueller Eignung bzw. Befähigung des ausländischen Bewerbers kann ein bis zu dreijähriger Anpassungslehrgang im
Sinne eines "training on the job" oder eine Eignungsprüfung verlangt
werden.
Sprachprobleme im Sinne einer mangelhaften Beherrschung der jeweiligen Amtssprache sowie die fehlende Vertrautheit mit den administrativen Gewohnheiten und institutionellen Gegebenheiten des anderen Mitgliedstaates werden nur schwer zu beseitigen sein.
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Diese und andere Barrieren (u.a. soziale Bindungen, Mobilitätskosten) bedingen, daß sich die Migration aus den Mitgliedstaaten in den öffentlichen
Dienst der Bundesrepublik auch weiterhin in engen Grenzen halten wird.
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Technik als Rahmenbedingung und Gestaltungsoption
industrieller Beziehungen
Walther Müller-Jentsch
Begriffe sind ein Netz, das die Wissenschaften über ihre Gegenstände werfen. Das Netz der Sozialwissenschaften für den Realkomplex Technik ist
geknüpft aus drei Komposita: Technikfolgen, Technikgenese, Technikgestaltung. In eben dieser Reihenfolge spiegelt sich der sozialwissenschaftliche
Erkenntnisprogress wider. Zuerst fragten die Soziologen und Ökonomen
nach den Folgen des technischen Wandels für Wirtschaft und Gesellschaft,
ohne dessen Grundlagen und innere Dynamik weiter zu hinterfragen; dies
blieb anderen, den Technik- und Naturwissenschaften überlassen. Später
interessierten sich die Sozialwissenschaften für die spezifischen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedingungen, die technischen Fortschritt stimulieren und generieren. Und seit einiger Zeit fragen sie auch nach den
Wahl- und Gestaltungsmöglichkeiten technischer Innovationen beziehungsweise nach dem Korridor, den industrielle und wirtschaftliche Nutzung für Alternativen offen lassen. Mit der erweiterten Fragestellung korrespondiert ein Paradigmenwechsel von strukturlogisch-deterministischen
Technikanalysen zu handlungs- und akteursbezogenen Interpretationen des
Verhältnisses von Technik, Organisation und Arbeitspolitik, sowie eine
deutlichere Differenzierung zwischen Makro- und Mikroperspektive des
technischen Wandels.
Die black box Technik und Technologie - zwischen beiden Termini trennscharf zu unterscheiden, fällt heute immer schwerer! - haben zwar schon
früher so unterschiedliche Geister wie Marx und Gehlen aufzubrechen versucht, aber erst im Sog der dritten technologischen oder industriellen Revolutionê, richten die Wirtschafts- und Sozialwissenschaften ihre volle Aufmerksamkeit auf das gesamte Feld (Folgen, Genese, Gestaltung) von Tech1

Früher wurde mit Technologie die Wissenschaft von der Technik bezeichnet;
heute werden beide Termini als Synonyme benutzt.

2

Von technologischer Revolution spricht Bell 1990, während Hack 1987 und MüllerJentsch/Stahlmann
1988 den Terminus industrielle Revolution bevorzugen.
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nik und Technologie. Insbesondere drei Argumente werden in diesem Zusammenhang häufig genannt: 1. Im Gegensatz zur Atom- und Gentechnologie ist die Mikroelektronik eine relativ "offene" Schlüsseltechnologie, die
sie universell verwendbar und elastisch einsetzbar macht. 2. Aus ihren
spezifischen Verwendungsmöglichkeiten als Organisations- und Kontrolltechnologie - im Sinne informationeller Kontrolle von Transformationsund Transmissionsprozessen - resultiert eine neue Stufe der Automation. 3.
Die auf der Grundlage dieser neuen Qualität der Automation sich vollziehende Entkopplung von Produktions- und Arbeitsprozeß vergrößert die
arbeitspolitischen Interventionsmöglichkeiten im Hinblick auf Arbeitsstruk. turierung und Organisationsgestaltung.
Im folgenden werden die Befunde der industriesoziologischen und Industrial Relations-Literatur über die Rolle der Technik im System industrieller
Beziehungen in fünf Hauptthesen zusammengefaßt: (1) Technik als exogene Variable oder technologischer Determinismus; (2) Technik zwischen
Produktions- und Subsumtionslogik; (3) Technik als strategische Variable
oder ökonomischer Determinismus; (4) Technik als managerielle Gestaltungsvariable; (5) Technik als politischer Aushandlungsprozeß.
Technik als exogene Variable oder Technologischer Determinismus
. In der traditionellen Industrial Relations-Literatur figuriert die Technik als
Rahmenbedingung und gesellschaftlich exogene Variable, mit deren Einfluß auf Akteure und Prozesse industrieller Beziehungen zu rechnen sei, die
selbst aber durch diese kaum zu beeinflussen ist. Beispielhaft dafür ist
Dunlops (1958) konzeptueller Bezugsrahmen für Systeme industrieller Beziehungen. Der Technik kommt darin - neben dem Markt und der Machtverteilung - der Status einer Kontext- oder Umweltvariablen zu. Als solche
nimmt sie beispielsweise Einfluß auf Größe und Struktur von Belegschaften, auf deren Konzentration oder Verteilung, auf die Dauer der Beschäftigung, die Zusammensetzung nach Qualifikation und Geschlecht sowie auf
Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz. Sofern technischer Wandel
Veränderungen der Arbeitsorganisation erforderlich macht, kann dies die
Akteure industrieller Beziehungen, die "rule-making bodies", zu einer normativen Anpassung an. die technologisch bedingten Veränderungen der
Produktions- und Arbeitsbedingungen veranlassen, indem sie die Regeln
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für die Arbeitsorganisation erneut verhandeln, erlassen beziehungsweise
akzeptieren. Generell bleibt jedoch die Technik im Dunlopschen Bezugsrahmen ein exogener Faktor, den das Management kaum beeinflußen
kann. Offenbar bleibt diesem nur die (Schein-)Option, den technischen
Wandel zu implementieren oder es sein zu lassen.
Auch in der (retrospektiv gesehen: ersten) Automationsdebatte der fünfziger und sechziger Jahre figurieren Technik und technischer Wandel als
exogene Variablen. Die Industriesoziologie widmete sich in jenen Dekaden
der Erforschung der organisatorischen und qualifikatorischen Implikationen produktionstechnischer Neuerungen. In der angelsächsischen industriesoziologischen Forschung löste der "technology implications approach"
(Rose 1975, S. 176) das bis dato vorherrschende Human Relations-Paradigma ab. Die Technik wurde in einer Reihe von englischen und amerikanischen Untersuchungen "the favourite variable for explaining industrial behaviour" (ebd., S. 175).
Die Annahme, daß Technik und technischer Wandel ihre Verwendungszwecke und Anwendungsbedingungen gleichsam zwingend vorschreiben,
war ein verbreitetes Paradigma, das als technologischer Determinismus in
sozialwissenschaftliehen Theorien Eingang gefunden und einigen wichtigen
industriesoziologischen Untersuchungen als analytischer Leitfaden gedient
hat.
(a)

Walker/Guest; Blauner

Als determinierende Variable für Arbeitsverhalten und Deprivationserfahrungen figuriert die Technik (genauer: die Produktionstechnik) in den
"Klassikern" der amerikanischen Industriesoziologie 'The Man on the
Assembly Line" (Walker/Guest 1952) und "Alienation and Freedom"
(Blauner 1964).
"Die technologischen Faktoren der Automontagearbeit", schreiben Walker
und Guest, ''beeinflussen den Arbeiter sowohl direkt wie indirekt. Sie beeinflussen ihn direkt durch die unmittelbare Arbeitsstrukturierung und indirekt, indem sie die grundlegenden Strukturen der sozialen Organisation
der Fabrik bestimmen."(1952, S. 20; eigene Übers.) Die Autoren identifizierten sechs charakteristische Merkmale der Massenproduktions- T~a.
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logie: mechanical pacing, repetitiveness, minimum skill requirement, no choice
of tools or methods, minute subdivision of product, surface mental attention.

Als direkte Konsequenzen technisch determinierter Arbeitsstrukturierung
konstatierten die Autoren enge Grenzen sozialer Interaktion während der
Arbeit und erhöhte menschliche Belastungen durch Maschinen-getaktete,
repetitive Arbeitsvorgänge. Überdies wurden an Arbeitsplätzen mit diesen
Merkmalen merklich höhere Absentismus-Raten festgestellt als an Arbeitsplätzen, die diese Merkmale nicht aufwiesen. Als arbeitsorganisatorische Maßnahmen, die Erleichterung bringen sollten, empfahien die Autoren Arbeitsplatzwechsel (job rotation) und Arbeitserweiterung (job enlargement). Technische Alternativen zumMontageband traten ihnen noch nicht
ins Blickfeld. In einem jüngeren Beitrag, der die Untersuchungsergebnisse
im Lichte von zwei Folgestudien neu reflektierte, resümierte einer der beiden Autoren (Guest 19S:~),daß die Imperative der Produktionstechnologie
und ihre Agenten, die Techniker und Ingenieure, weiterhin den Charakter
der Arbeit am Montageband bestimmen, wenn auch durch die Quality of
Work Life-Bewegung
Anfang der siebziger Jahre die Arbeiter stärker in
Problemlösungsprozesse einbezogen würden.
Auch in Blauners einflußreicher Studie hat die Produktionstechnik den
theoretischen Status einer determinierenden Variablen:
"Mehr als jeder andere Faktor determiniert die Technik den Charakter der Arbeitsaufgaben, die die Handarbeiter auszuführen haben, und mehr als jeder andere nimmt sie
Einfluß auf zahlreiche Aspekte der Entfremdung. Einer der wichtigsten Aspekte ist der
technische Produktionsapparat,
mit seinem Einfluß auf die Machtlosigkeit des Arbeiters
und auf das Ausmaß von Autonomie und Kontrolle, das er über seine Arbeitsumgebung
ausüben kann. Technische Faktoren sind ebenfalls von größter Bedeutung in ihrem
Auswirkungen auf die Selbstentfremdung, da das Maschinensystem weitgehend darüber
entscheidet, ob der Arbeiter direkt von der Arbeit gefesseltwird oder ob Gleichgültigkeit und Monotonie das allgemeine Ergebnis sind. Da technische Überlegungen häufig
die Betriebsgröße bestimmen, beeinflussen sie auch darüber merklich das soziale Klima
und den Grad des Zusammenhalts in der Belegschaft. Die Technik strukturiert auch die
Existenz und Form von Arbeitsgruppen und beeinflußt damit den Zusammenhalt. Sogar
der Charakter von Disziplin und Aufsicht hängt bis zu einem gewissen Grad von technischen Faktoren ab. Und schließlich determiniert die Technik weitgehend die Berufsund Qualifikationsstruktur
innerhalb eines Unternehmens sowie die Grundbedingungen
für Aufstiegsmöglichkeiten und normative Integration." (1964, S. 8; eigene Übers.)

Unter dem technischen und ökonomischen Zwang, die effizienteste Produktionsmethode anzuwenden, entscheide letztlich der Charakter des her-
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gestellten Produkts, welche Technik angewandt werde: Auf dieser Annahme gründete Blauner seine bekannte Typologie und sein Phasenmodell
der Produktionstechnik. Die für seine Untersuchung ausgewählten Industriezweige - Druck-, Textil- und Automobilindustrie sowie Petrochemie lassen sich durch ihre je spezifische Produktionstechnik unterscheiden:
Handwerk (craft technology), Maschinenarbeit (machine-tending technoloy),
Fließbandfertigung (assembly-line technology) und kontinuierliche Fertigungsverfahren (continuous-process technology). Im großen und ganzen variiert ihr Charakter mit dem Maß der Produktstandardisierung. Die vier Industrien mit ihren spezifischen Technologien repräsentieren, Blauner zufolge, zugleich "stages in the long-run trend toward increased mechanization" (1964, S. 8). Auf der Annahme, daß die vier Industrien auf allgemeinere historische Tendenzen des technischen Fortschritts verweisen, beruhte
Blauners technologischer Optimismus. Die Entwicklung der menschlichen
Entfremdung im Arbeitsprozeß (gemessen an den Indikatoren Machtlosigkeit, Bedeutungslosigkeit, Isolierung und Selbstentfremdung) koppelte er
an die Entwicklung der Produktionstechnik, die ihm zufolge nach dem Muster einer inversen U-Kurve verläuft: unentfremdete handwerkliche Arbeit
wird abgelöst durch entfremdete Maschinenarbeit und Massenfertigung, die
in Zukunft wiederum abgelöst wird durch nicht-entfremdete Arbeit in der
automatisierten Industrie, für die kontinuierliche Prozeßproduktion ein
fortschrittliches Beispiel darstellt (vgl, 1964, S. 182 f.). Trotz einiger Mentalreservationenè verdanken sich die Ergebnisse und Schlußfolgerungen der
Blaunerschen Studie einem theoretischen Verständnis von Technik, das
zum einen ihre Genese und Formgestaltung unberücksichtigt läßt und zum
anderen ihren Einflüssen auf Produktions- und Arbeitsprozeß sozial determinierenden Charakter zuschreibt.
(b) Tavistock-Institut; Woodward
In den Untersuchungen britischer Industriesoziologen jener Zeit nahm die
Technik ebenfalls eine wichtige Rolle ein. Aber im Gegensatz zu den oben
referierten amerikanischen Untersuchungen schrieben die Forscher des
3

''Tbe technology sets limits on the organization of work, it does not fully determine
it" (1964, S. 9); "this study does not follow a totally deterministic approach" (1964,
S. 11). (Meine Hervorhebungen)
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Tavistock Institute of Human Relations und Joan Woodward der Produktionstechnik keinen direkt determinierenden Einfluß auf das Arbeitsverhalten zu, sondern einen indirekten durch das Medium der ihr assoziierten AIbeitsorganisation, wobei die Arbeitsorganisation als mehr oder weniger variabel begriffen wird. Dies tritt insbesondere im sozio-technisehen Ansatz
des Tavistock-Instituts hervor.
Entwickelt wurde der sozio-technische Ansatz im Verlauf zweier großer
Untersuçhungen, die erste in den Kohlegruben in Durham/Großbritannien,
die zweite in einer Textilfabrik in Ahmedadad/Indien durchgeführt. Schon
im Titel der Publikation der ersten Untersuchung machten die Forscher
programmatisch deutlich, worauf es ihnen ankam: "organizational choice":
Ihr Hauptargument
lautet: die Ablösung der traditionellen Methoden
durch mechanische Kohleförderung ist vereinbar mit verschiedenen Formen der Arbeitsorganisation. Oder genereller: Technische Systeme setzen
Grenzen für die Form der Arbeitsorganisation.
determinieren sie aber
nicht.soziale Systeme haben soziale und psychologische Eigenschaften, die
unabhängig von technischen Systemen sind.

Wenn der so~io-techniscbe Ansatz auch kein technologisch deterrninlstischer ist, dann ist er demnoch insoweit deterministisch, als er von der Annahme ausgeht, daß es möglich sei, jeweils "the best fit" zwischen den Anforderungen des technischen SysteIllli und den Bedürfnissen des sozialen
Systems, unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit, Z\.J finden. Die Tavistock-Ferseher zogen daraus die Konsequenz, daß ein effektives sozlo-technisches System nicht in vollem Maße die jeweiligen Anforderungen und
Bedürfnisse der beiden SubSysteme erfüllen könne; die Optimierung im
Gesamtsystem mgçhe vielmehr die Suboptimierung in den beiden Teilsystemen erforderlich. In diesem Zusammenhang wird von den TavistockForschern erstmals das Konzept der teilautonomen Arbeitsgruppe entwickelt:
zusammengesetzt allS Arbeitem mit verschiedenen Qualifikationen, soll sie
selbstverantwortllçh (r~p(}nsihl(Jautonomy) die Arbeitsaufgaben innerhalb
eÎ!!es b~stiffill1tep Ayfga.benber~icbs veneüen.

4

Der volle Titel lautet: Organizational Choice: Capabilities of Groups at the Coal
Face Under Changing Technologies, The Loss, Rediscovery and Transformation of
a Work Tradition (Trist, Riggin, Murray and Pollock 1963).
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Stärker in der Tradition des technologischen Determinismus stehen die Arbeiten von Joan Woodward (1965; 1970), die auch die Entwicklung der Organisationssoziologie (Contingency Approach beziehungsweise situativer An-sa~) be~ißflußten, lbr~ Untersuchungen in hundert englischen Unternehmen mit verschiedenen Produktionstechnologien werden auch häufig mit
dem sozic-technischen Ansatz des Tavistock-Instituts in Verbindung gebracht.
Woodward unterstellte einen engen ZlJSammenhang zwischen Produktionstechnologie, manageriellem Kontrollsystem und wirtschaftlichem Erfolg. In
ihren empirischen Untersuchungen identifizierte sie elf verschiedenartige
Varianten von Produktionssystemen. die sie nach dem Grad ihrer technischen Komplexität auf einem Kontinuum anordnete und in drei Haupt.
gruppen zusammenfaßte:
1. Binzelprodukt- und Kleinserienfertigung.
2. Großserlen- und Massenfertigung,
3. Kontinuierliche oder Prczeßproduktlon, .
Die wenig komplexe Einzelproduktfertigung liegt am Nullpunkt des Kontinuums, die sehr komplexe Prozeßprcduktlon am Endpunkt; d~!ichen
liegt die Serien- und Massenïertigung. Bei der Überprüfung der Variabilität
der organisatorischen Strukturen ergab sich, daß Firmen mit ühnUehen
Produktionssystemen auch ähnlich organisiert waren. Mit der Komple~tät
der Technik verlängert sich die Befehlskette und nimmt die Zahl der Managementebenen zu; desgleichen liteigt der Anteil der in der indirekten
Produktion und im Management Tätigen. Insbesondere zwei Thesen sind
für den hier diskutierten Zusammenhang von Bedeutung:
(1) Für [edes technische Produktienssystern gibt eli eine bestimmte, ihm.
augemesse Organjsarionstorm, die den wirtschaftlichen Erfolg wahrscheinlieh macht.!
.
(2) Die nach technischer Komph~xität geordneten Produktionssysteme repräsentieren gleichzeitig eine ehronoïoglsche industrielle Entwicklung.ê

5

"It ... became apparent thM there WBi Il plM'tiçyl{lf fow of grg~tigll
appropriate to each technical situation," (Woodward 1980, S. 72)

6

'They are listed in order of chronologioal development ...; the production of unit
articles to customers' individual requirements being the oldest and simplest form

mp$t
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Unter "Organisation" verstand Woodward im engeren Sinne das managerielle Kontrollsystem mit den Aufgaben der Planung, der Koordinierung, der
Überwachung und der Rückmeldung über den Produktionsprozeß. Woodwards Typologie der Kontrollsysteme basiert auf zwei Parametern: erstens
dem Ausmaß der persönlichen oder unpersönlichen Kontrolle und zweitens
, dem Ausmaß ihrer Integration oder Fragmentierung innerhalb der Organisation (vg!.Abb. 1).
Abb.l:

Typologie managerieller Kontrollsysteme (Woodward 1980, S.
XXI)
A
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Es war Woodwards Überzeugung, daß der wirtschaftliche Erfolg sich am
wahrscheinlichsten einstellen würde, wenn Firmen mit Einzelfertigung und
Kleinserienproduktion Kontrollsystem Al, Firmen mit Serien- und Massenproduktion die Kontrollsysteme BI und B2, schließlich Firmen mit Prozeßproduktion das Kontrollsystem A2 anwenden würden. Gemäß ihrer
Evolutionsthese von der anwachsenden technischen Komplexität glaubte
Woodward, daß der technische Wandel die unternehmerischen Organisationen dazu veranlassen würde, ihre Kontrollsysteme in Richtung der durch
die in der Abbildung eingezeichneten Pfeile entwickeln müßten. Damit ge-

of manufacture, and the continuous-flow production of dimensional products, the
most advanced and most complicated." (Woodward 1980, S. 40)
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langte Woodward zu ähnlichen Schlußfolgerungen wie Blauner (vgl. dazu
Gallie 1978, S. 13-16).
(c) Westdeutsche Industriesoziologie 1950/60
Auch unter den Industriesoziologen in der Bundesrepublik herrschte in den
fünfziger und frühen sechziger Jahren die Neigung vor, ''Technik, und technische Entwicklung als primäre Bestimmungsmerkmale menschlicher Arbeit in der Industrie zu sehen" (Lutz/Schmidt 1977, S. 189). Eine der einflußreichsten industriesoziologischen Studien dieser Zeit brachte dies schon
im Titel zum Ausdruck: ''Technik und Industriearbeit" (Popitz/
Bahrdt/Jüres/Kesting
1957). Gefragt wird darin nach der "technischen,
Bedingtheit der Arbeit" (S. VI) beziehungsweise den "technischen Bedingungen der Arbeitsvollzüge" (S. 27) und dem sich daraus ergebenden
"Leistungsanspruch", den technische Industriearbeit an den Arbeiter stellt
(S. 37). Man geht wohl nicht fehl in der Annahme, daß Fragestellung und
Anlage dieser Untersuchung in bewußter Weise konzipiert worden waren
gegen jene Forschungstradition, die - unter dem Einfluß der amerikanischen Hawthome-Studien
- eher die "subjektiven" und "weichen" Phänomene der industriellen Arbeitswelt, vor allem die informellen Gruppen, als
Untersuchungsgegenstand der Industriesoziologie bevorzugten.
Gruppen, ihre Strukturen und Merkmale sind in der industriellen Arbeitswelt - dies die Haupthese der Untersuchung - vor allem technisch bedingte
Phänomene. In ihrer Analyse der teamartigen und gefügeartigen Kooperationsformen bemühten sich die Forscher um den Nachweis, daß Chancen
und Formen der Gruppenbildung abhängig sind von den technischen Gegebenheiten des Arbeitsprozesses. In teamartig kooperierenden Arbeitsgruppen (das sind jene, die aufgrund einer lockeren Bindung an technische
Anlagen über sachliche und zeitliche Dispositionschancen verfügen) kann
sich der einzelne das wechselseitige Unterstützungsverhältnis und die gemeinsame Dispositionchance nur zunutze machen, wenn er er sich "als
Arbeitskraft und als Individualität in einem sozialen Zusammenhang" (S.
182) einordnet und dem Leistungsanspruch der Gruppe nachkommt, den
diese durch "zusätzliche Soziierung" (S. 183) und "informelle Überformungen" (S. 184) durchzusetzen vermag. In solchen Arbeitsgruppen trifft man
fast immer auf das für die Gruppensoziologie so entscheidende Merkmal

286
eines "Wir"-Bewußtseins (S. 183). In gefügeartig operierenden Arbeitsgruppen (das sind jene, deren Arbeitsaufgaben durch enge Bindung an technische Abläufe und feste Systematik der Arbeitsplätze bis ins Detail vorgegeben werden) beruht hingegen die menschliche Zusammenarbeit ''völlig auf
der technischen Bedingtheit der Arbeit" (S. 185). Zwar verstärkt.sich in dieser Kooperationsform die Abhängigkeit der einzelnen Arbeitskräfte
voneinander, aber zur sozialen Verpflichtung wird die Erfüllung der
Leistungsansprüche der technischen Anlage, weil andernfalls Belastungen
und Gefährdungen der anderen entstehen. Eine "über den unmittelbaren
Zusammenhang der Arbeitskräfte hinausgehende Soziierung" (S. 185) wird
nicht erforderlich; "die Versachlichung der Zusammenarbeit macht (...)
jedes persönliche Engagement des Einzelnen unnötig" (S. 189).
Die von Popitz et al. akribisch durchgeführte Untersuchung technisch bedingter Arbeitsprozesse in der Hüttenindustrie kommt zu einigen vorsichtig
formulierten, aber für die westdeutsche Industriesoziologie in dieser Periode sehr wichtigen, ja paradigmatischen Schlußfolgerungen. Als Tendenz
wird die "Ablösung der teamartigen durch die gefügeartige Kooperation"
(S. 209) konstatiert und damit die "Auflösung der Gruppe innerhalb des
Arbeitsgefüges" (S. 210). Mit der Konvergenz der technischen und sozialen
Anforderungen an den einzelnen im Arbeitsgefüge werde die Eigenverantwortlichkeit des einzelnen Arbeiters gestärkt und die Befugnisse der Vorgesetzten reduziert (S. 212). Versachlichung der Herrschaft und Funktionsverlust
der Vorgesetzten, in diesen Schlußfolgerungen als historische Tendenzen der
technischen Entwicklung vorsichtig avisiert, spielten auch in anderen industriesoziologischen Untersuchungen dieser Zeit (vgl. dazu Lutz/Schmidt
1977, S. 189) eine prominente Rolle. Daraus erklärt sich auch der damals
vorherrschende "latente Optimismus der westdeutschen Industriesoziologie" (ebd., 192); die Hochmechanisierung wurde gleichsam "als Vehikel einer quasi-naturwüchsigen Emanzipation" (ebd. S. 193) begriffen.
Auf eine weitere wichtige Implikation dieses Technikverständnisses hat
rückblickend insbesondere Burkart Lutz verwiesen. Mehr oder minder
selbstverständlich sei die Technik als eine gesellschaftlich exogene, also
außer- und übergesellschaftliche Größe begriffen worden. Mehr oder minder selbstverständlich sei unterstellt worden, "daß die Entwicklung industrieller Arbeit (...) durch die Eigenlogik .technischer Innovationen determiniert ist" (Bechtle/Lutz 1989, S. 11). Diese retrospektive Deutung; von Lutz
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erstmals 1967 vorgetragen, relativierend, haben Brandt und Papadimitriou
zur Ehrenrettung der Autoren eingewandt, daß diese die Technik ''weniger
als äußerliche Determinante industrieller Arbeitsformen verstanden, denn
als Herausforderung, die demjenigen, der mit ihr konfrontiert ist, eine
'Antwort' abverlangt" (Brandt 1990, S. 191). Gleichwohl knüpften sich die
Hoffnungen der frühen westdeutschen Industriesoziologie an das Rationalitätspotential der technischen Entwicklung, nachdem ihre politischen Erwartungen in den ersten Nachkriegsjahren enttäuscht worden waren. "Von einer bewußt und planvoll vollzogenen Erweiterung der technischen und arbeitsorganisatorischen zu einer sozialen Rationalisierung versprach man
sich den 'Abbau traditionaler Herrschaftsformen', den die politische Entwicklung schuldig geblieben war." (Brandt 1990, S. 190 f.) Endgültig zu
Grabe getragen wurden solche Hoffnungen, Lutz und Schmidt zufolge, als
die Automationsdebatte Themen wie technologische Arbeitslosigkeit und
technisch bedingter Qualifikationsverlust auf die Tagesordnung setzte. Eine
Revision der optimistischen Annahme über sich verstärkende Wechselwirkungen von technischer und sozialer Rationalisierung zeichnete sich in den
sechziger Jahren ab; sie ging einher mit der Renaissance marxistischer Ansätze in den industriesoziologischen Analyse; getragen wurde sie vor allem
von den industriesoziologischen Forschungsinstituten in München, Göttingen und Frankfurt.
Technik zwischen Produktions- und Subsumtionslogik
Der Gegenstand mutierte von Technik schlechthin zur "kapitalistischen"
Technik, das heißt zu einer im Dienste der Kapitalverwertung instrumentalisierten Technik. Ins Blickfeld gerieten nun stärker die formbestimmenden
Einflüsse der gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse auf die Entwicklung von Produktionstechnik und Arbeitsorganisation. Mit der Wende zur
gesellschaftlich endogenen Erklärung des technischen Fortschritts wurde die
aktuelle Entwicklung der industriellen Arbeit unter kapitalistischen Produktionsverhältnissen "als längerfristig angelegte Reorganisation des Produktionsprozesses mit dem Ziel erhöhter Prozeßtransparenz, flexibler Anpassung an 'externe' (marktökonomische) Veränderungen und der Berechenbarkeit und Kontrolle menschlicher Arbeitsleistung" (Beckenbach 1984, S.
250) gedeutet.
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Die industriesoziologische
Forschung in der Bundesrepublik, die nach der
produktiven Gründerphase kurz nach dem Kriege gegen Ende der fünfziger
Jahre in eine Latenzphase eingetreten war, erlebte ab Ende der sechziger
Jahre einen neuerlichen Aufschwung", Im Vordergrund standen dabei die
Rationalisierungsund Krisenthematik
sowie Fragen der "Humanisierung
der Arbeit" und der Verwissenschaftlichung
der Produktion; in allen drei
Komplexen nahm die Technik einen zentralen Stellenwert ein. Kennzeichnend für diese 'Phase war, daß die Renaissance der Industriesoziologie
einherging mit einer Aktualisierung der Marxschen Theorie. Gerhard Brandt
hat darauf hingewiesen, daß zwar schon in der frühen Nachkriegsphase die
Gründergeneration
der westdeutschen Industriesoziologie, wenn auch teilweise in kritischer Absicht, die Marxsche Theorietradition
zum Bezugspunkt hatte, die jüngste Phase jedoch gekennzeichnet sei durch eine "Engführung von industriesoziologischer
Forschung und marxistischem Wissenschafts- und Gesellschaftsverständnis"
(1990, S. 259). Im gleichen Kontext
traf Brandt die Unterscheidung
zwischen Produktionsmodell und Subsumtionsmodell, denen er die wichtigsten industriesoziologischen
Forschungsstätten und Untersuchungen
zuordnete.
"Produktionsmodell meint dabei in erster Annäherung, daß die Produktivkraftentwicklung und insbesondere die Entwicklung der menschlichen Arbeit das zentrale Thema
der Marxschen Theorie und damit auch das einer an dieser Theorie orientierten Industriesoziologie bilden. Das Subsumtionsmodell dagegen unterstellt, es sei die Unterwerfung, die Subsumtion der Produktivkräfte und insbesondere wiederum die der menschlichen Arbeit unter das Kapital, die das zentrale Thema der Kritik der politischen
Ökonomie als Kern der Marxschen Theorie ausmacht." (1990,S. 255)
Die große Untersuchung von Horst Kern und Michael Schumann über "Industriearbeit und Arbeiterbewußtsein"
(1970), die am Beginn der intensiven
Phase neuerer industriesoziologischer
Forschung in der Bundesrepublik
steht, ist zweifellos dem Produktionsmodell verpflichtet. Die Entwicklung
der Produktionstechnik
und ihre arbeitssoziologischen
lmplikationen
ste.hen im Zentrum der Untersuchung, wie gleich zu. Beginn der Forschungspublikation angezeigt wird:
'Die vorliegende Untersuchung beschäftigt sich in ihrem ersten Teil mit typischen Erscheinungsformen industrieller Arbeit und deren Veränderungen unter dem Einfluß des
technischen Wandels. Sie geht dabei von der Annahme heterogener Arbeitssituationen
7

Zur Periodisierung vgl, Brandt 1978;zuletzt Beckenbach 1991
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in der industriellen Produktion aus und versucht empirisch zu belegen, daß in der modemen Industrie unterschiedliche technische Systeme mit jeweils spezifischen Arbeitertätigkeiten existieren." (1970, Bd. 1, S. 22)8

_Aufgenommen wurde von den Autoren die Diskussion über die "Arbeitsfolgen des technischen Wandels" (ebd. S. 27). Gegen die Phasenmodelle
von Blauner, Touraine und Bright machten sie "Ungleichzeitigkeiten der
technischen Entwicklung" (ebd. S. 24) und folglich auch Differenzierungen
der "technisch induzierten Arbeitsveränderungen" (ebd. S. 137) geltend. Jedenfalls schrieben die Autoren der Entwicklung der technischen Produktivkräfte keine eindeutige Entwicklungsrichtung zu: "In manchen Fällen zeigt
sich eine sehr starke Tendenz zur Aufhebung restriktiver Arbeitssituationen. (...) Diesen Entwicklungen stehen technische Veränderungen gegenüber, durch die die Existenz restriktiver Arbeitsformen in der Industrie bekräftigt wird." (ebd. S. 163) Statt eines klaren Entwicklungsschemas
konstatierten sie die Tendenz zur Polarisierung der Tätigkeitsgruppen und
der ihnen abgeforderten Qualifikationen in Verlauf der technischen
Entwicklung.
Mit der über die Grenzen der industriesoziologischen Profession hinaus
populär gewordenen These der Qualifikationspolarisierung argumentierten
die Autoren zwar gegen den "technologischen Ansatz" einer - sei's optimistisch (Blauner, Touraine), sei's pessimistisch gedeuteten (Bright) - Entwicklungsrichtung der Technikfolgen für die Arbeit. Einem technologischen
Determinismus bleiben sie insofern verhaftet, als sie die konstatierten "Ungleichzeitigkeiten" wiederum als technisch induzierte Folgen verstanden.
"Humanisierung der Arbeit", heißt es in den abschließenden Überlegungen,
"ist nach den Ergebnissen der vorliegenden Studie kein 'automatisches'
Beiprodukt der aktuellen technischen Entwicklung, sondern nur eine Folgeerscheinung spezifischer Mechanisierungssprünge, denen in anderen Bereichen technische Veränderungen mit dehumanisierender Wirkung entgegensteht." (S. 279)
Die Feldarbeiten der Untersuchung waren noch vor der Marxrenaissance
abgeschlossen worden; ihr zollten die Autoren in den Schlußbemerkungen .
8

Der zweite Teil der Untersuchung ist dem Verhältnis von technischem Wandel
und Arbeiterbewußtsein gewidmet, einer Dimension, die hier außer Betracht
bleibt.
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allerdings kurzen Tribut, indem sie darauf hinwiesen, daß "die fortdauernde
Inhumanität der Industriearbeit (...) keine produktionstechnische Notwendigkeit, sondern Resultat und Ausdruck einer gesellschaftlichen Verfassung" (ebd.) sei. Ein nach Profitinteressen organisiertes Produktionssystem
werde sich nur in Ausnahmefällen Maßnahmen zur Humanisierung der Arbeit leisten, wenn andernfalls restriktive Arbeitssituationen ökonomisch
rentabler sind.
Dem Produktionsmodell rechnete Brandt auch die Untersuchungen der
Berliner "Projektgruppe Automation und Qualifikation" zu. Theoretischer
Leitfaden dieser Gruppe ist die Produktivkraftentwicklung. die sie - gemäß
der Marxschen Geschichtstheorie und im Unterschied zu den Göttinger
Forschern - als einen eindeutig gerichteten Prozeß sieht. Zwar konfligiere
die fortschreitende Vergesellschaftung der Produktion mit den privaten,
kapitalistischen Aneignungsbedingungen, doch sei unter dem Zwang der
Entwicklung der Produktivkräfte die Automation zu einem bestimmenden
Faktor geworden, der "Möglichkeit und Notwendigkeit von Höherqualifikation schafft" (Projektgruppe Automation und Qualifikation 1980, S. 23).
Zwar bedeutet dies "keinesfalls das automatische Eintreten derselben",
sondern besage, "daß die zwangsweise technische Entwicklung für die Produzenten günstigere Ausgangspositionen für Entwicklung hervorbringt"
(ebd.). Mit anderen Worten, die Produktivkraftentwicklung zur Automation
setzt Potentiale frei, die die Entfaltung der produktiven Fähigkeiten der arbeitenden Menschen begünstigen; diese Potentiale zu realisieren, bleibe indessen eine gesellschaftliche Aufgabe, die unter Umständen gegen das Kapital durchgesetzt werden müsse.
Eindeutig dem Subsumtionsmodell zuzuordnen, sind die Frankfurter Untersuchungen über die Auswirkungen des Einsatzes von Computertechnologien in der Produktion (Brandt et al. 1978, Benz-Overhage et al. 1982). Der
theoretische Leitfaden dieser Studien wurde gewonnen am Marxschen Subsumtionstheorem und an der Sohn-Rethelschen Unterscheidung von
Markt- und Produktionsökonomie. Zentrale These der Autoren ist, daß mit
fortschreitender Verwendung von Computertechnologien der Arbeitspro. zeß zunehmend "abstraktifiziert" werde, das heißt die Arbeit werde "entstofflicht", das Produktionswissen der Arbeiter in Maschinen und Programmen objektiviert und durch das Management verfügbar gemacht. Lebendige Arbeit werde nur noch "Restfunktionen" im Produktionsprozeß
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ausüben (z.B. ungelernte repetitive Teilarbeit, Anlerntätigkeiten mit Bedienungs- und Überwachungsfunktionen, komplexe abstrakte Kopfarbeit)
(Benz-Overhage et al. 1982, S. 55). Es ist gar von einer "reellen Subsumtion
zweiten Grades" die Rede: "Wie die Arbeit zum Anhängsel der Maschine
geworden ist, wird jetzt die Arbeitsorganisation zum Anhängsel der Maschinerie" (Brandt et al. 1972, S. 110 f.). An solchen Belegstellen offenbart
sich die von Brandt selbstkritisch hervorgehobene Neigung der Frankfurter
Forscher, "sich eine totalisierte und apokalyptische Version der Subsumtionstheorie zu eigen zu machen und die reelle Subsumtion der Arbeit unter
das Kapital als einen stetig fortschreitenden und sich vollendenden Prozeß
zu begreifen" (Brandt 1990, S. 263).
Die Untersuchungen des Münchener Instituts für Sozialwissenschaftliche
Forschung, die Brandt ebenfalls dem Subsumtionsmodell zuordnete, sind
gegen eine derartig totalisierende Version indessen gefeit. Zwar lassen auch
sie keinen Zweifel darüber aufkommen, daß die materiellen Produktionsbedingungen und die Nutzungsformen der Arbeitskraft durch betriebliche
Strategien der Kapitalverwertung unterworfen sind, aber zum einen konzeptualisieren sie Produktionstechnik, Arbeitsorganisation und Arbeitskraft
als "elastische Potenzen" mit Flexibilitätsspielräumen und Gestaltungsmöglichkeiten, zum anderen begreifen sie die menschliche Arbeitskraft in ihrer
widerspruchsvollen Rolle "als einer widerständigen und zugleich bestandsnotwendigen Bedingung kapitalistischer Produktion" (Brandt 1990, S. 263).
Der Betrieb als "historischer und systematischer Ort der Kapitalverwertung"
(Altmann et al. 1974) strebt nach Steigerung der Arbeitsproduktivität unter
kontigenten Bedingungen. Die Gestaltung des Produktionsprozesses, das
heißt die je spezifische Kombination von Technik, Organisation und Arbeitskraft, folgt allein dem Ziel, Rentabilität sicherzustellen. Wie Bergmann
(1990, S. 26) angemerkt hat, bleibt die lebendige Arbeit "im kategorialen
Rahmen des Paradigmas wesentlich Objekt". In ihrer Untersuchung über
"neue Arbeitsformen" haben Altmann und seine Kollegen weniger das Potential für eine "Humanisierung der Arbeit" exploriert, als ihre Funktionalität im Rahmen betrieblicher Rationalisierungsstrategien denunziert. "Mit
neuen Arbeitsformen zielen die Betriebe auf die Lösung von markt-, produktions- und zeitökonomischen Problemen". (Altmann et al. 1982, S. 30)
Oder noch deutlicher:
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"Die strategische Bedeutung neuer Arbeitsformen für die Durchsetzung des betrieblichen Nutzungsinteresses liegt darin, daß Betriebe durch die Neugestaltung der technisch-organisatorischen
Auslegung der Produktionsprozesse,
der Arbeitsorganisation
und des Arbeitseinsatzes das Spektrum der im Arbeitsprozeß abfragbaren Leistung erweitern, das individuelle Leistungsvermögen breiter ausschöpfen und das gesamte kollektive Leistungsergebnis im Arbeitsprozeß sichern oder verbessern können." (ebd. S.
31)

Pointiert hat Bergmann das neue Analysekonzept des Münchener Instituts,
die systemische Rationalisierung, als einen "neuen Triumph der kapitalistischen Ökonomie, eine neue Großtat des Managements" (1990, S. 27) gekennzeichnet. Zwar konstatieren auch Altmann und seine Kollegen mittlerweile eine Abkehr vom tayloristischen Rationalisierungsmuster, heben
aber als Hauptstoßrichtung des sich abzeichnenden "Neuen Rationalisierungstyps" die systemische Integration inner- und zwischenbetrieblicher
Prozesse, auf der Basis informationstechnologischer Vernetzung hervor;
dabei spiele der Einsatz und die Nutzung von Arbeitskraft nur eine nachgeordnete Rolle (Altmann et al. 1986). Für die Münchener Forscher impliziert die systemische Rationalisierung einen "Bedeutungsverlust menschlicher Arbeit im Rahmen betrieblicher Rationalisierungsstrategien"
(Sauer/Altmann 1989, S. 8), die sich stattdessen auf die flexiblen Potentiale
der Informations- und Kommunikationstechnologien konzentrieren.
Technik als strategische Variable oder Braverman und die Folgen
Einen mächtigen Schub erfuhr die Renaissance marxistischer Theorie in
der industriesoziologischen Forschung und Analyse durch die Veröffentlichung von Bravermans "Labor andMonopoly Capital" (1974). In Großbritannien und den USA löste diese Publikation eine ungemein fruchtbare
Debatte (Labour Process Debate) über den kapitalistischen Arbeitsprozeß
und seine Entwicklungstendenzen aus, die etwas verspätet auch in
Deutschland und anderen westeuropäischen Ländern rezipiert wurde. Die
Bravermansche Hauptthese wird bereits im englischen Untertitel seines
Werkes formuliert: 'The Degradation of Work in the Twentieth Century".
Alle Bemühungen kapitalistischen Managements sind darauf gerichtet, die
Arbeitskraft zu verbilligen und effektiver zu kontrollieren. In diesem
Dienste stehen Arbeitsorganisation, Betriebsführung und Produktionstechnik.
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Braverman versteht Technik und Maschinerie als elastische und strategi- .
sehe Variable, die das kapitalistische Management gezielt einsetzt, um die
Arbeitskräfte der Kontrolle über den Arbeitsprozeß zu berauben. "Die Maschinen bieten dem Management Gelegenheit, mit ausschließlich mechanischen Mitteln das zu tun, was es zuvor mit Hilfe organisatorischer und disziplinarischer Methoden zu tun versucht hatte." (dt. A. 1977, S. 152) Die
Maschine wird dazu benutzt, um "genau dieselben Werkstattprobleme anzugehen, mit denen Taylor während so vieler Jahre zu ringen hatte" (ebd.,
S. 153). "Das Ideal, das der Kapitalismus anstrebt, ist die Herrschaft der toten über die lebendige Arbeit."(ebd., S. 177).
Fälschlicherweise haben einige Kritiker Braverman einen technologischen
Determinismus unterstellt, obwohl er ausdrücklich hervorhebt, daß "die
Maschinerie eine Unmenge von Möglichkeiten ein(schließt)" diese würden
jedoch "vom Kapital systematisch durchkreuzt statt gefördert" (ebd. S. 179).
Nicht unberechtigt ist es indessen, in der Bravermanschen Analyse einen
ökonomischen Determinismus am Werke zu sehen, der gleichsam durch die
Technik hindurchgreift und sie zum Instrument der Potenzierung und Objektivierung kapitalistischer Herrschaft und Ausbeutung macht - mit der
fortschreitenden Tendenz zur Dequalifizierung und Degradierung der Arbeit.
Bravermans Gewährsmann und Experte für Entwicklungstendenzen der
Technik ist der Harvard-Professor James R. Bright, der in seinem bereits
1958 veröffentlichten Werk "Automation and Management" ein "Mechanisierungsprofil" mit 17 Ebenen aufgestellt hat (es reicht von der einfachen
manuellen Arbeit bis zur vollautomatisierten Tätigkeit). Ein zentraler Befund Brights ist, daß mit zunehmendem Mechanisierungsgrad die dem Arbeiter abgeforderten Fertigkeiten abnehmen. Die von Bright als immanente
technologische Entwicklung dargestellte Konsequenz wird von Braverman
als vom Management intendierte umformuliert.
Gleichsam als Illustration zu der Bravermanschen These hat der amerikanisehe Historiker David Noble (1979) in einer Fallstudie über die Einführung
der Ne-Technik dargelegt, daß das Management bei alternativen produktionstechnischen Lösungen seine Entscheidungen nicht nur unter ökonomischen Gesichtspunkten fällt, sondern sich primär von Motiven zur Erhöhung der Kontrolle über die Arbeiter und den Arbeitsprozeß leiten läßt.
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Die Analyse Bravermans, die einen linearen Prozeß der Dequalifizierung
der lebendigen Arbeit und der Intensivierung managerieller Kontrolle subsumtionstheoretisch aus der Kapitallogik deduziert, ist nicht ohne Widerspruch geblieben. Im Rahmen der Labour Process Debate haben sich namhafte Soziologen, Politologen, Ökonomen und Historiker mit Bavermans
Thesen differenziert auseinandergesetzt; Argument und Gegenargument,
Kritik und Replik hatten eine kaum noch übersehbare Flut von Buch- und
Zeitschriftenpublikationen zur Folge.9 Die Kernpunkte der Kritik an Braverman sind die folgenden:
(a) die umstandslose Gleichsetzung von Managementstrategien mit dem
"scientific management" Taylors;
(b) die Verwechslung von Management-Konzeptionen mit realer Praxis,
die nicht als bloßer Ausfluß managerieller Entscheidungen, sondern
als Produkt von Verhandlungen, Konflikten und Kompromissen zwisehen Management und Arbeitnehmern (beziehungsweise ihren Interessenvertretern) zu begreifen sei;
(c) die zweifelhafte normative Basis der DequaliflZierungsthese,· die aus
dem Verständnis traditioneller Handwerkerqualifikationen formuliert
worden sei;
(d) die einseitige Betonung der dequalifizierenden Folgen der neueren
sozio-technischen Rationalisierungen, die den Blick auf die gegenläufigen Entwicklungen der Requalifizierung und Reprofessionalisierung
verstelle.
'Die mit der Dequalifizierungsthese behauptete generelle Tendenz des
downgrading hat eine Reihe von Kritikern auf den Plan gerufen und empirische Forschungen provoziert, die im Gegensatz zu der Bravermanschen
These eine Tendenz zum upgrading konstatieren (Kelley 1989a, 1989b; Adler/Borys 1989, aber auch Kern/Schumann 1984). Auch das Fundament der
Bravermanschen Argumentation, das Brightsche Entwicklungsschema, ist
einer kritischen empirischen Überprüfung unterzogen worden; Adler
(1988) kommt für den Bankenbereich zu dem Schluß, daß mit zunehmender Automation der Anteil und Einfluß des Arbeiters an und auf den Ar-

9

Die wichtigsten Autoren und Themen dieser Debatte sind in folgenden
Sammelbänden zu finden: Knights/Willmott/Collison
1985; Knights/Willmott
1990; Wood 1982 u. 1989
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beitsprozeß keineswegs durchgängig sich veringert, sondern in mindestens
ebensovielen Dimensionen ansteigt.
Technik als managerielle Gestaltungsvariable oder Neue
Produktionskonzepte
Im Rahmen der Labour Process Debate ist von einigen Autoren (Child 1985;
Coombs 1985) auch der Stellenwert der neuen Technologien für die Organisation des kapitalistischen Arbeitsprozesses erörtert worden. Bereits Anfang der siebziger Jahre hat sich Child (1972) mit seinem Konzept der "strategischen Wahl" (Strategie Choice) gegen die von Woodward und anderen
Vertretern des Contingency Approach konzeptualisierte Determination unternehmerischer Strukturen durch Umweltbedingungen gewandt. Zwischen
Organisationsumwelt und Organisationsstruktur, so Child, vermittle vielmehr die Strategie. Nach seinem Verständnis ist die Organisationsstruktur
Ergebnis einer bewußten Entscheidung des Managements, zwar unter Berücksichtigung der Umweltbedingungen, aber nicht quasi mechanische Anpassung jener an diese. Strategie suche sowohl die Organisation an der
Umwelt wie die Umwelt an der Organisation auszurichten. Die sich aus diesem Modell ergebenden Wahlmöglichkeiten und Gestaltungsspielräume
des Managements betont Child (1985) auch im Hinblick auf strategische
Entscheidungen über Technik, indem er argumentiert, daß Managemententscheidungen über die Einführung einer neuen Produktionstechnologie
nicht notwendigerweise aus Überlegungen zur Reorganisation des Arbeitsprozesses resultieren. Derartige Investitionsentscheidungen könnten auch
zugunsten neuer Produkte, verbesserter Produktqualität, erhöhter Flexibilität etc. getroffen werden. Häufig sind dem Topmanagement bei solchen
strategischen Entscheidungen die möglichen Konsequenzen der Implementation neuer Techniken für die Arbeitsorganisation gar nicht bewußt.
"At this elevated hierarchical level managers tend to deal in terms of statistical abstractions such as throughput volume, wastage rates, stock levels, delivery performance, unit
costs, budget variance, and employment costs. Managerial policies on new technology
need not therefore articulate explicit statements about the organisation of the labour
process."(Child 1985, S. 111)

Gewiß werden produktionstechnische Innovationen unter Berücksichtigung
von Kosten- und Effizienzkriterien eingeführt; aber diese können sich
sowohl in Frei- wie Umsetzungen, in De- wie Requalifizierungen, in Rigidi-
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täten wie Flexibilitäten niederschlagen. Unter den vielen Faktoren, die managerielle Entscheidungen über Technikwahl und -implementation beeinflussen, sind die von Braverman herausgestellten Motive - Kontrolle und
Intensivierung der lebendigen Arbeit - nicht einmal die wichtigsten. Die
technologische Entwicklung strebt Child zufolge rapide einem Punkt zu, der
andere Kosten- und Risikofaktoren wichtiger erscheinen läßt als die Arbeitskraft.
Zwei andere Autoren, Buchanan und Boddy (1983), argumentieren, daß
der Entwicklungspfad des technischen Wandels durch sehr verschiedenartige Innovationsmotive des Managements bestimmt sein kann. Sie unterscheiden zwischen
(a) strategischen Zielen (z.B. Sicherung von Marktanteilen, Marktbeherrschung);
(b) operativen Ziele (z.B. Produktqualität, Kostenreduzierung, Verringerung derAusschußproduktion); und
_
(c) Kontrollzielen (Verbesserung der Kontrolle des Produktionflusses,
Verringerung der menschlichen Interventionsmöglichkeiten).
Die von den beiden Autoren durchgeführten Fallstudien zeigen, daß auf
den einzelnen Managementebenen und in verschiedenen Managementfunktionen über technischen Wandel und seine Möglichkeiten recht unterschiedlich gedacht wird. Topmanager und Experten aus den Rechnungsund Finanzabteilungen konzentrieren sich mehr auf die Fragen von Kosten,
Rentabilität, Wettbewerbsfähigkeit. Das mittlere Management tendiert
dazu, der Kontrolle des Produktionsflusses Priorität einzuräumen. Das Linienmanagement scheint großen Wert darauf zu legen, Unterbrechungen
des Produktionsflusses und Frustrationen der Arbeitskräfte zu verringern.
Verwaltungsabteilungen wiederum konzentrieren sich auf die Möglichkeiten der schnelleren Informationsverarbeitung.
In diesem Kontext ist auch auf die von Kern und Schumann (1984) thematisierte Differenzierung im kapitalistischen Management hinzuweisen. Die
Autoren dichotomisieren einmal zwischen den "Traditionalisten" als den
"Bewahrern fordistischer Strukturen" und den "Modernisten", ein andermal
zwischen den "Verfechtern eines technokratisch-bornierten und eines empirisch-unideologischen Produktionskonzepts" (1984, S. 325). Die von ihnen
entdeckten "neuen Produktionskonzepte" des "modernistischen" Manage-
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ments tragen -den kontraproduktiven Folgen einer auf die Spitze getriebenen fordistisch-tayloristischen Managementkonzeption Rechnung; stattdessen zielen sie auf eine Lockerung der starren Arbeitsteilung und auf eine
"ganzheitliche Nutzung" der Arbeitskraft:
"In einem historischen Moment der Explosion technischer Möglichkeiten zur Ersetzung
menschlicher Funktionen, die gigantische Freisetzungen zur Folge hat (...) steigt auch
das Bewußtsein für die qualitative Bedeutung menschlicher Arbeitsleistung und die
Wertschätzung der besonderen Qualitäten lebendiger Arbeit. Das Credo der neuen
Produktionskonzepte
lautet: a) Autonomisierung des Produktionsprozesses gegenüber
lebendiger Arbeit durch Technisierung ist kein Wert an sich. Die weitestgehende Kornprimierung lebendiger Arbeit bringt nicht per se das wirtschaftliche Optimum. b) Der
restringierende Zugriff auf Arbeitskraft verschenkt wichtige Produktivitätspotentiale.
Im
ganzheitlicheren Aufgabenzuschnitt liegen keine Gefahren, sondern Chancen; Qualifikationen und fachliche Souveränität auch der Arbeiter sind Produktivkräfte, die es verstärkt zu nutzen gilt." (Kern/Schumann 1984, S. 19)

Von betriebswirtschaftlicher Seite hat die Hauptthese von Kern/Schumann
den Einwand provoziert, daß es nicht nur in den Lehrbüchern der Führungstheorie, sondern auch in der Praxis des Managements immer schon
zwei Fronten gegeben habe: "Auf der einen Seite die 'technokratisch-bornierten' Konzepte, die auf Maschinisierung setzen, das heißt Menschen entweder durch Maschinen substituieren oder sie wie Maschinen einsetzen
wollen (...), auf der anderen Seite die 'empirisch-unideologischen' Konzepte, die eher eine Psychologisierung betreiben, das heißt sozial-technologisch das Verhalten im Sinne einer Erhöhung der Leistungsmotivation und
der Unternehmensbindung steuern wollen." (Osterloh 1987, 132 f.) Freilich
wird auch von betriebswirtschaftlicher Seite der Personalpolitik und Personalplanung eine neue Qualität zugestanden; sie haben nicht mehr nur eine
Anpassungsfunktion, um die technischen und marktliehen Entwicklungen
zu erfüllen, sondern gewinnen mehr und mehr eine Initiativfunktion für die
Einführung neuer Technologien; in diesem Sinne erhalte eine "initiative
. Personalpolitik sogar den Rang einer strategischen Ressource" (ebd. S.
135).
Wenn Child, Buchanan/Boddy und Kern/Schumann hervorheben, daß
Entscheidungen über technische Innovationen variabel sind - je nach den
spezifischen Managementzielen, die wiederum mit den unterschiedlichen
Managementebenen und -funktionen variieren -, dann sehen sie dies primär aus der Perspektive nur eines, wenn auch nicht monolithischen Ak-
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teurs. Es wird nicht in Frage gestellt, daß für die Wahl zwischen unterschiedlichen technischen Lösungen allein das Management zuständig ist
und es darüber, im Prinzip, nichts zu verhandeln gäbe, was nicht ausschließt, daß die (tatsächlichen, erwarteten, befürchteten) Reaktionen der
Be~chäftigten ins strategische Kalkül gezogen werden.
Technik als politischer Aushandlungsprozeß
Hat aber das Management Wahlmöglichkeiten in seinen Entscheidungen
über technische Innovationen, dann darf man davon ausgehen, daß solche
Entscheidungen von den Hauptverantwortlichen nicht immer einseitig getroffen, sondern auch in Frage gestellt, herausgefordert und unter Umständen auch ausgehandelt werden. So hat beispielsweise Wilkinson (1986) in
einer Reihe von Fallstudien evident gemacht, daß technischer Wandel als
Resultat von Verhandlungen, Auseinandersetzungen und wechselseitigen
Anpassungsprozessen zu begreifen ist. Wilkinson argumentiert, daß der
Einfluß von Arbeitern und Arbeitsgruppen auf die Organisation und Kontrolle der Arbeit im Falle der Einführung neuer Technologien häufig ohne
formale gewerkschaftliche Partizipation, gleichsam mit "subterranen" Mitteln erfolgte.
Die Einsicht, daß Unternehmungen nicht, wie in betriebswirtschaftliehen
Lehrbüchern häufig beschrieben, "zweckrationale, wohlgeordnete und strikt
an ökonomischen Effizienzkriterien orientierte Gebilde, input-output-Maschinen" (Ortman 1990, S. 109) sind, sondern auch Orte des Interessenkampfes und der Konfliktaustragung, kurz ein "contested terrain" (Edwards
1979), verdanken wir der angelsächsischen Kritik an Braverman (s. dazu
auch die Beiträge von Edwards und Hyman in diesem Band). Mittlerweile
hat sich für dieses Phänomen auch der Begriff Arena eingebürgert. Mit diesem aus der Politikwissenschaft übernommenen (und dort anders verwandten) Begriff wird ein mehr oder weniger institutionalisierter Handlungsraum und Kampfplatz bezeichnet, den die jeweiligen Akteure nicht nur für
die Austragung ihrer widerstreitenden Interessen nutzen, sondern deren
(formelle wie informelle) Regelungen sie auch zu ihren jeweiligen Gunsten
zu verändern trachten. Somit ist unter Arena zu verstehen: sowohl ein (wie
immer komplexes) Institutionensystem, das festlegt, welche Formen, Gegenstände und Akteure zugelassen sind, als auch ein Aktionsfeld, das den
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Akteuren für die Lösung spezifizierter Probleme Handlungsmöglichkeiten
(mit definierten Grenzen) einräumt. In diesem Sinne können wir für die betrieblichen Arbeitsbeziehungen
in der Bundesrepublik mindestens zwei verschiedenartige
Arenen identifizieren: zum einen die durch Gesetz und
Rechtsprechung
hochformalisierte Betriebsverfassung und zum anderen die
durch informelle Regelungen, stillschweigende Übereinkünfte, eingespielte
Praktiken, stumme Aushandlungen etc. konstituierte (ungeschriebene) Arbeitsvetfassung.
es nun, wenn wir sagen, daß Technik in den betrieblichen Arenen ausgehandelt wird? Zunächst: daß das Ergebnis kontingent, aber
gleichwohl nicht beliebig ist. Sodann: daß die involvierten Parteien keineswegs über gleiche Machtmittel zur Durchsetzung ihrer Interessen und Ziele
verfügen. Kontingenz heißt, daß unter je spezifischen (branchen- und unternehmenstypischen)
strukturellen und institutionellen Zwängen und Opportunitäten (constraints and opportunities) das Management seine strategischen 'Wahlen trifft. Asymmetrie der Machtmittel in den internen Auseinandersetzungen
bedeutet, daß das Mangement in der Regel zwar eine
überlegende
Machtposition
inne! hat, aber daß seine Entscheidungen
gleichwohl nicht unilateralen Charakters sind. Es muß letztlich empirischen .
Untersuchungen
mit komparativer Methodik überlassen bleiben, die nach
Ländern, Branchen und Unternehmenstypen
differierenden Restriktionen
und Potentiale für Gestaltungsalternativen
zu ermitteln'", Für die arbeitspolitischen Auseinandersetzungen
haben Nasehold und andere (zuletzt:
Nasehold/Dörr
1990), mit dem Konzept "Arbeitspolitik", sowie Küpper und
Ortmann (1986; 1988), mit dem - von Tom Burns (1961) übernommenen
Konzept der "Mikropolitik", wichtige Analyseinstrumente
entwickelt.
Was bedeutet

Einen strukturellen Bezugsrahmen für die Analyse der Beziehungen zwischen technischem Wandel und industriellen Beziehungen haben Sorge und
Streeck (1988) elaboriert. Ihr Argument basiert auf zwei Gruppen (clusters)
von Kontextvariablen,
die den technischen Wandel und die industriellen
Beziehungen sowohl getrennt als auch interaktiv beeinflussen: (a) Arbeitsorganisation und "Oualifikationsstruktur,
(b) Markt und Produktstrategie
der Firma.
10

Ein produktives Modell für den Branchenvergleich
(1990) vorgelegt.

haben Pries/Schmidt/Trinczek
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Die Variable Technologie interagiert einerseits mit der Produktstrategie
der Firma und andererseits mit der Arbeitsorganisation. Die eine steht im
Konnex mit dem Produktmarkt, die andere mit dem Arbeitsmarkt. Für das
Management hat der Produktmarkt eine höhere Priorität als der Arbeitsmarkt, während die Gewerkschaften und die Institutionen der betrieblichen
, Interessenvertretung der Arbeitnehmer dem Arbeitsmarkt Priorität geben.
(vgl. Abb. 2)
Abb. 2: Technologie und industrielle
(SorgejStreeck, 1988, S. 39)
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Im Gegensatz zu Management sind sie formell nur an jenen Unternehmensentscheidungen beteiligt, die sich auf Aspekte des externen und internen Arbeitsmarktes beziehen. Damit sind die gewerkschaftlichen Parameter in bezug auf Selektion und Implementation neuer Technologien
inferior gegenüber den Parametern des Managements. In"der Regel können
Gewerkschaften und betriebliche Interessenvertretungen nicht über
Aspekte des Produktmarktes verhandeln, aber sie können institutionelle
Rigiditäten in bezug auf Entlohnung, Arbeitsorganisation und Technik-
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nutzung errichten,
die die
Technologien beeinflussen.

manageriellen

Entscheidungen

über

neue

Für empirische Untersuchungen,
die die Entscheidungsspielräume des Managements und die Interventionsmpglichkeiten
der Arbeitnehmer und ihrer
Repräsentanten
näher zu bestimmen suchen, wäre dieser Bezugsrahmen zu
komplettieren
durch eine Reihe ergänzender Variablen; zu differenzieren
wäre beispielsweise nach
Unternehmenstypen:
Technikentwickler
(science based), Technikverarbeiter (specialised supplier), Technikanwender
(supplier dominated) (Pavitt 1984; Willman 1986);
Unternehmerischen
Funktionsbereichen:
Produktstruktur
und Absatz,
Fertigungssystem,
Arbeitsorganisation,
Personalsystem
(Pries et al.:
1990);
Reichweite der Innovationseffekte:
einzelner Arbeitsplatz, Abteilung,
Betrieb, zwischenbetriebliches
Netzwerk (Form et al. 1988; Sauerj
Altmann 1989) und
Prozeßphasen der Innovation: Initiierung, Grundsatzentscheidung,
Systernselektion,
Einführung,
Routineoperation
(McLoughlinjClark
1988).

In diesem Beitrag sind - vorwiegend aus der Mikroperspektive, also der des
Betriebes- der technische Wandel, seine Triebkräfte und Effekte im sozialen und ökonomischen Kontext diskutiert und ein analytischer Bezugsrahmen für empirische Untersuchungen
über das Verhältnis von Technik, Ar-beit, Organisation und industriellen Beziehungen vorgestellt worden. Zusammenfassend
kann auf einem hohen Generalisierungsniveau
von einer
doppelten "Determinierung"
der sozio-technischen Strukturierung von Arbeitsplatz und Arbeitsorganisation
gesprochen werden:
einerseits durch die von den technischen, ökonomischen und institutionellen Bedingungen gesetzten Imperative, Spielräume und Zwänge;
andererseits
durch die arbeitspolitischen
Auseinandersetzungen
um
die Nutzungsformen der Arbeitskraft.
.
Diese Art der "Determinierung"
läßt Verallgemeinerungen
über den technischen- Wandel und Extrapolationen
über den "one best way" nicht mehr
zu; "Kontingenz heißt das Losungswort" (KüpperjOrtmann
1990, S. 8).
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Technologiewahl ist nicht nur eine Frage technisch-ökonomischer Rationalität, sondern auch eine soziale und politische Frage, die im Interessenstreit
zwischen den Akteuren der industriellen Beziehungen entschieden wird.
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Ökologie und Ökonomie:
Ein neues Spannungsfeld der industriellen Beziehungen
Eckart Hildebrandt und Eberhard Schmidt

Die Entwicklungsdynamik
unserer technisch-ökonomischen
Zivilisation ist
gelegentlich im Bild eines führerlosen Zuges beschrieben worden, der mit
verhängten Fenstern auf den Abgrund zurast, während sich die Reisenden
sorglos in ihren Abteilen vergnügen. Dramatisiert worden ist mit diesem
Bild die Gefahr einer von moralischen Zwängen befreiten Ökonomie, die
keine inneren Grenzen kennt, und damit langfristig die Grundlagen ihrer
eigenen Existenz untergräbt. In diesem Modell sind die Menschen als ''wirtschaftende Personen letztlich nichts anderes als Marionetten der Gesetze
des Marktes" (Milton Friedman). Der Unternehmer hat seine soziale Verantwortung einzig darin, seinen Gewinn zu vermehren, gerade dies verbürge dann den bestmöglichen Einsatz der knappen Güter und die größte
Wohlfahrt aller. Die Zuversicht, daß sich dadurch Gleichgewichtszustände
und der âllgemeine Wohlstand einstellen würden, ist freilich längst erheblich erschüttert. Stattdessen dominiert, zumindestens in vielen öffentlichen
Debatten, die Besorgnis über die destruktiven Potenzen einer verselbständigten Marktökonomie.
Weltweit wächst die Furcht vor ökologischen Katastrophen, die soziale Destabilisierungsprozesse
großen Ausmaßes nach sich
ziehen würden.
So wird allenthalben nach Möglichkeiten gesucht, wie - ohne die Effizienz
der marktwirtschaftliehen
Organisation von Produktion und Verteilung
preisgeben zu müssen-, die Belastungen zu reduzieren wären, die sich aus
der hochentwickelten
technisch-ökonomischen
Produktionsweise
für die
natürlichen Lebensgrundlagen
und damit zugleich für die Existenzvoraussetzungen der künftigen Generationen
ergeben. Ökonomie und Ökologie
sollten miteinander versöhnt werden, tönt es gebetsmühlenhaft von zahlreichen Kathedern. Das Problem liegt ~un aber gerade darin, daß Ökonomie
und Ökologie sich nur schwer vereinbaren lassen, im Kern gegensätzlichen
Logiken folgen. Legt man die herrschende Definition des Wirtschaftens zugrunde, so beruht ökonomisches Handeln unter den Bedingungen (staatlich
garantierter)
marktförmiger Austauschverhältnisse
auf der effizienten Al-
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lokation knapper Ressourcen angesichts alternativer Nutzungsmöglichkeiten (L. Robbins 1949). Ökologische Aspekte des Produzierens können in
dieser Modellvorstellung von ökonomischer Rationalität, die von einem
kalkulatorischen Paradigma geleitet wird, zunächst einmal nur in der Kostendimension begriffen werden. Die einzelne wirtschaftliche Einheit wird
deshalb dazu tendieren, von außen herangetragene ökologische Schutzvorschriften abzuwehren oder Wege zu suchen, die Belastungen zu externalisieren.
Dagegen richtet sich der ökologische "Sparsamkeitsimperativ" (André
Gorz) auf eine Begrenzung des wirtschaftlichen Wachstums im Interesse
der Reproduktionsmöglichkeiten der natürlichen Ökosysteme; auf eine
Schonung der natürlichen Ressourcen sowie eine Beschränkung von Bedürfnissen. Möglichst langlebige Güter mit hohem Gebrauchswert sollen
produziert werden.
Beides zusammenzubringen, ökologische Kriterien im marktwirtschaftlichen Ordnungsrahmen zur Geltung zu bringen, und damit mehr als kosmetische Reparaturen zu bewirken, nämlich eine Änderung des Rationalitätstypus des Wirtschaftens im Sinne einer "Wiederanbindung des ökonomischen Systems an rationale Formen politisch-ökonomischer Willensbildung"
(Ulrich 1989, S.145) anzusteuern, ist allerdings keineswegs nur eine Frage
der richtigen umwe1tökonomischen Theorie, sondern reale Aufgabe.
Angesichts des zunehmenden Problemdrucks, den die lokalen und globalen
Umweltprobleme erzeugt haben, werden nun zahlreiche Angebote gemacht, wie die Widersprüche zwischen ökologischer und ökonomischer Rationalität am günstigsten aufgelöst werden könnten. Allgemeiner Beliebtheit bei Politikern, Verwaltung und der aufgeklärten Öffentlichkeit erfreut
sich der Ansatz, mittels staatlicher Rahmensetzungen und effizienter Kontrollen, Umweltstandards zu schaffen und ihre Anwendung zu garantieren.
Es ist dies die Politik, die in den letzten zwanzig Jahren zu einer hohen Regelungsdichte im Umweltschutz geführt hat, ohne daß eine nennenswerte
Verminderung der Umweltbelastung eingetreten wäre, einige wenige Bereiche ausgenommen. Da bei der Gesetzgebung Ressortinteressen und der
Einfluß der Wirtschaftslobby dominieren, liegen die Mängel schon in den
Gesetzesinhalten, die meist zu niedrige Qualitätsziele vorgeben. Durch die
Ressortaufteilung der Umweltpolitik ist zudem eine Problemverschiebung
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von einem Umweltsektor in den anderen vorgeprägt. Vollzugsdefizite aufgrund wirtschaftlicher und politischer Interessenverflechtungen auf den
mittleren und unteren Handlungsebenen, sowie das Fehlen ökologischer
Kriterien bei den Fachplanungen umweltrelevanter Politikbereiche ergänzen die Ohnmacht der offiziellen Umweltpolitik. Der Staat bringt so regelmäßig kaum mehr als Reparaturleistungen und technisch-additive Problemlösungen zustande. Vorsorge und Vermeidung als ökologisch adäquate
Prinzipien des Handeins bleiben weitgehend auf der Strecke. Dennoch
kann auf staatliche Rahmensetzung natürlich nicht verzichtet werden, auch
wenn ihre Erfolgschancen kritischer beurteilt werden müssen, als es die interessierten Propagandisten aus den Umweltministerien wahrhaben möchten.
Ein anderer, in Kreisen der Wirtschaftstheoretiker und teilweise auch der
Praktiker gängiger Vorschlag besteht ·darin, die Umweltknappheit sollte
über die Preise zum Ausdruck gebracht werden, die Nutzung der knappen
Umweltgüter zum Nulltarif also zumindestens eingeschränkt werden. Mithilfe von drastischen Stoff- bzw. Produktabgaben und Ökosteuern könnten
solche monetären Anreize eine Verminderung der Umweltbelastung bewirken (Hansmeyer/Schneider 1989).Auf Schwierigkeiten und Grenzen stoßen
diese als marktwirtschaftliche Lösungen etikettierten Instrumente einmal
aufgrund der Tatsache, daß angemessene Preise für Naturbestandteile nur
schwer zu bestimmen sind, zum anderen, weil gegen den Widerstand der
Unternehmer nur sehr mühsam wirksame Preise für die Inanspruchnahme
oder Schädigung der Natur, da kostenvermehrend, durchgesetzt werden
können.
Aus diesem Dilemma soll ein Ansatz herausführen, der in jüngster Zeit erheblich an Konjunktur gewonnen hat: die Zusammenführung von Ökonomie und Ethik. Das Prinzip Verantwortung soll die Ökonomie domestizieren und ökologisèhen Handlungsimperativen Geltung verschaffen. In den
avanciertesten Formen läuft dieser Ansatz auf den Versuch hinaus, nicht
von außerökonornischen Normsetzungen her eine soziale Integration der
Wirtschaftssubjekte anzustreben, sondern auf der Basis der Erweiterung
der Rationalitätsdefinition des Wirtschaftens im Sinne einer an Habermas
angelehnten kommunikativen Ethik, politisch-ökonomische Konsensfindungsprozesse zu etablieren (Ulrich 1989). Das Problem, das sich bei diesem Ansatz ergibt, der von seinen Verfechtern als regulative Idee des ratio-
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nalen Konsenses verstanden wird, liegt darin, wie die begrifflich festgestellten unterschiedlichen Rationalitätstypen wirtschaftlichen Handeins in der
Praxis etwa der Unternehmensführung zur Geltung kommen können, d.h.
wie weit der Betrieb bereits als öffentliche Institution begriffen werden
kann oder sich selber so begreift. Anders ausgedrückt: ob gesellschaftlicher
Druck auf das Einzelkapital im Sinne ökologischer Ansprüche an das Managementhandeln dort zu einer Strategie- des integrierten Umweltschutzes
wird.
Bedeutsam ist an diesem Bemühen, eine moderne Wirtschaftsethik zu fundieren, vor allem der Versuch, die Wirtschaft wie die Wirtschaftswissenschaften mit der Frage zu konfrontieren, wie ''vernünftiges wirtschaftliches
Handeln" beschaffen sein sollte und wer darüber entscheidet: die Marktlogik allein oder ein nicht auf den homo oeconomicus verkürztes, gesellschaftliches Wesen, das seine Freiheitschancen und damit seine Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen von konsensorientierten Diskursen wahrnimmt. Dieser diskursethische Ansatz, also der Wandel von einem Denken
in Strukturen, die scheinbar unverrückbar sind, zu einem Denken, das an
den Subjekten des Wirtschaftsprozesses ansetzt, gibt den Akteuren in .der
Arena der Produktion ihre Bedeutung für die Rationalität wirtschaftlicher
Entscheidungen zurück.
Mitbestimmung und Tarifautonomie als Orte für ökologische
Gestaltungschancen
Damit konzentriert sich die Frage nach der Begrenzung ökonomischer Entscheidungen durch ökologische Rationalität in neuer Weise auf die Ebene
der Handelnden im Wirtschaftsprozeß. Wenn der Markt nicht aus eigener
Gesetzmäßigkeit die Berücksichtigung überlebenswichtiger ökologischer
Imperative gewährleistet -(und kein noch so ausgeklügeltes System ökologischer Preisbildung dazu fähig ist)- und die staatliche Rahmengesetzgebung
sich nur sehr begrenzt in der Lage sieht, Umweltqualitätsziele durchzusetzen, müssen andere Instanzen gefunden werden, die einer übergeordneten
Vernunft Geltung verschaffen könnten. Diese Instanzen müßten aber, wollen sie nicht in der ohnmächtigen Rolle des appellativen Zeigefingers verharren, im ökonomischen Prozeß selbst aufgefunden werden und dort
handlungsfähig sein. Gefragt sind Orte der Reflexivität im Wirtschaftspro-
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zeß, wo von den beteiligten Akteuren Entscheidungen auf die Zukunft hin
getroffen und mit den Anforderungen des ökonomischen Systems in Übereinstimmung gebracht werden.
Nun gibt es solche Orte durchaus. Sie finden sich zum Beispiel dort, wo im
Rahmen des Regelungssystems der industriellen Beziehungen zwischen Arbeitgeberseite und Arbeitnehmerseite die Verkaufs- und Nutzungsbedingungen der Ware Arbeitskraft ausgehandelt werden: bei der Anwendung
der Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte, beim Abschluß von Betriebsvereinbarungen und Tarifverträgen. Hier ragt in die blinde ökonomische
Gesetzmäßigkeit, der sich die Akteure in ihrem alltäglichen Handeln als
Wirtschaftsubjekte unterwerfen und um den Preis der Effizienz auch unterwerfen müssen, ein Moment der außerökonomischen Gestaltungsfreiheit: es wird - bei aller Machtasymmetrie der Verhandlungspartner - entschieden über die Verteilung des erarbeiteten Produkts, über die. Verteilung von Arbeits- und Lebenszeit, über Möglichkeiten der Mitbestimmung
des eigenen Arbeitslebens, über Arbeitsplatzbedingungen,
Gesundheitschutz oder Arbeitstempo.
Tarifautonomie und Mitbestimmung zeichnen sich gerade dadurch aus, daß
sie einer ungehinderten Entfaltung des Wettbewerbs Grenzen setzen, damit
auch die Interessen der Arbeitnehmer im Wirtschaftsprozeß Berücksichtigung finden. Geltend gemacht wird hier eine alternative Gestaltungskompetenz, die im ökonomischen Willensbildungsprozeß angesiedelt ist und in
die Konkurrenz um unternehmerische Entwicklungskonzepte eingreift,
ohne die Marktförmigkeit des Wirtschaftsprozesses infrage zustellen. Es
handelt sich dabei gleichsam um einen politischen Ort, wo die Ansprüche
an ein besseres Leben artikuliert und im Rahmen der dafür vorgesehenen
Institutionen vertreten werden können, - bis hin zur möglichen kollektiven
Arbeitsverweigerung, dem partiellen Stillstand des Verwertungsprozesses.
Insofern bedeuten die Verfahren der Aushandlung immer auch Momente,
an denen zumindestens potentiell der atemlose Lauf der ökonomischen
Maschinerie angehalten wird und die Chance zum Überdenken der Aufteilung des Produzierten auf private und gesellschaftliche Erfordernisse gegeben ist.
.
Zukunftsentscheidungen, beispielsweise über eine Verkürzung von Arbeitszeit mit den daraus entstehenden Folgen für viele gesellschaftliche Sekto-
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ren, aber auch Entscheidungen über die Verteilung des gesellschaftlichen
Reichtums und der Volksgesundheit haben zwar Auswirkungen auf die
Qualität der Umwelt, sie sind aber noch nicht im genuinen Sinne Entscheidungen, die das Verhältnis von Ökonomie und Ökologie im Wirtschaftsprozeß regeln. Die Frage, um die es hier geht, lautet vielmehr, wie im
System der industriellen Beziehungen gelernt werden könnte, die neuen
Herausforderungen der Ökologie, denen sich die Akteure gegenübersehen,
so zu bearbeiten, daß in die zu fällenden Entscheidungen über die Verwendung der menschlichen Arbeitskraft und die Reichtumsverteilung Kriterien
der Umweltverträglichkeit verstärkt einbezogen werden. Anders ausgedrückt: wie können ökonomische Effizienz und ökologische Rationalität zu
Kompromissen finden, mit denen ein höheres Maß an Ökologisierung der
Produktionsprozesse erreicht würde, also einegeringstmögliche Schadstoffabgabebzw. -eintrag bei der- Rohstofferschließung und bei der Stoffumwandlung; die Minimierung des energetischen Verbrauchs und der Einsatz
umweltfreundlicher Energien; sparsamer Umgang mit natürlichen Ressourcen; hohe Recyclingfähigkeit der Produkte; umweltgerechte Entsorgung der
noch verbleibenden Rückstände; gesundheitsunschädliche Arbeitsumfelder
und hoher Gebrauchswert der Produkte.
Grundsätzlich lassen sich vor allem auf zwei Ebenen von Aushandlungsprozessen Entscheidungen über ökologische Qualitätsziele treffen oder im
Rahmen bestehender rechtlicher Regelungen verankern: auf der Ebene der
betrieblichen Sozialbeziehungen im Kontext betriebsverfassungsrechtlicher
Normen oder darüber hinausgehender Betriebsvereinbarungen und auf
Branchenebene im Rahmen der Tarifautonomie.
Ökologische Rationalität durch legitimierte Verfahren zu erreichen, bedeutet also, institutionell abgesicherte Prozeduren des Verhandelns zu etablieren, die unternehmerische Entscheidungsprozesse zu beeinflussen vermögen. Das kann auf Betriebsebene von der Einrichtung paritätischer Umweltausschüsse über die formalisierte Erörterung von Umweltberichten, die
Installierung von Umweltbeauftragten mit besonderem Kündigungsschutz,
die Möglichkeit der Hinzuziehung externer Experten bis zur Förderung von
betrieblichen Innovationsgruppen reichen. Auf Branchenebene ließen sich
in Tarifverträgen solche und weitere Rechte und Institutionen absichern
und damit Konkurrenzprobleme ausschalten.
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Materiell ginge es dabei um Zugang zu Informationen- über Stoff- und
Energieströme im Betrieb und deren Umweltqualität (Umweltkataster oder
Ökobilanzen, d.h. Registrieren und Bewerten der Stoff- und Energieströme
im Produktionsprozeß);
um Qualiftzierung der Auszubildenden, der interessierten Belegschaftsmitglieder
und Belegschaftsvertreter
zu ökologischer
Kompetenz;
um die Berücksichtigung
ökologischer Kriterien im Vorschlagwesen; um die -Kontrolle der umweltrelevanten
Vorschriften und
Verordnungen und um das Recht auf Reklamation für jeden einzelnen Be- _
schäftigten im Falle des Verdachts der Verwendung gesundheitsschädlicher
Substanzen im Arbeitsumfeld. Eine Mitbestimmung bei der Produktgestaltung und der Ausgestaltung der Produktionsverfahren
wäre das anspruchsvolle Fernziel (Schmidt 1989).
Rechtliche Rahmenbedingùngen
Verantwortung

für die Wahrnehmung

ökologischer

Rechtlich gesehen spricht im Rahmen des bundesdeutschen
Arbeitsrechts
nichts gegen eine Einflußnahme
der Beschäftigten auf betriebliche Umweltschutzregelungen.
Sie ist zwar nicht ausdrücklich im Betriebsverfassungsgesetz vorgesehen, aber auch nicht dezidiert ausgeschlossen (Küppers
1989). Der Betriebsrat kann in Betriebs- und Abteilungsversammlungen
betriebliche Umweltschutzfragen
behandeln und entsprechende Anträge aus.
der Belegschaft beraten (§ 45 BetrVG). Es kann gefordert werden, in die
Ausbildung umweltrelevante
Fragen einzubeziehen (§ 70 BetrVG). Es ist
möglich, und davon wird auch zunehmend Gebrauch gemacht, mit der Unteroehmensleitung
Betriebsvereinbarungen
über Umweltschutzmaßnahmen
abzuschließen, die durchaus über die gesetzlichen Vorschriften hinausgehen können (§ 77 BetrVG). Die Überwachungsfunktion
bei der Durchführung von Gesetzen, Verordnungen etc, die die Arbeitnehmer betreffen, läßt
sich auf die Einhaltung der Umweltschutzvorschriften
ausdehnen. Ein Initiativrecht für die Beantragung von Maßnahmen, die dem Betrieb und der
Belegschaft dienen, steht dem .Betriebsrat zu (§ 80 BetrVG). Das Mitbestimmungsrecht
beim Arbeits- und Gesundheitschutz
läßt sich in vielen
Fällen auch auf den Umweltschutz beziehen (§ 87 und § 89 BetrVG).
Schließlich ist über den Wirtschaftsausschuß
die Möglichkeit gegeben, im
Rahmen der geforderten Unterrichtung über das Produktions- und Investi-
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tionsprogramm, aber auch über die Arbeits- und Fabrikationsmethoden
ökologische Erfordernisse zur Sprache zu bringen (§ 106).

.

Solche Anhörungs-, Informations- und Mitwirkungsrechte ersetzen natürlich nicht eine zu fordernde Mitbestimmung der Belegschaften in ökologischen Fragen, haben selber aber bereits eine eigene Qualität im Hinblick
, auf eine Ökologisierung der Produktion, die nicht unterschätzt werden
sollte. Von gewerkschaftlicher Seite werden darüber hinaus seit einiger Zeit
neue Perspektiven entwickelt. Unter dem Signum "Produktmitbestimmung"
wird eine Beteiligung an den Entscheidungen darüber, wie, mit welchem
Ressourcenverbrauch und welchen Folgen für Arbeitsplätze und Umwelt
produziert wird, angestrebt. '
Noch weitgehend auf Skepsis bei den Gewerkschaften und auf offenen Widerstand bei den Arbeitgebern stoßen Versuche, das tarifvertragliche instrumentarium für eine Verbesserung der ökologischen Qualität der Produktion zu nutzen. Gewerkschaftliche Tarifexperten verweisen auf die Tatsache, daß tarifvertragliche Regelungen auf individualrechtlich einklagbare
Ansprüche (Tariflohn, begrenzte Arbeitszeit, erweiterter Kündigungsschutz
etc.) gerichtet sein sollten und umweltrelevante Sachverhalte in Tarifverträgen deshalb besser auf den Arbeits- und Gesundheitsschutz oder ein Verweigerungsrecht bei unzumutbaren Arbeitsbedingungen beschränkt blieben. Verbandsvertreter der Arbeitgeberseite argumentieren, daß die Tarifautonomie nur für die kollektive Regelung der Arbeitsbedingungen zuständig sei und Fragen des Umweltschutzes sich der Regelungsbefugnis der Tarifparteien entzögen. Damit sollen von vorneherein im Sinne eines "Tabukatalogs" Verhandlungen in diesem Bereich abgewiesen werden.
Von Gewerkschafts- wie von Arbeitgeberseite werden hier unterschiedlich
stark akzentuiert "status quo"-Positionen vertreten. Nicht ausreichend berücksichtigt wird dabei, daß es weniger um allgemeine Fragen des Umweltschutzes geht, die in der Tat kaum tarifvertraglich zu erfassen sind, sondern
um Regelungen, die in engem Zusammenhang mit der Ausgestaltung der
Arbeitsbedingungen stehen und deren Inangriffnahme unter ökologischen
Gesichtspunkten bereits eine erhebliche Einwirkung auf die unternehmerisehe Produktionspolitik bedeuten würde. Neuere, keineswegs minoritäre
Rechtsauffassungen gehen davon aus, daß es möglich ist, über tarifvertragliche Regelungen in den unternehmerischen Entscheidungsbereich ein-
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zugreifen, soweit ein Bezug zu den Arbeitsverhältnissen erkennbar bleibt
und die gesetzlich geschützte Freiheit wirtschaftlicher Betätigung nicht berührt werde. Nicht unter diese Sanktion fallen deshalb Bestrebungen, Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats zu verankern, die etwa die Installierung neuer technischer Anlagen, die Gestaltung von Arbeitsverfahren, Arbeitsabläufen oder Arbeitsplätzen an die Zustimmung des Betriebsrats binden. Allgemeine Maßnahmen zum Schutz der Umwelt oder Forderungen
nach einer Produktumstellung im Sinne sozialer Nützlichkeit gehören dagegen vermutlich in den Bereich der unternehmerischen Planungs- und
Entscheidungsautonomie, wären also vom Tarifvertrag nur soweit zu erreichen, wie die Klauseln darauf gerichtet sind, soziale Schutzeffekte für die
Arbeitnehmer zu bewirken. Aber der Spielraum darf hier nicht zu eng gesehen werden. "So bleibt z. B. eine Regelung, die Arbeitsplätze menschengerecht zu gestalten, inhalts- und sanktionslos, wenn nicht zugleich die
Möglichkeit besteht, den Produktionsprozeß zur Realisierung dieser Vorschrift technisch umzugestalten oder den Einsatz bestimmter Arbeitsmate. rialien auszuschließen. Wo sich eine nachhaltige Verbesserung der Arbeitsbedingungen also nur durch eine Änderung der technisch-organisatorischen
Rahmenbedingungen gewährleisten läßt, steht den Tarifvertragsparteien
die Möglichkeit offen, in den wirtschaftlich-technischen Entscheidungsbereich des Unternehmens einzugreifen (Weyand 1989, S.182).
Tatsächlich sind auch in Tarifverträgen der Metall- mid Druckindustrie bereits Regelungen über Arbeitsgestaltung und Arbeitsinhalte getroffen worden, die vorbildlich sein könnten für ökologisch relevante Bestimmungen.
Auch Beteiligungsrechte von betrieblichen Arbeitnehmervertretungen, die
über Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte aus dem Betriebsverfassungsgesetz hinausgehen, konnten durchgesetzt werden (Informationspflichten des Arbeitgebers, Mitbestimmungsrechte bei der Arbeitsgestaltung und Initiativrechte für Maßnahmen zur Behebung von Mängeln in der
Arbeitsorganisation). Rationalisierungsschutzabkommen im öffentlichen
Dienst beziehen Fortbildungs. und Umschulungsansprüche mit ein. Insgesamt ist das innovative Potential, das in der Tarifpolitik für die Regelung
von ökologisch relevanten Informations- und Beteiligungsrechten bereit
liegt, noch keineswegs erforscht, geschweige denn ausgeschöpft.
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Aber auch dort, wo Mitbestimmungsrechte nicht durchsetzbar sind, bleiben
Gestaltungschancen über Anhörungs-, Beratungs- und Mitspracheverfahren, die Wirkungen entfalten können.
Das ökologische Engagement der Gewerkschaften
Es wird in der Öffentlichkeit vielfach übersehen, wie breit das umweltpolitische Forderungsspektrum der Gewerkschaften und die auf betrieblicher
Ebene bereits verwirklichten Ansätze sind. Auch erste Erfahrungen, mit
dem Instrument des Tarifvertrages ökologisch relevante Sachverhalte zu regeln, sind bereits vorhanden. Dabei ist zu beobachten, daß die Zugangsweisen der einzelnen Gewerkschaften zu ökologischen Fragestellungen, entsprechend den unterschiedlichen industriellen Problemlagen, mit denen sie
sich konfrontiert sehen, und den organisationsspezifischen Traditionen, die
ihr Handeln" prägen, stark differieren.
Die IG Chemie-Papier-Keramik kann als Vorreiter betrieblicher Regelungsformen gelten. Sie hat inzwischen in rund fünfzig mittleren und
großen Unternehmen der chemischen Industrie Betriebsvereinbarungen
zum Umweltschutz abschließen lassen, die eine Beteiligung der Arbeitnehmer vor allem in Fragen der Information und Beratung über Investitionen,
der Einhaltung gesetzlicher Auflagen, bei Fortbildungsmaßnahmen, hinsichtlich der Umweltvorsorge beider Einführung neuer Produktlinien, der
Lagerung und des Transports gefährlicher Güter sowie der Abfallentsorgung vorsehen. In einzelnen Fällen wurden auch paritätisch besetzte Umweltausschüsse eingerichtet und eine Mitsprache bei der Einführung neuer
Produkte festgelegt. Zwischen dem Verband der chemischen Industrie und
der IG Chemie wurde eine gemeinsame "Gesellschaft zur Information von
Betriebsräten über Umweltschutz in der chemischen Industrie" (GIBUCI)
gegründet, deren Absicht eine Schulung der Betriebsräte in ökologischen
Fragen ist. Natürlich sind solche Zugeständnisse der chemischen Industrie
- an die Arbeitnehmerseite auch ein Ausfluß des Drucks, unter dem dieser
Industriezweig in der Öffentlichkeit steht, und damit der Versuch, die Gewerkschaft in ein Bündnis zur Verteidigung der Industrieinteressen hineinzuziehen. Wie weit die IG Chemie-Führung bereit ist, diesen industriepolitischen Absichten nachzugeben, ließ sich auf dem DGB-Bundeskongreß
1990 beobachten, wo der stellvertretende Vorsitzende dieser Gewerkschaft
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vehement gegen den Leitantrag des DGB-Bundesvorstandes vorging, weil
darin von der "Normalität" des tagtäglich genehmigten Zerstörungsprozesses die Rede war, gegen den sich eine gewerkschaftliche Umweltpolitik
richten müsse.
Die IG Metall hat mit teilweise spektakulären Aktionen unter dem Motto

''Tatort Betrieb" den Versuch unternommen, umwelt- und gesundheitsschädliche Stoffe aus den betrieblichen Produktionsprozessen zu vertreiben. Die positive Resonanz bei Betriebräten, Belegschaftsmitgliedern und
der Öffentlichkeit hat gezeigt, daß eine derartige betriebsnahe Kampagnenpolitik mittlerweile machbar ist und nicht an der Drohung mit dem
Verlust von Arbeitsplätzen scheitern muß. Von der Metallindustrie sind
auch vor Jahren die ersten Initiativen für eine umweltverträgliche Umstellung der Produktion ausgegangen. In Werft- und Rüstungsbetrieben hatten
sich Arbeitskreise von Beschäftigten gebildet, die konkurrierend zu den
Entwicklungsabteilungen der Unternehmen oder in Kooperation mit ihnen
neue Produkte zu entwickeln versuchten, die neben der Arbeitsplatzsicherung ökologischen Kriterien genügen sollten. Von den Unternehmensleitungen nur selten unterstützt , entwickelte sich doch in einigen Betrieben
ein Bewußtsein von der Mitverantwortung für das, was produziert wird und
damit ein deutlicher Bruch mit der alten Tradition der Arbeiterbewegung,
die eine solche Verantwortung zumeist abgelehnt hatte. Aus diesen Ansätzen heraus entstand in der IG Metall eine lebhafte Diskussion über eine
"Produktmitbestimmung", die inzwischen zu einer entsprechenden Beschluß lage geführt hat, auch wenn die Praxis bislang noch in den Anfängen
steckt (Hildebrandt 1988, S.26). Darüber hinaus hat die IG Metall inzwischen ein umfangreiches betriebspolitisches Forderungspaket entwickelt,
das von betriebsverfassungsrechtlich abgesicherten Mitbestimmungsrechten
bei der Bestellung von Umweltbeauftragten im Betrieb über die Einrichtung von Umweltausschüssen und die Beratung von jährlichen Umweltberichten bis zu einer Ausweitung der Kontrolle über umweltrelevante Tatbestände im Betrieb reicht. Das betriebliche Vorschlagswesen soll ebenso wie
die Berufsausbildung um ökologische Ziele erweitert werden. Seit einiger
Zeit bemüht sich die IG Metall auch um einen engeren Kontakt mit den
Umwelt- und Naturschutzverbänden, um gemeinsam den Druck zugunsten
ökologischer Produktionskonzepte zu verstärken. Schließlich wird in neueren Beschlüssen des Gewerkschaftstages auch das Instrument des Tarifver-
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trages bei der Durchsetzung ökologischer Qualitätsziele anvisiert. Ein erster
Firmentarifvertrag über die Mitwirkung in arbeitsökologischen Fragen ist
für die Firma Teldec in Schleswig-Holstein abgeschlossen worden. Auch das
Instrument der Betriebsvereinbarungen ist für die IG Metall in diesem Bereich nicht mehr tabu. Eine Mustervereinbarung und eine entsprechende
Kampagne wurde auf dem Gewerkschaftstag 1992 beschlossen.
Später als andere Gewerkschaften hat die Gewerkschaft Öffentliche
Dienste, Transport und Verkehr (ÖTV)die Brisanz des Thema entdeckt,
sieht man einmal von der Atomenergiedebatte ab, bei der es längere Zeit
dauerte, bis sich die Gewerkschaftsführung von der industrieunterstützten
Kampagne interessierter Betriebsräte aus dem AKW-Bereich freimachen
konnte. Mittlerweile entwickelt die ÖTV, im Rahmen ihrer Diskussion um
die "Zukunft durch öffentliche Dienste" ein Gespür für die Notwendigkeit,
gewerkschaftliche Konzepte zu umweltrelevanten Problemen in den Bereichen zu entwickeln, in denen sie traditionsgemäß stark verankert ist: in den
. kommunalen Verwaltungen und Eigenbetrieben. Auch in der AbfaUwirtschaft, bei der Energieversorgung und im öffentlichen Nahverkehr bieten
sich durchaus breite Einflußfelder, denen mit innovativen Konzepten und
einer Koordination von gewerkschaftlicher Interessenvertretung zwischen
technisch-wirtschaftlichen Dienststellen und den mit ökologischen Aufgaben betrauten Ämtern beizukommen wäre.
Die Möglichkeiten, ökologisch relevanter Gewerkschafspolitik haben aber
nicht nur die großen Gewerkschaften erkannt. Besondere Initiativen sind
früh auch von den kleineren Organisationen ausgegangen. So hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuß-Gaststätten (NGG) sogenannte Ernährungsforen ins Leben gerufen, um über die Kooperation mit außergewerkschaftlichen Experten und Umweltinitiativen eine umweltorientierte Qualitätspolitik im Bereich der Nahrungsmittelindustrie durchzusetzen. Eng damit verbunden sind Forderungen nach einer umweltschonenden landwirtschaftlichen Produktion als Voraussetzung für gesunde Lebensmittel. Mittlerweile
ist die NGG mit dem Entwurf eines ökologischen Tarifvertrages hervorgetreten, der die Mitwirkungsmöglichkeiten der Beschäftigten und der betrieblichen Interessenvertretungen in Umweltschutzangelegenheiten verbessern soll. Hier geht es vor allem um die Bereitstellung von Zeitkontingenten für Arbeitskreise, Abteilungsversammlungen und Weiterbildungsveranstaltungen.
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Nachdem die IG Druck und Papier in einem Manteltarifvertrag vor kurzem
ein Beschwerderecht für einzelne Arbeitnehmer durchsetzen konnte, das _
Reklamationen beim Betriebsrat und beim Arbeitgeber zuläßt, wenn die
Arbeit nicht menschengerecht gestaltet ist und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren bestehen, haben einzelne Betriebsräte damit begonnen, umfangreiche innerbetriebliche
Fragebogenaktionen durchzuführen, die'
ökologisch bedenkliche Stoffe, vor allem Lösemittel, aufspüren und die
Belastungen durch Lärm reduzieren sollen. Auf Vorschlag des Betriebsrats
wurde beispielsweise bei der Springer-Druckerei in Ahrensburg ein "runder
Tisch" eingerichtet, an dem mit der Geschäftsleitung umweltorientierte
Fragen, wie die Verwendung umweltfreundlicher Druckfarben und Bindemittel besprochen werden. Ein erster Manteltarifvertrag über betriebsbezogenen Umweltschutz konnte für die Arbeitnehmer in bayrischen Zeitschriftenverlagen abgeschlossen werden. Die IG Medien (ein Zusammenschluß
von IG Druck und Papier, der Deutschen Journalisten Union und der Gewerkschaft Kunst) berät inzwischen ein neues betriebspolitisches Konzept,
daß die Schaffung gewerkschaftlicher Betriebsgruppen vorsieht, mit denen
neue Politikinhalte wie Gesundheit und Ökologie im Betrieb auch unter
Teilnahme von Nichtorganisierten aufgegriffen werden können -.Damit soll
nicht zul~tzt eine stärker basisdemokratische Verankerung der Gewerkschaft gesichert und neue potentielle Mitgliederschichten angesprochen
werden.
Diesen Weg ist die Deutsche Postgewerkschaft, zunächst vor allem im Hinblick auf ihre jugendlichen Mitglieder, schon seit längerem gegangen. Sie
hat detaillierte Konzepte für eine Verwirklichung des Umweltschutzgedankens bei der Deutschen Bundespost vorgelegt, die sich sowohl auf das
Ausbildungswesen, das Vorschlagswesen und das Beschaffungswesen erstrecken, als auch Punkte, wie sparsame Ressourcenverwendung, Wertstoffsammlung oder den Einsatz umweltfreundlicher Fahrzeuge enthalten. In
vielfältigen Aktionen wird seit einiger Zeit versucht, Kernbereiche dieses
Konzepts zu verwirklichen. Dazu sind in vielen Post- und Fernmeldeämtern
gewerkschaftliche Umweltgruppen gegründet worden. Die Einrichtung von
Umweltschutzbeauftragten in allen Dienststellen gehört zu den Forderungen der Postgewerkschaft.
Die kleinste Gewerkschaft im DGB, die Gewerkschaft Gartenbau, Landwirtschaft und Forsten, hat neben Aktionen gegen das Waldsterben und für
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einen sanften Tourismus, in einem Tarifvertrag für die Waldarbeiter in einer einvernehmlichen Protokollnotiz die Forstverwaltung verpflichtet, nur
noch umweltfreundliches Kettenschmieröl ("Blauer Engel") bei den Motorsägen zu verwenden.
Bemerkenswert an vielen dieser Initiativen ist die Tatsache, daß die Gewerkschaften auf diesem Sektor der Betriebs- und Branchenpolitik von einer allein an den Gesetzgeber adressierten Forderungspolitik abkommen
und die Handlungsmöglichkeiten, über die sie aus eigener Kraft verfügen,
einzusetzen beginnen.
Als Koordinationsinstanz ist der DGB für die Formulierung der umweltpolitischen Programmatik der Gewerkschaften verantwortlich. In diesem
Sinne hat er sich seit den ersten "Umweltthesen" von 1974 um eine kontinuierliche Weiterentwicklung bemüht, die ihren Ausdruck in den Leitanträgen zur Umweltpolitik auf den zentralen Gewerkschaftskongressen findet. Die jüngsten Auseinandersetzungen um die Programmatik zeigen, wie
heftig inzwischen in diesen Fragen zwischen den Gewerkschaften gestritten
wird, wie sensibel die Thematik auch hier geworden ist. Darüber hinaus hat
die Schaffung von StabsteIlen für den Umweltschutz in den Hauptverwaltungen der meisten Gewerkschaften und die verstärkte Koordinationsarbeit, die im Rahmen des DGB-Vorstandes dafür geleistet wird, eine zunehmende Professionalisierung in diesem Bereich bewirkt.
Die Breite gewerkschaftlicher Programmatik im Umweltbereich und die
Vielfalt der Initiativen und Kampagnen darf nicht darüber hinwegtäuschen,
daß das Verhältnis der historisch gewachsenen gewerkschaftlichen Tätigkeit
zu den Anforderungen ökologischen Wirtschaftens ambivalent und distanziert ist. Kernbereich der Gewerkschaften ist eine betriebsbezogene Arbeitspolitik, die sich auf die Felder Beschäftigungs- und Einkommenssicherung, Qualifizierung und Gesundheitsschutz konzentriert. Die Möglichkeit
der Adaption ökologischer Themen durch die Gewerkschaften richtet sich
entsprechend danach, ob Anknüpfungspunkte zwischen gewerkschaftlichen
Kernthemen und ökologischen Forderungen bestehen (im Sinne einer
"ökologisch erweiterten Arbeitspolitik"), oder ob direkte oder indirekte Widersprüchlichkeiten existieren, die entweder zu einer Forderungskonkurrenz führen, was bisher in der Regel mit einer Vernachlässigung des Ökologie-Themas einherging, oder ob neue integriertere Sichtweisen entstehen.
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Es ist daher nicht verwunderlich, daß das Ökologiethema im wesentlichen
instrumentell für die Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik aufgegriffen
wurde. Immer dort, wo der Schutz oder die Sanierung von Umwelt Arbeitsplätze schafft, wird die Umwelt-Argumentation engagiert in Anspruch
genommen, es werden Beschäftigungsprogramme gefordert; wo Umweltschutz Arbeitsplätze infrage stellt, werden Umweltbelange . zumeist
nachrangig behandelt.
Diese grundsätzliche Ambivalenz der Gewerkschaften gegenüber dem
Umweltthema wird dadurch gefördert, daß das umfassende gesellschaftliche Engagement der Arbeiterbewegung in den letzten Jahrzehnten immer
weiter eingeschränkt wurde. Der Rückzug des DGB aus der Gemeinwirtschaft ist einer der letzten Schritte, die ausdrücklich mit der Notwendigkeit
der Funktionsbeschränkung der Gewerkschaften begründet wurden. Daß
z.B. die Naturfreundebewegung, Arbeiter-Sportbewegung, die ArbeiterSiedlungen und -Gärten bis hin zu den Konsumgenossenschaften direkte
. Bezüge zur Hebung der Lebensqualität hatten und für eine Ökologiebewegung in Anspruch genommen werden könnten, ist inzwischen vergessen.
Damit steigt die Abhängigkeit vom einzelnen Betrieb und der jeweiligen
Branche. Überdies verringert der finanzieil bedingte Rückzug des DGB aus
der Fläche nach dem "Neue Heimat-Desaster die Möglichkeiten, auf
Ortskartellebene übergreifende ökologische Interessen zu artikulieren.
Umweltschonung und Umweltschutz als neuer Markt, Umweltethik zur
Verbesserung des Unternehmens-Images bis hin zu einer ökologischen
Produktions- und Produktpolitik, die den Firmen- bzw. den Branchenbestand nicht gefährdet, all das ist mit einem verkürzten Interessenverständnis
verträglich. Aber auf eine kritische Diskussion und Revision der Firmenpolitik unter ökologischen Gesichtspunkten, die Absatzeinschränkungen und
massive Investitionen in Produktneuentwicklungen nach sich ziehen würden
- auf diese Risiken hat sich bislang noch kein mitbestimmter Aufsichtsrat,
kaum ein Betriebsratsvorsitzender eingelassen.
Ein weiterer wichtiger Gedanke kommt hinzu: betriebsbezogen heißt immer auch produktionsbezogen. Und Produktion hieß bisher immer Ausbeutung von Naturressourcen (einschließlich der menschlichen Arbeitskraft)
und Externalisierung von Emissionen und Abfällen. Dieser Produktivismus
auf Kosten der Natur (eine kurzfristig und einzelbetrieblich gesehen beson-
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ders billige Strategie) ist weithin ungebrochen, und die Gewerkschaften
sind in ihn eingebunden. So nimmt es auch nicht wunder, daß in der repräsentativen Infas-Studie zum Arbeiterbewußtsein nur 21% der Arbeitnehmer dafür eintraten, daß sich die Gewerkschaften stärker im Umweltschutz
engagieren, während 24% für Heraushalten plädierten (Bertl u. a. 1989,
S.87). Zu dieser Einstellung trägt auch die dominante Lohnorientierung
bei: sie beruht auf der Vorstellung, daß ein "gutes Leben" maßgeblich über
die Steigerung der Arbeitseinkommen zu erreichen sei. Je mehr man verdient, umso mehr kann man sich kaufen (Mengenkonsum) und um so eher
kann man sich auch bessere Produkte leisten (qualitativer Konsum). Ökologisches Verhalten konzentriert sich bei Arbeitnehmern eher auf das
. Kaufverhalten als auf Mitbestimmung bei der Produktion und Produktpalette des eigenen Unternehmens.
Neben diesen grundlegenden und Ambivalenzen des gewerkschaftlichen
Zugangs zum Ökologie-Thema gibt es für jeden einzelnen Beschäftigten einige fundamentale Hemmnisse, die dazu führen, daß offenes ökologisches
Engagement im Betrieb immer noch die Ausnahme ist. Erstens spielt es
eine große Rolle, daß ökologische Gefährdungen oftmals sinnlich nicht zu
erfassen sind. An den Diskussionen um den Gesundheitsbegriff und die
Anerkennung von diffusen Befindlichkeitsstörungen als Belastungssymptomen wird deutlich, wie schwer der Zugang zu Langzeitwirkungen in
komplexen ökologischen Systemen für den einzelnen Arbeiter oder die Arbeiterin ist. In ihrem Pragmatismus und Konservativismus weisen sie sich
und andere immer wieder darauf hin, daß das schon immer so gemacht
worden sei und daß es bisher ja auch nichts geschadet hätte. Arbeiterverhalten im Betrieb ist traditionell an Wahrnehmbarkeit und Unmittelbarkeit
gekoppelt; die Behandlung ganz andersartiger ökologischer Sachverhalte
stellt prinzipiell andere Verhaltensanforderungen. Ein weiterer Faktor ist
die Zuständigkeit. Die hohe funktionale Arbeitsteilung des moderen Industriebetriebs hat beispielsweise auch die Zuständigkeit für Arbeits- und
Umweltschutz ausgegliedert und delegiert. Umgekehrt bedeutet das, ßer
enge Tätigkeitszuschnitt des Einzelarbeiters macht es nahezu unmöglich,
daß dieser sich mit den ökologischen Aspekten seiner Tätigkeit vertraut
macht und diese eigenständig beeinflussen kann. Gerade die unmittelbaren
Vorgesetzten haben den Arbeitnehmern im Betrieb alle Ansätze zu einer
ökologischen Eigenverantwortlichkeit ausgetrieben. Ein dritter Faktor ist
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die Verwissenschaftlichung der Produktion, die im Betriebsablauf zu der
Haltung führt: "Da haben sich schon klügere Leute den Kopf drüber zerbrochen". Die Beurteilung ökologischer Sachverhalte ist oft auf wissenschaftliche Expertise angewiesen. Die Wissenschaft selbst kommt aber in
einen zunehmenden Glaubwürdigkeitskonflikt: auf wen oder was kann inan
sich dann noch verlassen? Die Meinungsbildung und Positionsbestimmung
in Sachen Ökologie wird damit für jeden Beschäftigten eine zeitaU£Wendige, unsichere und riskante Angelegenheit. Mit dieser Unsicherheit eng
verbunden ist die vierte Schranke: die Vermutung der starken Interessengebundenheit ökologischen Engagements und die Befürchtung politischer
Manipulation. Das befördert die bequeme Haltung, daß man sowieso nichts
machen könne und daß es in Wirklichkeit gar nicht um Ökologie gehe.
Vor dem Hintergrund der genannten Einflußfaktoren wird plausibel, wie
wenig die Gewerkschaften auf ein eigenständiges ökologisches Engagement
ihrer Mitglieder, gleichsam als Selbstläufer, setzen können, wie stark sie
selbst in antiökologischen Sichtweisen und Verhaltensformen verstrickt sind
und wie wichtig gerade die oben beschriebenen Programme und Kampagnen für eine Umorientierung an der betrieblichen Basis und i~ den Organisationen sind.
"Umweltschutz

ist Chefsache"

Auf der Seite der Unternehmer ist die Stellung zum Ziel ökologischen
Wirtschaftens dagegen von vorneherein deutlicher. Es steht zunächt einmal
in Konkurrenz zu vorrangigeren Unternehmenszielen, wie Renditeerwägungen, Expansionsbestrebungen und Bestandserhaltungsinteressen. Eine
Durchsetzung ökologischer Produktionsstandards bedarf daher besonderer
Begründungen. Eine ökologisch verträglichere Unternehmenspolitik stellt
in der Regel eher eine Reaktion auf externen Druck dar und hält oft riur
solange an, wie ein ökonomischer Zwang zur Verfolgung umweltverträglicher Produktionsziele gegeben ist. Eine frühzeitige und systematische Einbeziehung ökologischer Erwägungen in alle Unternehmensentscheidungen
ist bislang die Ausnahme geblieben. Dennoch ist davon auszugehen, daß in
den letzten Jahren im Unternehmerlager die Bereitschaft gewachsen ist,
sich stärker auf einen ökologischen Diskurs einzulassen, der über bloße
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Marketingstrategien, die allerdings nach wie vor das beherrschende Bild
abgeben, hinausreicht.
Mit dem Schlagwort: "Umweltschutz ist Chefsache", versuchen die Unternehmer und ihre Verbände seit einiger Zeit die Initiative an sich zu ziehen.
In einschlägigen Kampagnen soll verdeutlicht werden, daß Umweltschutz
zunehmend zu einem strategischen Bereich der Geschäftsführung wird und
entsprechend in der Unternehmensleitung verantwortlich repräsentiert sein
sollte. Darüber hinaus hat sich eine umfangreiche betriebswirtschaftliche
Forschung und Diskussion entwickelt, die bemüht ist, dem Management Instrumente bereitzustellen, mit denen ökologisch relevante Folgen des Produzierens erfaßt, gesteuert und kontrolliert werden können. "Integrierter
Umweltschutz" als Konzept der Analyse und Entwicklung von Maßnahmen
für die gesamte Kette des Produktionsprozesses von den Inputs bis zum
Output, einschließlich der Entsorgungsmaßnahmen, hat Konjunktur. Die
hohe Regelungsdichte von Gesetzen und Verordnungen, die Verteuerung
der Kosten in umweltrelevanten Sektoren der Produktion, der öffentliche
Druck mit der Gefahr der Skandalisierung absatzstarker Produkte, aber
auch Ansprüche aus der eigenèn Belegschaft zwingen die Unternehmer, der
Umweltqualität der Produkte und Produktionsverfahren ein erheblich höheres Maß an Berücksichtigung widerfahren zu lassen, als dies noch vor
wenigen Jahren oder Jahrzehnten der Fall war.
Teilweise ist es sogar zu Gründungen von Unternehmerverbänden - vorwiegend im mittelständischen Bereich - gekommen, die ausdrücklich eine
ökologische Umstrukturierung der Produktion anstreben. Dazu gehört der
"Bundesarbeitskreis Umweltbewußtes Management (BAUM)", den der
Hamburger Unternehmer Georg Winter gegründet hat. Er hat detaillierte
Checklisten für ökologisches Management entwickelt, die den inzwischen
rund 200 Mitgliedsfirmen des Verbandes als Orientierung dienen sollen.
Ähnliche Ziele verfolgt die Parallelgründung des Lengericher Verpackungsunternehmers Klaus Günther: der "Förderkreis Umwelt - future", der
eine vergleichbare Zahl ökologisch orientierter Unternehmer zusammenfaßt. Die in diesen Verbänden zusammengeschlossenen Unternehmen bemühen sich kurzfristige Gewinnorientierungen zugunsten längerfristiger
Planungen zu überwinden, die einen schonenderen Umgang mit den natürlichen Ressourcen versprechen. Daß sich solche Unternehmensstrategien
am Markt auszahlen, hat sich inzwischen in vielen Fällen bewiesen, sollte
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allerdings nicht darüber hinweg täuschen, daß im allgemeinen die Beseiti.gung bedenklicher Produktlinien oder Formen energetischer Verschwendung aus eigener Zielsetzung von der Mehrzahl der Unternehmen nicht zu
erwarten ist, solange ein entsprechender Kostendruck fehlt.
Andererseits sind sich die Unternehmer und ihre Verbände auch einig in
der Ablehnung einer Erweiterung der Mitbestimmung auf diesem Sektor,
sei es in der Form eines ökologischen Mandats für den Betriebsrat, sei es
über neue Regelungstatbestände in Tarifverträgen. Die Bereitschaft, über
das gesetzlich Abgesicherte hinaus Eingriffe in die Entscheidungsautonomie zuzulassen, ist denkbar gering, auch um den Preis, kreative Potenzen in
der Belegschaft nicht auszunutzen. Die Furcht, in zentralen dispositiven
Funktionen eingeengt zu werden, herrscht vor und verurteilt viele Konzepte
eines neuen Konsensus-Managements in der Praxis zum Scheitern.
r

Es erscheint uns in diesem Zusammenhang wichtig, auf die Differenz zwischen normierter Mitbestimmung und Mitwirkungsmöglichkeiten im Betrieb hinzuweisen. Grundsätzlich existiert in allen Betrieben eine Vielzahl
von informellen Abstimmungs- und Kompromißprozessen, die den Beschäftigtengruppen und auch den Interessenvertretern Einflußrnöglichkieten eröffnet, denen aber von Unternehmerseite bewußt nicht der Rang von
Mitbestimmungsrechten eingeräumt wird (vg!. den letzten Novellierungsversuch des BetrVG seitens DGB, Grüne und SPD). Die Angewiesenheit
des Managements auf die Mitarbeit der Beschäftigten und sein Interesse an
einem positiven Öko-Image auch in der eigenen Belegschaft kann von Betrieb zu Betrieb höchst unterschiedlich sein. Branchenzugehörigkeit, Betriebsgröße und Marktstrategie spielen hier eine entscheidende Rolle. Am
ausgeprägtesten ist die Einbeziehung der Mitarbeiter bei den ökologisch
aktiven Unternehmensleitungen. Bei ihnen wird ein innerer Zusammenhang zwischen Produktimage, Betriebsklima und Mitarbeiterengagement
gesehen, der durch Kampagnen, grüne Bretter im Betrieb. die Ausgestaltung einer Betriebszeitung etc. gestärkt wird. Eine andere Funktion hat die
Einrichtung eines teamartigen Umweltausschusses oder die Einstellung eines Umweltberaters. Mit diesen Institutionen schafft sich die Unternehmensleitung Fachkompetenz und ein Abstimmungs- und Umsetzungsorgan.
Noch wenig absehbar ist, inwieweit auch im betrieblichen Umweltschutz die
Tendenz zur Dezentralisierung von Verantwortlichkeit greifen wird. zumal
hier auch komplexe Fragen der Haftung zu beachten sind.
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Die Bedingungen

für eine ökologisch verträgliche Wettbewerbswirtschaft

Die Realisierung
einer ökologisch verträglichen
Wettbewerbswirtschaft
wird nur vorangebracht werden können- das ist unsere Ausgangsthese -,
wen,n zusätzlich zu den Möglichkeiten der Auflagen- und Abgabenpolitik,
die Handlungschancen
genutzt werden, die im System der industriellen Beziehungen angelegt sind. Dafür bedarf es eines konsequenten Ausbaus und
einer Stärkung der institutionellen
und prozeduralen Vorkehrungen
und
Rechte, wie sie hier beschrieben worden sind, aber auch des Zusammenspiels !Dit einer wachsamen und eingriffsbereiten vorparlamentarischen
Öffentlichkeit.
Es geht um eine Erweiterung des demokratischen
Steuerungs- und Kontrollpotentials der Gesellschaft, ein Vorhaben, das nicht mit einem starren,
zentralistischen
Dirigismus verwechselt werden darf, sondern auf flexible
Instrumente der Einflußnahme zielt, die selber wieder Korrekturen unterworfen werden können, und so irreversible Festlegungen vermeiden. Entscheidende Voraussetzungen
dafür liegen in der Stärkung des öffentlichen
Diskurses, im Bereich der Bewußtseinsbildung bei den beteiligten Akteuren
und in der Veränderung von Handlungsparametern
der Interessenorganisationen.
Auf einer ersten Stufe ist eine breite Aufklärungsarbeit
innerhalb der Betriebe und der Gewerkschaften erforderlich, in deren Zentrum die Interdependenz von sicheren Arbeitsplätzen, gesundheitsverträglichen
Arbeitsbe.dingungen und die Erhaltung angemessener Umweltverhältnisse
zu stehen
hat. Die Diskussionen auf den Zukunftskonferenzen
von IG Metall und
ÖlV haben dazu bereits erhebliche Vorarbeiten geleistet, ebenso ist in anderen Gewerkschaften und über den DGB ein breites Bildungsangebot zu
ökologischen Fragen entwickelt worden.
Sozialwissenschaftliche
Untersuchungen haben gezeigt, daß das Bewußtsein
von Arbeitnehmern
im Hinblick auf die Besorgnis über die ökologische
Zukunft nicht hinter denen der Mittelschichten zurücksteht, die gemeinhin
als Träger eines besonderen ökologischen Anspruchs apostrophiert werden
(Bogun/Warsewa
1989, Heine/Mautz 1989). Dennoch ist die zentrale Konfliktorientierung
zwischen Arbeitsplatzsicherheit
und Umweltschutzbelangen damit noch nicht ausgeräumt. Sie wird in einzelnen Fällen nach wie vor
aufbrechen und kann nur durch flankierende Maßnahmen einer sozialen
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Grundsicherung begrenzt werden. Ein weiteres Hindernis für eine betriebliche Mobilisierung zugunsten ökologischer Ziele stellt die lange Tradition
der Monetarisierung von Umweltbelastungen im Rahmen der Entlohnungssysteme dar. Die Bereitschaft, sich gesundheitlich unzuträgliche Arbeitsbedingungen finanziell durch Zuschläge entgelten zu lassen, findet
zwar inzwischen ihre Grenzen, ist aber für viele Industriearbeiter immer
noch ein willkommener Einkommensbestandteil. Tiefverwurzelte instrumentelle Arbeitshaltungen, die auch den eigenen Körper eher unter Werkzeuggesichtspunkten und die Arbeit als notwendig strapazierend betrachten, stützen solche Orientierungen. Daß nur noch weniger als ein Drittel
aller Industriearbeiter das Rentenalter erreicht, die anderen entweder zu
Frühivalidität "Verurteiltsind oder vor dem Erreichen des Rentenalters sterben, wird weitgehend verdrängt. Die Umweltbelastungen in der Arbeitswelt
und die allgemeine Schadstoffbelastung gehören zwar zweifellos zu den
Verursachern dieser Situation, entziehen sich aber oft der unmittelbaren
Erfahrung und damit der bewußten Wahrnehmung.
Es besteht in diesem Kontext also weiterhin verstärkter Bedarf nach einem
öffentlichen Ökologiediskurs, der die verantwortlich Handelnden in den
Organisationen und Unternehmen unter Legitimationszwang setzt. Träger
dieses Diskurses, vor allem die Umweltschutzverbände, Verbraucherorganisationen und Ökologieinitiativen, benötigen dafür eine bessere Mittelausstattung und die Verbesserung ihrer Rechtspositionen (Akteneinsicht, Verbandsklage, Beweislastumkehr etc.), wenn ihre Arbeit effektiv sein soll. Die
geknüpfte Verbindung mit ArbeitnehÏner- wie Industrieverbänden, der öffentliche Dialog über Zukunftsentwürfe, der daraus erwachsen kann, ist für
die Einflußnahme auf die Zielsetzungen der Organisationen nicht zu unterschätzen. Hier liegt auch die zentrale Verantwortung der Medien für den
ökologischen Meinungsbildungsprozeß, die über partielle und notwendige
Skandalisierungen hinaus die Aufgabe einer längerfristig orientierten Informationsbeschaffung und -aufbereitung wahrnehmen müssen.
Auf einer zweiten Stufe ist die Aufhebung der Thematisierungsschranken in
den Großorganisationen der Wirtschaft selbst, Gewerkschaften wie Arbeitgeber- und Industrieverbänden, angesprochen. Für die Gewerkschaften gilt
hier, daß das Konfliktrisiko, das aus der Weigerung der Unternehmer entsteht, über ökologische Zielsetzungen ernsthaft zu verhandeln, abgewogen
werden muß mit den Ressourcen, die im Konfliktfall zur Verfügung stehen,
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den Chancen auf eine Mobilisierung und Erweiterung des Mitgliederpotentials und den Bestandsinteressen der Organisation. Die Furcht vor einer
Einbuße zentraler Machtpositionen durch eine Verlagerung von Verhandlungs- und Entscheidungskompetenzen auf die Betriebsratsebene im Zuge
von betriebsnahen Tarifverträgen mit Öffnungsklauseln. muß ernst genommen werden. Sie reflektiert auch den Tatbestand der Erpreßbarkeit
schwacher Betriebsräte durch die Unternehmerseite und damit eine
Schwächung des gewerkschaftlichen Einflusses auf Betriebsebene. Die inzwischen erfolgte Verbetrieblichung der Tarifpolitik bietet aber auch Chancen der Einbeziehung neuer Mitgliederschichten in den Willensbildungsprozeß der Organisation und könnte gerade in Fragen der Betriebsökologie neue Motivation schaffen.
Andererseits müssen die Kompromißchancen und der Preis, der für tarifpolitische Innovationen gezahlt werden muß, vorher kalkulierbar sein, ehe
sich die Organisation auf das Wagnis der Durchsetzung qualitativer Forderungen einlassen wird. Die Tendenz, solche Forderungen produktionspolitischer Art lieber an den Staat weiterzureichen, hat in den Gewerkschaften
bekanntlich eine lange Tradition und prägt das Bewußtsein eines großen
Teils ihrer Funktionäre. Schließlich gilt für die Gewerkschaften, daß sie im
Vergleich zu ihren Gegenspielern, politische Innovationen, wie sie eine
ökologisch orientierte Betriebs- und Tarifpolitik zweifellos darstellt, nur
über besonders intensive Kommunikationsprozesse innerhalb der Apparate
und der Mitgliedschaft durchsetzen können. Entscheidungen von der Spitze
her haben in solchen Fällen oft nur sehr geringe Bindungswirkungen. Beachtet werden muß in diesem Zusammenhang auch das Argument der
Überforderung der Betriebsräte mit zusätzlichen Aufgaben, für die ihnen
oft zeitliche Kapazität und inhaltliche Kompetenz fehlen. Abgesehen von
einer inhärenten Betriebsbindung der Betriebsräte und der damit nicht selten verbundenen produktivistischen Orientierung, die leicht zur Ablehnung
weiterreichender Verhandlungsziele führen kann, bestehen hier auch reale
Probleme der Überlastung. Kompensiert werden können diese Nachteile
nur durch verstärkte Freistellungsregelungen, eine Intensivierung des Qualifikationsprozesses und das Recht sowie die Mittel auf Hinzuziehung betriebsexternen wissenschaftlichen Sachverstands (Hildebrandt 1988).
Die Weigerung der Arbeitgeberverbände, über ökologische Unternehmensziele mit den Gewerkschaften überhaupt in Verhandlungen zu treten, ist
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dagegen wohl nur zu überwinden, wenn von Seiten der Öffentlichkeit ein
entsprechender politischer Druck entfaltet wird. Bisher sind die meisten
Anstöße für ökologisches Handeln auf diese Weise zustande gekommen.
Darüber hinaus könnte es hilfreich sein, wenn staatliche Entlastungsmaßnahmen angekündigt würden und/oder die Gewerkschaften sich zu Zugeständnissen an anderen, kostenintensiven Tariffronten bereit finden, um
eine breitere Welle der U morientierung auszulösen.
Eine solche Kombination von kontrollierten Hilfestellungen bei besonders
prekären Umstrukturierungsmaßnahmen, die durch den Wegfall ökologisch
bedenklicher, aber umsatzrelevanter Produktlinien oder Produktionsverfahren entstünden, könnte die Verhandlungsbereitschaft auf Unternehmerseite stimulieren.
Ob diese Handlungsvoraussetzungen für eine effektive - an den Interessen
und an der Potenz der industriellen Akteure ansetzende - ökologische Produktionspolitik in absehbarer Zeit sich hinreichend entwickeln werden, entscheidet mit darüber, ob sich auf dem Weg ins dritte Jahrtausend die Bedingungen für eine Entlastung der bedrohten natürlichen Umwelt verbessern werden. Nach gut zwanzig Jahren staatlicher Umweltpolitik, die über
weite Strecken im Reparaturgeschäft stecken geblieben ist und vorsorgende
umweltpolitische Instrumente kaum durchsetzen konnte, ist es jedenfalls an
der Zeit, die Wahrnehmung der ökologischen Verantwortung stärker auf
die Akteure des industrialisierten Wirtschaftsprozesses zu verlagern und dafür die bereitliegenden Möglichkeiten und Instrumente des anerkannten
und bewährten Systems der industriellen Beziehungen mit seinen Gestaltungschancen zu nutzen.
Nicht die illusionäre Vorstellung einer zum billigen Preis käuflichen Versöhnung von Ökonomie und Ökologie, die weitgehend alles beim Alten
läßt, sollte dabei Pate stehen, sondern das 'Leitbild einer geregelten, auf
tragfähige Kompromisse abgestellten Einflußnahme gesellschaftlich legiti
mierter Willensbildung auf die Prozesse marktförmigen Winschaûens. Auf
diesem Weg und mit diesen Einschränkungen erscheint eine Vereinbarkeit
von Ökologie und Ökonomie heute noch am ehesten realisierbar.
e
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Der Band Rationalisierungsdynamik und Betriebsgemeinschaft handelt von
den Industriellen Beziehungen in Japan. Beschrieben wird, wie die japanischen Gewerkschaften den Konjunkturumbruch Mitte der siebziger Jahre und
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