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Vorwort des Herausgebers

Die Schriften reihe Industrielle Beziehungen versammelt Texte über einen Ge-
genstand, dessen empirische Erforschung und theoretische Reflexion in den
deutschen Sozial- und Wirtschaftswissenschaften bisher keinen hohen Stellen-
wert einnahmen. Gemeint sind die wirtschaftlichen Austauschverhältnisse und
sozialen Konfliktbeziehungen zwischen Kapital und Arbeit im gesellschaftli-
chen Kontext, die - in Anlehnung an die englische Terminologie - als Industriel-
le Beziehungen bezeichnet werden (andere sprechen von Arbeitsbeziehungen,
Sozialpartnerschaft, Arbeitgeber-Arbeitnehmer-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 Or-
ganisationen. Da das Forschungsgebiet zentrale gesellschaftliche Konflikte und
widerstreitende Interessen einschließt, ist schon aus diesem Grunde eine ge-
schlossene und allseits akzeptierte Theorie des Gegenstandsbereichs nicht zu
erwarten. Ein anderer Grund ergibt sich aus der Interdisziplinarität des Zugangs.
Theoretischer Pluralismus und Eklektizismus herrscht auch in jenen Ländern
vor, die - wie die angelsächsischen - bereits auf eine lange und bemerkenswerte
Forschungstradition zurückblicken können.

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 Indu-
striellen Beziehungen in den gegenwärtigen, weltweiten Umbrüchen des Sy-
stems der gesellschaftlichen Produktion und Arbeit. Für verschiedene Wissen-
schaftszweige (z.B. Industrie- und Techniksoziologie, Betriebs- und Personal-
wirtschaftslehre, Arbeitsökonomik und Arbeitsrecht) haben die Industriellen
Beziehungen erheblich an Bedeutung gewonnen. Seit einigen Jahren arbeiten
Forschergruppen an verschiedenen Hochschulen und Instituten, teilweise un-
terstützt durch ein von der Deutschen Forschungsgemeinschaft eigens einge-
richtetes Schwerpunktprogramm, intensiv über Fragen des .Strukturwandels der
Industriellen Beziehungen".

Wie schon andere Bände dieser Schriftenreihe, verdankt sich auch der vorlie-
gende Text einem empirischen Forschungsprojekt, das die DFG im genannten
Schwerpunktprogramm gefördert hat. In einer Teilstudie der großen Erlangener



Untersuchung (unter der Leitung von Werner Mangold) über "Innerbetriebliche
Austauschbeziehungen" analysiert die Autorin die neuen Dimensionen der Ver-
handlungsbeziehungen zwischen Betriebsrat und Management.

Der Titel indiziert einen tiefgreifenden Wandel in einem der Kernbereiche der
Industriellen Beziehungen, dem den Interaktionen zwischen den betrieblichen
Akteuren des industriellen Konflikts. Mit einem originellen theoretischen Be-
zugsrahmen, der das Konzept der Interaktionskultur mit Mannheims Konzept
der Generationenfolge verknüpft, beschreibt und interpretiert die Autorin jene
Veränderungen, die das traditionell konfliktive Interaktionsmuster zwischen
betrieblicher Interessenvertretung und Unternehmensleitung auflösen zugunsten
einer Versachlichung und Modernisierung der betrieblichen Austauschbezie-
hungen, eben zu einer "Kultur der Rationalität". Sie liefert damit einen empi-
risch fundierten und theoretisch reflektierten Beitrag zu einer Soziologie der
Interaktionsprozesse zwischen Management und Betriebsrat.

Die Studie von Aida Bosch bestätigt und ergänzt die Befunde der instruktiven
Betriebsräteuntersuchung von Hermann Kotthoff, welche als Band 8 dieser
Schriftenreihe (Betriebsräte und Bürgerstatus) publiziert wurde. Gleichwohl
erklärt sie den Wandel der traditionellen Konfliktbeziehungen zwischen Be-
triebsrat und Management aus einer anderen theoretischen Perspektive. Dank
bei der Arbeiten verfügen wir heute über ein empirisch gesättigtes Wissen über
die neuen Verhandlungsbeziehungen zwischen den Betriebsparteien und ver-
mögen ihre Entwicklungspotentiale eindeutiger zu erkennen.

Bochum, im Januar 1997 Walther Müller-Jentsch
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Vorwort

Die These vom 'Ende der Arbeitsgesellschaft' hat nicht lange vorgehalten. Das
Thema 'Wandel der Arbeitsgesellschaft' hingegen hat nachhaltig Aktualität.
Ganz unbestreitbar hat sich der Gegenstand soziologischer Arbeitsforschung im
Verlaufe der letzten Jahrzehnte, seit Beginn der Emüchtenmg vom 'Traum
immerwährender Prosperität' (so der einschlägig-einschlagende Titel eines
'Epochen'buches von Burkart Lutz 1984) in vieler Hinsicht tiefgreifend und in
manchen Aspekten auch dramatisch gewandelt. In der relevanten Literatur haben
sich die gesellschaftlichen und organisationalen Veränderungen nicht zuletzt in
'Gegenlesungen' von über viele Jahrzehnte hinweg eingeübten Paradigmen und
Gedankenfiihrungen niedergeschlagen: Deterministische und an Ableitungslogik
orientierte Argumentationen haben unverkennbar an Bedeutung verloren, 'klassi-
sche' Antinomien und Metaphem (etwa Gegenüberstellung von Kapital versus
Arbeit und einfache linearistische Rationalitätskonzepte ) haben deutlich an
'Einbildungskraft' eingebüßt. Geprägt wird die gegenwärtige Organisations- und
Arbeitsforschung von vielfaltigen Bemühungen, 'beyond the classics'
theoretisch-analytisch neu Fuß zu fassen, indem ZlUl1 einen neue Differenzseman-
tiken systemtheoretischer Provenienz erprobt werden (z.B. Wehrsig, Tacke u.a.)
und indem zum anderen 'bewährte' Analysekonzepte - etwa Macht, Konflikt,
Interesse etc. - gesellschaftstheoretisch deutlich entlastet angesetzt werden (z.B.
Friedberg, Ortmann u.a.). Das durch die neuere Entwicklung industriegesell-
schaftlicher Wirklichkeit erzwungene Rearrangement muß besonders 'spannen-
de' Konsequenzen zeigen beim Versuch, dem großen klassischen Gegenstand
'industrieller Konflikt' forschend und interpretierend 'auf den Fersen' zu bleiben.
Dies ist die Absicht der Arbeit von Aida Bosch, die sich vor dem Hintergrund
einer von Wemer Mangold geleiteten empirischen Untersuchung am Institut für
Soziologie der Universität Erlangen-Nümberg zum Thema 'Innerbetriebliche
Austauschbeziehungen' (Forschungsbericht für die DFG: Innerbetriebliche
Interaktionsmuster - Eine Typologie der Austauschbeziehungen zwischen Mana-
gement und Betriebsrat, Erlangen 1996 - Buchveröffentlichung in Vorbereitung)
speziell den Beziehungen zwischen Management und Betriebsrat zuwendet.

Im theoretischen Abschnitt der Studie bildet die Autorin unter dem Titel 'Elemen-
te der Interaktionskultur zwischen Management und Betriebsrat' einen inno-
vativen theoretischen Ansatz, indem sie grundlegende Perspektiven des in der
Industriesoziologie traditionell nicht gerade vorzüglich aufgenommenen Symbo-
lischen Interaktionismus für eine Revision theoretisch kategorialer Vorgaben der
Analyse von Austauschbeziehungen zwischen Management und Betriebsrat
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nutzt. Aida Bosch geht es tun ein begriffliches Instrument, das die Gleichzeitig-
keit von Stabilität und Dynamik sozialer Ordnung in komplexen Organisationen
thematisierbar macht. Über mehrere theoretische Schritte werden mit Bezug zu
Giddens, Ortmann, Weicku.a. einerseits und Berger/Luckmann und Matthes
sowie der Klassiker Weber und Schütz andererseits der soziologische Macht-
begriff, die soziologische Analyse von Interessenstruktur und das Thema der
Konfliktanalyse gewissermaßen für den Anspruch einer dynamischen und inter-
aktionsorientierten Rekonstruktion 'aufbereitet'. Hierbei gelingt Aida Bosch
insbesondere eine erhebliche Stärkung organisationsbezogener Machtanalyse und
eine, wie mir scheint, sehr erfolgreiche Einführung des Konstruktes 'Interaktions-
kultur' als Forschungskonzept. Konsequenterweise ist das empirische Vorgehen
der Arbeit 'qualitativ'.

Die Diskussion des empirischen Materials geschieht in drei thematisch vonein-
ander abgesetzten Blöcken. Vorgestellt wird zunächst das Thema 'Soziale
Reflexivität und Verwissenschaftlichung im Management' mündend in die These:
"Die soziale Organisation des Betriebes hat im Verhältnis zur technischen und
ökonomischen Organisation für das Managementhandeln stark an Bedeutung
gewonnen. Zugespitzt könnte die These lauten: Neben der Fortsetzung der
Verwissenschaftlichung der technischen und ökonomischen betrieblichen Struk-
turen begann in den letzten zwei Jahrzehnten eine Verwissenschaftlichung der
betrieblichen sozialen Beziehungen, eine 'Versozialwissenschaftlichung' des
Betriebs" (S. 77).

Das zweite Thema 'Betriebsratskultur und Generationenwandel' wird über drei
miteinander verknüpfte Thesen verfolgt: Kulturelle Tradition bedingt zunächst
einen' Strukturkonservatismus', dieser wird material partiell aufgebrochen vor
allem über 'Generationenfolge' und inhaltlich zielt der organisationskulturelle
Wandel auf Tendenzen der Demokratisierung, Dezentralisierung und Professio-
nalisierung des Betriebsrates. Vor dem Hintergrund ihres reichen empirischen
Materials vermag die Antorin diese Thesen auch bezüglich empirischer Ambiva-
lenzen stofflich eindrucksvoll zu belegen - so etwa auch mit Blick auf strukturelle
Barrieren bezüglich der Frauenfrage oder bezüglich der Ausländerbeschäftigung.
Aida Bosch arbeitet heraus, daß Demokratisierung und Professionalisierung der
Betriebsratskultur noch nicht gleichbedeutend ist mit gesamtgesellschaftlich
wünschenswerter zunehmender Chancengleichheit.

Der dritte inhaltliche 'Block' behandelt dann 'Wandel der Interaktionskultur
zwischen Management und Betriebsrat'. Entgrenzung tradierter Rollenkonzepte,
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erhöhte Anforderung an wechselseitiger Perspektivenübemalune und erheblich
gesteigerter Druck auf gemeinsame Rationalitätskalküle - Versachlichurig und
Entpolitisienmg - sind zunächst die großen Linien, die deutlich werden. In dieser
Diskussion zeigt die Autorin auf, daß der sog. tiefgreifende Wandel der betriebli-
chen Organisationsverhältnisse vielfach nicht etwas 'Nenes' darstellt, sondem
eine Weiterführung tradierter Formen von Interessensausgleich in der deutschen
Geschichte der industriellen Beziehungen beinhaltet. Über Konzepte wie 'Forma-
lisierte Infonnalität', 'Entgrenzung von Rollenmustem' und 'Entpolitisierung und
Versachlichung' gelingt es Frau Bosch, ihre Befunde interpretativ zuzuspitzen.

Aida Bosch sieht den Ertrag ihrer Studie als ein Stück Sachdiskussion zum
Thema 'Soziale Modemisierung'. Deutlich auf Abstand geht sie allerdings zu
naiv-emphatischen Modemisienmgskonzepten, indem sie unter Rückgriff auf
Rammstedt und Giddens Modemisienmg eher als Problemstellung betrieblicher
Handlungs- und Orientierungskoordination zu fassen sucht, denn als
(Er)Lösungsfonnel. Die Argumentation führt in eine geradezu klassisch-soziolo-
gische 'Form': "Die Modernisierung der Interaktionskultur zwischen Manage-
ment und Betriebsrat ist (...) kein Produkt eindimensionaler Steuerungsversuche,
sondem hat sich aus der inneren Dynamik der Austauschbeziehungen sowie
veränderten Akteursperspektiven entwickelt. Reflexive Modernisierung scheint
ein gerichteter, aber nicht intentional gesteuerter bzw. steuerbarer Prozeß zu
sein" (S. 200).

Die von Aida Bosch vorgelegte industriesoziologische Studie reflektiert neuere
theoretische Bewegung im Fach, die u.a. mit den FonneIn 'arbeitspolitische
Wende', 'soziale Rationalisierung' und 'Untemehmenskultur' angezeigt ist -und
sie präsentiert einen eigenständigen innovativen Beitragfiir die Industrie- und
Arbeitssoziologie. Das Besondere - und das besondere Verdienst - des vorliegen-
den Textes liegt dabei fraglos in der Vertiefung und Schärfung der soziologi-
schen Sicht bezüglich der Situations- und Handlungswirklichkeit des betriebli-
chen Interessenausgleichs. Die Arbeit ist hierüber auch ein wichtiger Beitrag zur
sozialwissenschaftliehen und gesellschaftspolitischen Debatte um die Struktur
der Modeme.

Juni 1996 Gert Schmidt
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Einleitung

In den letzten Jahren haben sich die Gewichte in der bundesdeutschen
institutionellen Landschaft der industriellen Beziehungen verschoben. Die
Betriebsebene hat zwar in mancher Hinsicht an Bedeutung verloren, in anderer
Hinsicht jedoch gewonnen: Einerseits werden strategische Entscheidungen
zunehmend oberhalb der Betriebsebene gefällt - in Unternehmensführungen und
intemationalen Konzemzentralen. Andererseits hat - gegenläufig dazu - im
dualen System der bundesdeutschen industriellen Beziehungen eine Verlagerung
von Regulierungskompetenz nach unten.stattgefunden - hinlänglich bekannt unter
dem Stichwort 'Verbetrieblichung'. Man kann als Fazit dieser Diskussion von
einer Bedeutungszunahme der Regulierungsebene Betrieb in bezug auf die
Regelung des Verhältnisses zwischen Subjekt und Organisation sprechen. Zudem
führen veränderte und - im Vergleich zu früher - differenziertere Bedürfnisse und
Interessen der Beschäftigten zu erhöhten Anforderungen 311 die betriebliche
Regulierung der Arbeit, da sie aufgrund ihrer Heterogenität auf den
übergeordneten Ebenen der industriellen Beziehungen nur schwer verhandelbar
sind. Unter dieser Perspektive rücken für die Regulierung von Arbeit die
industriellen Beziehungen im Betrieb und ihre Veränderungsprozesse ins
Zentrum der Auftnerksamkeit.

Diese Arbeit ist dem Kembereich der industriellen Beziehungen im Betrieb
gewidmet: der Beziehung zwischen Management und Betriebsrat. Jedes Thema
hat seine konjunkturellen Zyklen - in der öffentlichen Diskussion wie auch in der
Wissenschaft. Die Beziehung zwischen Betriebsrat und Management ist zur Zeit
in der wissenschaftlichen und öffentlichen Diskussion weniger präsent, als dies
früher der Fall war. Möglicherweise kann es aber von Vorteil sein, ein Thema
neu Zll bearbeiten, wenn das allgemeine Interesse nachgelassen hat; denn es läßt
sich dann leichter Distanz zu schon Gedachtem und eine neue Perspektive auf
den Gegenstand gewinnen,

Betriebliche Strukturen und Prozesse waren in den letzten Jahrzehnten einem
erheblichen technischen, organisationalen und sozialen Wandel unterworfen. Zu
nennen wären hier die 'technische Revolution' der Informatisierung mit ihren
Rationalisienmgsschüben, die Etablierung dezentraler Formen von Arbeits-
organisation und beteiligungsorientierter Führungsstile sowie Veränderungen der
Beschäftigtenstruktur mit höheren Angestelltenanteilen, durchschnittlich höheren
Qualifikationen und veränderten Bedürfnissen und Ansprüchen an Arbeit und an
das soziale Umfeld von Arbeit.
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In dieser Arbeit geht es nun um die Frage, ob auch die Interaktionsbeziehung
zwischen Management und Betriebsrat einem Wandlungsprozeß unterworfen ist.
Die veränderten Rahmenbedingungen lassen zwar einen Wandel der industriellen
Austauschbeziehungen im Betrieb vermuten; ob sie sich tatsächlich wandeln, ist
dennoch eine offene Frage, denn der Wandel wird nicht direkt durch 'äußere'
Faktoren bedingt, sondem muß durch einen Transfonnationsprozeß in die Bezie-
hung hineinwirken.

Für die Untersuchung der Austauschbeziehung zwischen Management und
Betriebsrat wird ein kategorialer Ralunen entwickelt, der es erlaubt, dieses
Austauschverhältnis mit der ilun gemäßen Begrifflichkeit zu interpretieren.
Hierzu wird zunächst der Stand der industriesoziologischen Forschung und ihrer
theoretischen Perspektive einer knappen zusammenfassenden Betrachtung unter-
zogen. Im Anschluß daran soll ein theoretisches Konzept zur Analyse betriebli-
cher Austauschbeziehungen entwickelt werden, das eine dynamische Perspektive
enthält und für Wandlungsprozesse offen ist. Mit dem Konzept der 'Interaktions-
kultur' wird ein derartiger theoretischer Ausgangspunkt fixiert, für den die gleich-
zeitige Perspektive auf 'konservative', d.h. stabile Elemente der Kultur sowie auf
Wandlungsprozesse kennzeichnend ist.

Ein sparmendes wie auch spannungsreiches Phänomen der Beziehung zwischen
Betriebsrat und Management ist auch das widersprüchliche Nebeneinander von
widerstreitenden Interessen, von Machtprozessen und Konsens- oder Vertrauens-
handeln. Das Nebeneinander und die Dynamik von Macht und Konsens in
Organisationen hinterlassen immer noch ungeklärte Fragen; das hier zu ent-
wickelnde Konzept der Interaktionskultur muß diese widersprüchlichen Elemente
aufgreifen und integrieren kÖIU1en.

Die Verhandlungsbeziehung zwischen Management und Betriebsrat wird in
dieser Arbeit unter einer interaktionistischen und kulturalistischen Perspektive
betrachtet, um der Eigendynamik der Interaktionen und der darin enthaltenen
Regeln und Handlungsstrukturierungen auf die Spur zu kommen. Hierzu werden
Überlegungen aus verschiedenen theoretischen Ansätzen aufgenommen und
zusammengeführt: Das Augenmerk richtet sich dabei besonders auf die spieltheo-
retisch inspirierte Analyse von mikropolitischen Situationen, den Organisa-
tionskultur-Ansatz und Überlegungen aus der theoretischen Tradition des
Symbolischen Interaktionismus. Diese drei Ansätze bieten sich als besonders ge-
eignet für unser Thema an, da sie alle drei das Wechselspiel und Spannungsver-
hältnis zwischen Stabilität und Wandel, zwischen statischer und dynamischer
Perspektive auf soziale Ordnungen und soziale Situationen gut zu fassen ver-
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mögen und dieses Spannungsverhältnis sogar als zentralen Kempunkt theore-
tischer Erklärung aufnehmen, Dem möglichen Vorwurf des theoretischen Eklek-
tizismus ist zu entgegnen, daß jede Theorie nach der Krise der Universaltheorien
mittlerweile nur noch heuristischen Wert und deshalb keinen Anspruch auf ein
Erklärungsmonopol haben kann. Der Ertrag von Theorien erweist sich immer erst
in der Auseinandersetzung mit empirischen Phänomenen; eine voreilige theore-
tische Schließung mag zwar mehr Übersichtlichkeit und Ordnung bringen - und
somit Komplexität reduzieren -, kann aber in der Forschungspraxis dazu führen,
blind für relevante empirische Phänomene zu werden, die sich der Theorie nicht
umstandslos fügen.

Eine weitere Frage, die zu klären sein wird, ist, weIche Mechanismen und
Faktoren betriebs- und interaktionskulturellen Wandel verursachen können.
Hierzu soll die Rolle verschiedener Faktoren untersucht werden; insbesondere
aber wird dabei auf Mannheims Konzept der Generationenfolge und ihres Ein-
flusses auf gesellschaftlichen Wandel zurückgegriffen. Ausgegangen wird von
der - empirisch zu überprüfenden - These, daß die Generationenfolge auch im
betrieblichen Geschehen einen zentralen Motor des Wandels von betriebskultu-
rellen Beständen darstellt.

Im empirischen Teil dieser Arbeit wird der Frage nachgegangen, ob die Aus-
tauschbeziehung zwischen Management und Betriebsrat tatsächlich einer Ver-
änderung unterworfen ist. Im Anschluß daraIl stellen sich zwei weitere Fragen.
Erstens: Welche Richtung nimmt der intra-organisationelle Wandel innerhalb der
bei den untersuchten Parteien Management und Betriebsrat? Zweitens: WeIche
Richtung nimmt der Wandel der Interaktionskultur zwischen diesen Kollektiv-
akteuren?

Im ersten Kapitel dieser Arbeit werden Ergebnisse der industriesoziologischen
Forschung zum Thema Betriebsrat und Management skizziert. Das zweite Kapi-
tel ist der Entwicklung eines theoretischen Interpretationsrahmens für das Unter-
suchungsthema gewidmet; dabei werden Elemente der Interaktionskultur vor-
gestellt, die sich auf verschiedene Aspekte der Beziehung zwischen Management
und Betriebsrat richten. Zudem wird ein Modell von Wandlungsprozessen der
Interaktionskultur vorgestellt, weIches die Generationenfolge als Motor des
Wandels in das Zentrum der Aufinerksamkeit rückt. Im dritten Kapitel werden
das Untersuchungsdesign und die methodische Vorgehensweise dargestellt. Die
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anschließenden Kapitel stellen die Ergebnisse der eigenen empirischen Analyse
vor. Dabei geht es im vierten und fünften Kapitel um den Wandel der intra-
organisationeIlen Prozesse; das sechste Kapitel beschäftigt sich mit dem Wandel
der Interaktionskultur zwischen Management und Betriebsrat. Im abschließenden
siebten Kapitel werden die Ergebnisse der Arbeit zusammengefaßt und unter der
Perspektive der Modernisierung betrieblicher Strukturen diskutiert.
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1. Zur Soziologie des Managements und des Betriebsrats

Im folgenden Abschnitt wird zunächst der Stand der industrie soziologischen
Forschung zum Thema einer knappen Betrachtung unterzogen. Daran anschlie-
ßend sollen die wichtigsten, durch die bisherige Forschung nicht abgedeckten
Aspekte benannt werden, die für die Entwicklung unserer Fragestellung zentral
sind.

1.1 Betriebsrat und Management in der industriesoziologischen Forschung

Die industriesoziologische Thematisierung von Betriebsrat und Management läßt
sich grob in drei Phasen unterteilen: erstens die bis in die 60er Jahre reichende
'klassische Phase', zweitens die marxistisch beeinflußte Phase und drittens die
neueste Phase seit der 'arbeitspolitischen Wende' der Industriesoziologie.

Den Betriebsrat als gesetzlich institutionalisiertes Organ der Interessenvertretung
gibt es - mit der Unterbrechung durch den Nationalsozialismus - seit über 70
Jahren. Das Weimarer Betriebsrätegesetz von 1920 war die erste Form der
Institutionalisierung betrieblicher Interessenvertretungsorgane der gesamten
Belegschaft - zuvor waren im Gesetz über den vaterländischen Hilfsdienst von
1916 bereits Arbeiterausschüsse als Vorläufer der späteren Betriebsräte ein-
geführt worden. I Die Auswirkungen des Weimarer Betriebsrätegesetzes auf die
Vertretung von Beschäftigteninteressen wurden von Brigl-Matthiaß (1927)
erstmals empirisch untersucht. Brigl-Matthiaß konnte einige Facetten des Ver-
hältnisses von Betriebsrat und Management herausarbeiten, die auch heute noch
Bedeutung haben, zum Beispiel Professionalisierungstendenzen der Betriebsräte,
Auseinanderklaffen von verbalradikaler Rhetorik bei gleichzeitiger faktischer
Anpassung an betriebliche Erfordemisse und die kulturelle Einbindung des
Betriebsrats durch symbolische Gesten der Unternehmensführung.

Die Studie von Brigl-Matthiaß entfaltete zudem eine nicht geringe Wirkung auf
die Arbeiten der Betriebssoziologie der 50er und 60er Jahre. Neuloh (1955),

Eine genaue Schilderung der Geschichte der deutschen Betriebsverfassung ist bei
Eberwein 1992 sowie BraunlEberweinlTholen 1992 nachzulesen. Das Betriebsverfas-
sungsgesetz erscheint durch eine historisierende Perspektive nicht mehr nur als fest-
stehender Rahmen betrieblicher Austauschprozesse, sondern selbst als ein Produkt
langwieriger und konflikthafter Auseinandersetzungen im Zuge des Industrialisierungs-
prozesses.
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Dahrendorf (1959), Schelsky (1968), Mayntz (1958), Fürstenberg (1958) und
andere beziehen sich - explizit oder implizit - auf die Arbeit von Brigl-Matthiaß;
sie untersuchten meist ohne eigene Empirie/ Rolle, Funktion und Stellung des
Betriebsrats innerhalb des betrieblichen Sozialgefüges. Einige Ergebnisse dieser
betrieblichen Strukturanalysen der Nachkriegszeit sind auch heute noch von Be-
deutung: Zum einen ist dies die Herausarbeitung typischer Rollenkonflikte des
Betriebsrats aufgrund seiner vermittelnden Funktion zwischen Management,
Belegschaft und Gewerkschaft. Zum anderen wurde die Bedeutung informeller
Prozesse gegenüber formalen Regelungen in der Aushandlung betrieblicher
Übereinkünfte herausgearbeitet - ein Thema, das durchaus Anknüpfungsmöglich-
keiten für neuere Ansätze der Industriesoziologie bietet.

Das Management und der Betriebsrat wurden in den Arbeiten der Nachkriegszeit
selten gemeinsam thematisiert. Strukturen und Prozesse innerhalb des Mana-
gements waren zudem ein eher vernachlässigtes Gebiet der Soziologie; in der
interdisziplinären Arbeitsteilung fiel dies eher der Betriebswirtschaftslehre zu.
Unter bestimmten FragesteIlungen befaßte sich jedoch auch die soziologische
Literatur mit dem Management': Zu nennen wäre Iller zunächst die Debatte um
die Legitimität der Herrschaft von Managern, die bereits zu Beginn des Jahr-
hunderts einsetzte (z.B. Rathenau 1917). Ein zentrales Problem dieser Diskus-
sion war die Frage, ob die betriebliche Herrschaft von Managern legitim sei, da
die Legitimität der Unternehmerherrschaft eigentlich auf dem Besitz und dem
damit verbundenen Risiko beruhe (siehe hierzu Dahrendorf 1959, Schelsky 1965,
auch Steinmann u.a. 1984, PicotlMichaelis 1984).

Eine zweite Linie der Managementforschung ist die Sozialstruktur- und Klassen-
analyse, in deren Rahmen die Frage diskutiert wurde, weIcher Klasse oder
Schicht die Manager mm denn eigentlich zuzuordnen seien und aus weIchen
Gesellschaftsschichten sie kämen. Beispielsweise stellte Zapf (1965) fest, daß
Manager ganz überwiegend aus dem gehobenen Bürgertum stammen - einer
sozialen Schicht, die über einen bevorzugten Zugang nicht nur zu den wirt-
schaftlichen Spitzenfunktionen, sondern auch zu den meisten anderen Eliteposi-
tionen der Gesellschaft verfügt (vg\. hierzu auch Pross/Boetticher 1971).

Eine Ausnahme bildet hier lediglich Blume (1964), der Betriebsräte auch empirisch
untersucht hat.

Eine ausfuhrlichere Betrachtung des Gegenstands Management und seiner wissen-
schaftlichen Thematisierung findet sich bei Trinczek 1993; an seine Strukturierung der
Diskussion lehnen wir uns im wesentlichen an.
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Ein weiterer Kontext, in dessen Rahmen das Management Thema dieser Phase
der Industriesoziologie war, ist die empirische Mitbestimmungsforschung. Das
klassische Thema dieses Wissenschaftszweigs war lange Zeit die Montanmit-
bestimmung und die zentrale Fragestellung die Auswirkungen der Montanmit-
bestimmung auf die Beschäftigten. So sind die wesentlichen Studien dieses For-
schungszweiges (pirker u.a. 1955, Institut fur Sozialforschung 1955, Popitz u.a.
1957, Neuloh 1960) methodisch auf die Untersuchung der Perspektive der
Beschäftigten beschränkt; Management - häufig olmehin nur die durch die
Montanmitbestimmung geschaffene Institution des Arbeitsdirektors - wird somit
fast ausschließlich aus deren Blickwinkel thematisiert", Manager als soziale
Gruppe und das Managementhandeln spielten nur eine untergeordnete Rolle, wie
bereits Dahrendorf (1965) feststellte.

Die 'klassische' Industriesoziologie der Nachkriegszeit thematisierte das Manage-
ment und den Betriebsrat unter eher generellen Fragestellungen: Die Positio-
nierung dieser Akteure im betrieblichen Gesamtgefüge und ihre Rollenanforde-
rungen sowie ihre sozialstrukturelle Verankerung und gesellschaftspolitische
Legitimität lassen sich als die wichtigsten Bezugspunkte der soziologischen
Forschung dieser Phase beschreiben.

Gegen Ende der 60er Jahre setzte darm ein größerer Boom an empirischen indu-
striesoziologischen Untersuchungen ein. Gleichzeitig fand ein analytischer
Perspektivenwechsel statt: Wurde der Betrieb in den 50er und frühen 60er Jahren
unter struktur-, funktions- und rollenanalytischen Aspekten betrachtet, so wurde
dies, zumindest was den industriesoziologischen 'mainstream' betrifft, durch eine
marxistisch beeinflußte Theorieperspektive abgelöst. Beispielhaft läßt sich dies
an der Thematisierung und Bewertung der Betriebsverfassung verdeutlichen:
Sowohl die 'klassischen' strukturanalytischen als auch die marxistisch geprägten
Ansätze betrachten den Gegenstand aus dem Blickwinkel des industriellen Kon-
flikts und der gegensätzlichen Interessen - Handlungsaspekte werden nur am
Rande angesprochen. Während jedoch die Autoren der 50er und 60er Jahre die
integrative und befriedende Wirkung der Betriebsverfassung auf den 'industriel-
len Konflikt' zwischen Arbeitnehmern und Unternehmern positiv bewerten (vg!.
z.B. Dahrendorf 1959: 45, Mayntz 1958: 38), wurde diese Wirkung in den 70er
Jahren häufig ausgesprochen negativ beurteilt (z.B. Mückenberger 1975: 139,

Ähnlich erforschte Mausolff (1952) den Betriebsrat aus der Perspektive der
Beschäftigten.
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142, Erd 1978: 94), da hierdurch Klassenkonflikte 'harmonisiert' würden. Zudem
entwickelte sich in dieser Phase ein etwas einseitiges Forschungsinteresse an der
Arbeitnehmerseite; die Erforschung der Mitbestimmung auf Betriebsebene
stellte sich deshalb in erster Linie als Betriebsratsforschung dar - das Manage-
ment wurde kaum als betrieblicher Akteur thematisiert, vollzog es doch nach
verbreiteter Auffassung lediglich die Imperative der Kapitalverwertung.

Ende der 70er Jahre richtete sich die Forschungsperspektive verstärkt auf die
Thematisierung der Beziehung zwischen Management und Betriebsrat. Der
Blickwinkel auf diese Beziehung war zunächst noch stark geprägt durch die
Almahme einer grundsätzlichen Konflikthaftigkeit sowie einer strukturellen
Bedingtheit der konkreten Form der Austauschbeziehungen zwischen Betriebsrat
und Management. Durch empirische Forschung konnte jedoch aufgezeigt wer-
den, daß meist nicht der antagonistische Widerspruch zwischen Kapital und
Arbeit und damit der Konflikt der Interessen das wesentliche Strukturie-
rungsmerkmal der Beziehungen zwischen Betriebsrat und Management sind,
sondern Kooperation und Verständigung in der betrieblichen Praxis überwiegt.
Dies spiegelt sich zum Beispiel in der von Weltz und Lullies geprägten Formel
der 'kooperativen Konfliktverarbeitung' (1984, erstmals Weltz 1977, fur die
Gewerkschaften siehe auch Bergmann/JacobilMüller-Jentsch 1975) wider, mit
der sie den 'Normaltypus' des bundesdeutschen Interessenvertretungsmodells
bezeichneten, Mit Hilfe einer Theorie mittlerer Reichweite - des Allsatzes der
'betrieblichen Handlungskonstellation' - sollte der Widerspruch zwischen di-
vergierenden Ineressen und der meist in der Alltagspraxis dominierenden
Kooperation eingefangen werden. Kotthoff, der Betriebsräte aus einer phänome-
nologischen Perspektive untersuchte, entwarf ein differenziertes Bild betriebli-
cher Interessenvertretungsstrukturen (vg!. Kotthoff 1981). In seiner ersten, als
Nachfolgeuntersuchung zu Blume (1964) deklarierten Studie mit dem Titel 'Be-
triebsräte und betriebliche Herrschaft' kommt er zu dem Schluß, daß von einer
einheitlichen Rolle oder Stelltmg des Betriebsrats keineswegs ausgegangen
werden kann. Vielmehr ließe sich ein ganzes Spektrum von Partizipationsmu-
stem beschreiben, das vom 'ignorierten' bis zum 'klassenkämpferischen' Betriebs-
rat über verschiedene Zwischenstufen reicht. Kotthoffkonnte als erster herausar-
beiten, daß die Position im Betrieb, die Interessenlage, die rechtliche und
tarifvertragliche Regulierung betrieblicher Aushandlung das Verhalten der
Akteure keineswegs determinieren, sondern daß im Gegenteil unterschiedliche
Muster von Beziehungen und Verarbeitungsformen vorliegen. Ein theoretisches
Konzept über Genese und Wandel dieser Muster konnte jedoch zunächst nicht
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entwickelt werden'. Kotthoffs Untersuchung war die erste, in der die Rolle des
betrieblichen Managements zum einen systematisch in die Untersuchung aufge-
nommen wurde, und in der zum anderen auch die reziproken Perspektiven von
Betriebsrat und Management thematisiert wurden. Obwohl Kotthoffs Partizipa-
tionstypen letztlich doch Betriebsratstypen sind, gibt seine Typologie doch auch
Aufschluß über das betriebliche Management als Kollektivakteur, nicht jedoch
über individuelle Akteure oder Fraktionen im Management.

Die neuere industriesoziologische Forschung der letzten Jahre hat zwei wesentli-
che Ergebnisse zu dem hier behandelten Thema beizutragen: Erstens wurde seit
der 'arbeitspolitischen Wende' der Aushandlungscharakter von betrieblichen
Strukturen und Entwicklungen betont. Zweitens zeigt die Forschung der letzten
Jahre eine mittlerweile breit entwickelte Akzeptanz des Interaktionspartners
Betriebsrat durch das Management.

Mit der 'arbeitspolitischen Wende' zu Beginn der 80er Jahre (Burawoy 1979,
CrozierlFriedberg 1979, Jürgens/Naschold 1984, Jürgens 1984) änderte sich die
Perspektive des 'mainstream' der deutschen Industriesoziologie entscheidend. Die
Freiheitsgrade betrieblicher Entscheidungen und Aushandlungen gegenüber den
Kontextbedingungen wurden jetzt vermehrt betont. Zudem entwickelte sich eine
breitere sozialwissenschaftliche Diskussion um das Management als soziale
Gruppierung, deren mikropolitische Aushandlungsprozesse die betriebliche
Entwicklung wesentlich prägen. Innerhalb der Rationalisierungsforschung war
die Nicht-Determinierung von Entscheidungen durch die technischen und ökono-
mischen Rahmenbedingungen offenkundig geworden. Es wurden nun Konzepte
der sozialwissenschaftliehen Analyse betrieblicher Prozesse entwickelt, die den
prägenden Einfluß der Beziehungen zwischen Management, Betriebsrat und
Belegschaft sowie die jeweilige Betriebsgeschichte in die Untersuchung ein-
zubeziehen versuchen. In den Arbeiten zur betrieblichen Sozialverfassung
(Dabrowski u.a. 1986, Hildebrandt/Seltz 1985, 1989) bzw. Sozialordnung (Kott-
hoff/Reindl 1990a und b) wird die Beziehung zwischen Management und Be-

In verschiedenen Nachfolgeuntersuchungen hat Kotthoffs Typologie einen
theoretischen Überbau durch das Konzept der "betrieblichen Sozialordnung" erhalten.
Betriebliche Sozialordnung stellt - so Kotthoff (1985) - das geronnene Substrat aus
betrieblicher Interaktionskultur und Geschichte der Auseinandersetzungen dar; Kom-
promisse, Konflikte und Aushandlungen der Interaktionspartner Management,
Betriebsrat und Belegschaft haben nach und nach die informelle Ordnung gebildet.
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triebsrat als Teil des Gesamtgefüges betrieblicher Sozialbeziehungen, eben der
'betrieblichen Sozialordnung' begriffen.

Beispiele für derartige Konzepte gibt es auch aus dem Kontext der Debatte um
Organisalionskultur. Es existieren mittlerweile also verschiedene Ansätze
mittlerer Reichweite, die das betriebliche soziale und kulturelle Gefüge und
dessen Einfluß auf technische, arbeitsorganisatorische und sonstige Entscheidun-
gen zu beschreiben versuchen. Ein "integrativer Ansatz" (Kotthoffi'Reindl 1990a:
9), der die Gesamtgestalt betrieblicher Sozialbeziehungen zu erfassen sucht, hat
jedoch mit einem besonderen, strukturellen Problem zu tun: Die Annahme einer
einheitlichen Gesamtlogik des betrieblichen Interaktionsgefüges, ist vor dem
Hintergnmd empirischer Befunde problematisch, da beispielsweise unterschiedli-
che Management-Fraktionen und Interaktionsdynamiken innerhalb der sozialen
Gruppen im Betrieb vorliegen können, die unter dieser vereinheitlichenden
Perspektive leicht verlorengehen".

Trinczek (1993) geht in seiner Arbeit davon aus, daß auf Seiten des Manage-
ments bezüglich der Interaktion mit dem Betriebsrat verschiedene kollektive
Orientienmgsmuster existieren, auf die von den einzelnen Akteuren zurück-
gegriffen wird. Diese in die Interaktionen mit den Betriebsräten eingehenden
managerialen Orientienmgsmuster arbeitet Trinczek in Form einer Typologie ver-
schiedener Interpretations- und Orientierungsrahmen des Managements heraus.

Neuere Untersuchungen zur betrieblichen Mitbestimmung kommen überein-
stimmend zu dem Ergebnis, daß sich der Umgang mit der Betriebsverfassung im
Management normalisiert und eingespielt habe: "lm modemen Management gibt
es keinen grundsätzlichen Widerstand gegen Verhandlungen und gegenseitige
Vereinbarungen" (Eberwein 1992: 501; siehe auch Eberwein/Tholen 1990). Dies
gelte sogar für einen großen Teil der bis dahin in Mitbestimmungsangelegenhei-
ten als äußerst konservativ eingeschätzten Eigentümerbetriebe, wie Kotthoff
herausarbeiten konnte: "Die Mitbestimmung wuchs aus dem Nährboden des

Neben derart umfassenden Konzeptualisierungsversuchen betrieblicher Interaktionen
unter Einbeziehung des Managements gab es auch 'pragmatischere Ansätze'. Diese
versuchten, empirisch gewonnen Betriebsratstypologien eine entsprechende
Management-Typologie gegenüberzustellen, die sich jedoch auf Herrschaftsslile
konzentrierten, denen evtl. noch ein Mitbestimmungsstil auf Betriebsratsseite
gegenübergestellt wurde (vgl. Brötz u.a. 1982 und 1983, Hoffmann/Neumann 1987).
Aussagen über Genese und Wandel der Beziehungen lassen sich hieraus nicht
gewinnen.
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Patriarchats heraus" (Kotthoff 1993: 285). Im Gegensatz zum BegiJU1der 70er
Jahre, als die politischen Auseinandersetzungen um die Novellierung des
Betriebsverfassungsgesetzes in den Betrieben noch nachwirkten, scheint heute im
Management Gelassenheit angesichts des Mitbestirrunungsalltags eingekehrt zu
sein; die herrschende Praxis des dichten Interaktionsnetzes mit dem Betriebsrat
wird von den meisten Managern nicht mehr in Frage gestellt, sondern eher
begrüßt und verteidigt. Genauere Untersuchungen zu Einstellungen und
Handlungsmustern des Managements gegenüber dem Betriebsrat sowie zu
internen Differenzierungslinien innerhalb des Managements bezüglich dieser
Fragen stehen allerdings noch aus.

1.2 Forschungsdesiderate und eigene Fragestellung

Wie oben aufgezeigt wurde, kann auf eine reiche Tradition der soziologischen
Thematisierung von Betriebsrat und Management zurückgegriffen werden. Die
Beziehung zwischen Management und Betriebsrat ist in ihrer historischen Ge-
wachsenheit zwar theoretisch vorbereitet, jedoch selten expliziter Gegenstand
der industriesoziologischen empirischen Forschung geworden. Es lassen sich
zudem weitere Forschungsdesiderate und Anknüpfungspunkte benennen, die in
zukünftigen Arbeiten berücksichtigt werden sollten.

Erstens ist den meisten Arbeiten über Betriebsrat, Management und betriebliche
Austauschbeziehungen gemeinsam, daß sie Betriebsrat und Management als
monolithische Kollektivakteure betrachten und dem Problem der inneren
Aushandlungsprozesse in Management und Betriebsrat keine Aufmerksamkeit
schenken, obwohl diesem eine entscheidende Rolle zukommt. Kern/Schumann
(1984) belegen dies zm Beispiel für Rationalisierungsentscheidungen des
Managements; Ortmann (1990) konnte die Bedeutung intra-organisationeller
Prozesse anhand des 'mikropolitischen Kleinreibens' von Managementkonzepten
durch die mittlere und untere Führungsebene nachweisen. Durch Kotthoffs
Untersuchung (1994) ist deutlich geworden, daß personeller Wechsel im
Management oder im Betriebsrat einen starken Einfluß auf die Kultur der Ver-
handhmgen mit der jeweils anderen Partei ausübt. Dahinter stehen in vielfach
konflikt- und spannungsreichen Prozessen veränderte innere Macht- oder Kon-
sensstrukturen und Interessenkonstellationen der Kollektivakteure Management
und Betriebsrat. Der Untersuchung des Wechselverhältnisses von intra- und
interorganisationalen Beziehungen im Betrieb kommt möglicherweise eine
Schlüsselstellung in der Erforschung betrieblicher Austauschbeziehungen zu,
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deren Bedeutung bislang nicht als hinreichend erkannt und erforscht gelten kann
(vg\. hierzu auch Trinczek 1989, Promberger 1990).

Zweitens ist bei den industriesoziologischen Arbeiten zum Thema Management
und Betriebsrat ein Auseinanderklaffen zwischen empirischen Ergebnissen und
theoretischer Reflexion festzustellen. Zwar sind die Lücken der Erklärungskraft
des Marxschen Theoriegebäudes für das Thema industrielle Beziehungen be-
kannt, zentrale Erklärungsinhalte sind durch empirische Ergebnisse überholt,
doch gibt es bislang kein theoretisches Konzept, das an seine Stelle treten konn-
te. Es wurden zwar einige, auch theoretisch unterfütterte Ansätze zur
Beschreibung und Erklärung betrieblicher Sozialbeziehungen entwickelt, doch
sind dies meist Partialanalysen für bestimmte Ausschnitte betrieblicher Realität.
Die Mechanismen der Austauschbeziehungen zwischen Arbeit und Kapital im
Betrieb stellen nach wie vor ein Forschungsdesiderat dar, der theoretische
Apparat fur die Analyse dieses Themas bedarf der Verfeinenmg.

Drittens stellt - trotz der Fülle der Forschungsergebnisse zu Betriebsrat, Manage-
ment und betrieblichen Austauschbeziehungen - der Wandel dieser Beziehungen
nach wie vor einen wenig beleuchteten Aspekt dar, obgleich sich die Hinweise
auf erhebliche Veränderungen der Interaktionen in den letzten Jahren verdichtet
haben. Empirische Untersuchungen zum Wandel der betrieblichen Austausch-
beziehungen gibt es nur wenige, ein theoretisches Konzept für ihren Wandel
steht noch völlig aus. Den empirischen Arbeiten zur Betriebsverfassung ist über-
wiegend eine statische Perspektive gemeinsam, sie sind Momentaufuahmen des
betrieblichen Geschehens. Diachrone Untersuchungen, sei es in der Gestalt von
'echten' Längsschnittuntersuchungen oder durch Verwendung retrospektiver
Erhebungsmethcden, haben kaum Tradition in der empirischen Erforschung indu-
strieller Beziehungen. Betriebliche Austauschbeziehungen erscheinen bislang
also, wie bereits die Begriffe 'Sozialordnung' und 'Sozialverfassung' andeuteten,
eher als statisches Strukturmerkmal von Betrieben und weniger als in der Inter-
aktion der Akteure produzierte, durch die Interaktion reproduzierte und modifi-
zierte Realität. Gelang es den referierten Ansätzen neuerer Zeit zwar zu zeigen,
daß die konkrete Gestalt betrieblicher Austauschbeziehungen weit unabhängiger
von technischen, ökonomischen und nonnativen Rahmenbedingungen ist, als
früher angenommen, so sind sie durch ihren statischen Charakter doch auf
Strukturbeschreibung beschränkt und kaum in der Lage, den sozialen Wandel be-
trieblicher Interaktionsmuster zu erfassen. Erst Kotthoff behob mit der Ver-
öffentlichung seiner Folgestudie 'Wandel und Kontinuität betrieblicher Inter-
essenvertretung' (1994) teilweise diesen Mangel. An dieser Arbeit zeigt sich, wie
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fruchtbar eine Historisierung der empirischen Erforschung der Interaktions-
prozesse ist. Durch zwei Momentaufnalunen, die IS Jahre auseinanderliegen,
und die Rekonstruktion des dazwischenliegenden Zeitraums mittels Interviews
und Dokurnentenana1yse gelang es Kotthoff, ein sehr anschauliches und differen-
ziertes Bild einer Epoche der betrieblichen Mitbestimmung nachzuzeichnen.
Doch so reichhaltig und anregend Kotthoffs Studie auch ist, sein theoretisch-
begrifflicher Ralunen ist nur implizit zu erschließen. Eine systematische
Konstruktion eines begrifflichen und theoretischen Konzepts für Genese und
Wandel betrieblicher industrieller Beziehungen steht somit noch aus.
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2. Elemente der Interaktionskultur zwischen Management und Betriebs-
rat

In diesem Kapitel soll ein theoretisch-kategorialer Deutungsrahmen für die
Analyse der Austauschbeziehungen zwischen Management und Betriebsrat
entwickelt werden. Die Untersuchungsabsicht - Wandlungstendenzen betriebli-
cher Austauschbeziehungen nachzuvollziehen - erfordert die Entwicklung eines
dynamischen Konzeptes. Deshalb soll hier insbesondere auf Überlegungen aus
einem theoretische Ansatz zurückgegriffen werden, der die Gleichzeitigkeit von
Stabilität und Dynamik sozialer Ordnung zu einem konstituierenden Gedanken
gemacht hat: den Symbolischen Interaktionismus. Selbst manche Kritiker konze-
dieren diesem Ansatz die besondere Stärke, sowohl die Reproduktion bestehen-
der Strukturen durch aktuelle Handlungen lmd Ereignisse nachvollziehbar zu
machen, als auch Wandltmgsprozesse beschreiben zu können. Das Wechselspiel
zwischen Stabilität und Dynamik sozialer Beziehungen gehört zu den zentralen
Themen und Stärken interaktionistischer Handlungstheorie. Zudem stellt der
Symbolische Interaktionismus ein 'Feingerüst' für die Interpretation von Kommu-
nikation und Handlungen in ihrer gegenseitigen Bezogenheit zur Verfügung. Er
lenkt die Aufinerksamkeit auf die Genese, Geschichte und Entwicklung eines
Kommunikations- und Interaktionssystems.

Arbeiten aus der Schule des Symbolischen Interaktionismus ist häufig zum
Vorwurf gemacht worden, Macht als strukturierende Dimension sozialer Ord-
nung zu vernachlässigen. Dieser Mangel soll kompensiert werden durch theoreti-
sche Anleihen beim mikropolitischen Machtkonzept sowie bei Giddens' Theorie
der Strukturierung. Im Gegensatz zum Symbolischen Interaktionismus, der für
die Analyse betrieblicher Beziehungen hierzulande bislang kaum genutzt wurde,
gibt es für die beiden anderen Ansätze fruchtbare empirische Anwendungen im
industriesoziologischen Feld (vg!. Ortmann u.a. 1990).

Eine 'kulturalistische' Betrachtungsweise des Untersuchungsfeldes Betrieb, wie
sie hier angelegt werden soll, ist nicht ganz neu: Seit den 80er Jahren haben
Ansätze unter dem Stichwort 'Organisationskultur' Bedeutung erlangt. Für die
vorliegende Arbeit soll ausschnitthaft auch diese Diskussion fruchtbar gemacht
werden. Zum einen existieren Parallelen des Gegenstands - für die Konzeption
von 'lnteraktionskultur' gilt in mancher Hinsicht ähnliches wie bei der Operario-
nalisierung der Organisationskultur. Zum anderen gibt es eine Verwandtschaft
eines Teiles der Organisationskultur-Ansätze zu dem Theorieparadigma des
Symbolischen Interaktionismus - grundlegende Überlegungen wurden von ihm
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übemommen und teilweise weiterentwickelt. Theoretisch erscheinen daher beide
Ansätze kompatibel.

Im folgenden geht es dartun, unter Einbeziehung theoretischer Überlegungen aus
den erwähnten Ansätzen, verschiedene 'Elemente der lnteraktionskultur' her-
auszuarbeiten, um den kategorialen Deutungsrahmen für die Untersuchung der
Beziehung zwischen Management und Betriebsrat zu entwickeln. Zunächst wer-
den zwei Kategorien diskutiert, die für die industriesoziologische Analyse
betrieblicher Austauschbeziehungen lange Zeit eine bedeutsame Rolle gespielt
haben: Interessen und Macht (2.1 und 2.2). Im marxistischen Ansatz, der lange
Zeit - ob in expliziter oder verdeckter Form - die Analyse industrieller Beziehun-
gen dominiert hat, wurden 'Interessen' und 'Macht' als statische Strukturkatego-
rien gedacht und ungebrochen in die Analyse von Handlungssituationen projiziert
- was zu einer verkürzten theoretischen Perspektive führte. Diese beiden Kate-
gorien sind zwar aus der Analyse betrieblicher Beziehungen nicht wegzudenken,
müssen jedoch theoretisch offener, situationsbezogener und dynamischer gefaßt
werden. In den folgenden Abschnitten geht es um weitere charakteristische
Merkmale der Interaktionskultur zwischen Management und Betriebsrat:
Informalität und Historizität als entscheidende Merkmale der betrieblichen
Kultur (2.3) sowie ihre Funktion der gemeinsamen Sinnproduktion (2.4). Eine
leitende Perspektive hierbei wird das Spannungsverhältnis zwischen Stabilität
und Wandel der Interaktionskultur sein, in das weitere Spannungsverhältnisse
'eingelagert' sind: das zwischen Retention und Kontingenz, zwischen Struktur
und Handlung. Interaktionskultur besteht zudem in einem Spannungsfeld von
Konflikt und Konsens (2.5), das jeweils unterschiedlich ausgefüllt werden kann,

Im nächsten Abschnitt geht es urn die Dynamisierung des Konzeptes, um Genese
und Wandel der Interaktionskultur (2.6). Dabei wird unter Zuhilfenahme des
wissenssoziologischen Ansatzes von Berger und Luckmann zunächst modell haft
der Aufbau einer Interaktionskultur nachvollzogen, um anschließend Mecha-
nismen von kulturellen Wandlungsprozessen herauszuarbeiten, wobei insbeson-
dere auf Mannheims Überlegungen zu Wandlungstendenzen, die durch die
Generationenfolge ausgelöst werden, zurückgegriffen wird.

2.1 Verhandlung VOll Interessen

In der - wissenschaftlichen wie politischen - Wahrnehmung des Verhältnisses
von Arbeitnehmern und Arbeitgebern dominiert die Perspektive eines mehr oder
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weniger fundamentalen Interessenunterschiedes zwischen beiden Seiten, Die
Beziehung zwischen Betriebsrat und Management wird durch die Aushandlung
von Interessen bestimmt - dies gehört zu den wichtigsten Standardaussagen
industriesoziologischer Lehrbücher. Doch welche Implikationen birgt die Ver-
wendung des Interessenbegriffs?

Der Begriff des Interesses hat in der alltagssprachlichen Verwendung eine breite
und teilweise diffuse Bedeutung - er impliziert eine anteilnehmende, von Auf-
merksamkeit und Entdeckungsfreude begleitete Haltung einer Person zu einem
Gegenstand oder einer anderen Person, Neuendorff kam nach Durchsicht ein-
schlägiger Lexika zu dem Schluß, daß dem Begriff des Interesses ein eigentüm-
lich tautologischer, sich selbst begründender Aussagegehalt anhaftet:

"Im Interesse wird eine enge Beziehung zwischen dem anteilnehmenden
Ich und dem affektiv besetzten Gegenstand ausgedrückt, wobei der Grund
dieses Interesses nicht näher angegeben wird (...) denn es ist nicht ein-
deutig bestimmbar, ob der Grund im Gegenstand, im Ich oder in der
Relation beider liegt." (Neuendorff 1973: 17).

Im sozialwissenschaftliehen Kontext wird der Interessenbegriff enger gefaßt: er
ist üblicherweise der Beschreibung des hinter der Verfolgung ökonomisch-
materieller Ziele stehenden Antriebs vorbehalten. Hirsc\unan (1984) arbeitete in
seiner ideengeschichtlichen Betrachtung des Interessenbegriffs heraus, daß sich
diese Bedeutung erst gegen Ende des 17. Jahrhunderts herauskristallisierte. Im
18. Jahrhundert erlangte diese Lesart des Interessenbegriffs den historischen
Höhepunkt ihrer Bedeutung und wurde zum allgemeinen Regulationsprinzip
ökonomischen Handeins erklärt - "interest governs the world" (Hirsc\unan 1984:
49f.).

Für Max Weber bildet das interessengeleitete Handeln den Prototyp einer moder-
nen Handlungsform - und eine wesentliche Komponente und Triebfeder in der
von Weber nachgezeichneten okzidentalen Rationalisienmg. Dem interessenge-
leiteten Handeln wohnt nach Weber die Tendenz zur Zerstönmg früherer Gesell-
schaftsverbände ÏIUle, deren Stabilität durch Konvention oder Sitte erzeugt
wurde. Für ihn ist das interessengeleitete Handeln eng mit dem Aspekt der
Zweckrationalität verknüpft; darüber hinaus produzieren Interessen Gleich- und
Regehnäßigkeit der Handlungsformen und wirken somit stabilisierend auf gesell-
schaftliche Zusammenhänge. Das interessengeleitete Handeln kann aufgrund von
Regehnäßigkeiten der subjektiv wahrgenonunenen Interessen enorme Stabilisie-
rungswirkungen auf gesellschaftliche Strukturen entfalten und so - vor allem in
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den mit dem Marktgeschehen unmittelbar zusammenhängenden Gesellschafts-
bereichen - an die Stelle der traditionsgeleiteten, ehemals selbstverständlichen
und unhinterfragten Handlungsformen treten:

"Zahlreiche höchst auffallende Regelmäßigkeiten des Ablaufs sozialen
HandeIns, insbesondere (aber nicht nur) des wirtschaftlichen HandeIns,
beruhen keineswegs auf Orientierung an irgendeiner als geltend vorgestell-
ten Norm, aber auch nicht auf Sitte, sondern lediglich darauf: daß die Art
des sozialen Handeins der Beteiligten, der Natur der Sache nach, ihren
normalen, subjektiv eingeschätzten Interessen so am durchschnittlich
besten entspricht und daß sie an dieser subjektiven Ansicht und Kenntnis
ihr Handeln orientieren (...). Indem sie derart, je strenger zweckrational
sie handeln, desto ähnlicher auf gegebene Situationen reagieren, entstehen
Gleichartigkeiten, Regelmäßigkeiten und Kontinuitäten der Einstellung
und des HandeIns, welche sehr oft weit stabiler sind, als wenn Handeln
sich an Nonnen und Pflichten orientiert" (Weber 1972: 15, Hervorh. im
Orig.).

Interessanterweise begründet Weber die stabilitätsentfaltende Folgen der In-
teressen ähnlich wie die stabilitätsfördernde Wirkung von Traditionen und Sitten:
Bei Nichtbeachtung der Sitten ebenso wie bei Nichtbeachtung von Interessen
anderer droht dem Handelnden Schaden als Folgen seiner Handlungen (ebd.: 16).
Trotz dissoziierender Interessen der Gesellschaftsmitglieder kann interessen-
orientiertes Handeln auf diese Weise ordnungserhaltend wirken und damit an die
Stelle von traditionsgeleiteten Handlungen rücken. Implizite Voraussetzung für
Webers Überlegungen ist allerdings die Gleichförmigkeit der Interessenorientie-
rungen der Gesellschaftsmitglieder in bestimmten Positionen oder Rollen, die
Übereinstimmung in Hinblick auf die erstrebten gesellschaftlichen Güter, auf die
sich die Interessen richten. Verwendet man den Interessenbegriff im Webersehen
Sinne, so sollte man die Frage, ob diese Gleichförmigkeit der Interessen unter-
stellt werden kann, nicht ausblenden.

In der Industriesoziologie der 60er und 70er Jahre hat der Interessenbegriff eine
weitere Einengung auf objektiv-ökonomische Bestimmungen erfahren. Er diente
vor allem zur Beschreibung der Umsetzung von strukturtheoretischer Positions-
verankerung der Akteure in konkrete Handlungen und Auseinandersetzungen.
Welche Interessen bei den Vertretern von Kapital und Arbeit vorliegen, erschien
relativ klar und wies zudem scheinbar eine gewisse Konsistenz zwischen theore-
tischer Herleitung und praktisch-empirischen Vorgängen auf: Die Kapitalseite
habe primär das Interesse der Gewinnmaximierung; diesem entsprechend sei sie
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daran interessiert, die Kosten für die Beschäftigten (Löhne, Sozialleistungen etc.)
möglichst niedrig zu halten - bei einer maximalen Nutzung der Arbeitskräfte.
Umgekehrt hätten die Beschäftigten das Interesse an möglichst hoher Entlohnung
bei kurzen Arbeitszeiten und geringem Verschleiß ihrer Arbeitskraft. Der Be-
triebsrat vertrete die kollektiven Interessen der Beschäftigten gegenüber dem
Management; die Interessen des Betriebsrats und des Managements stünden sich
somit diametral gegenüber und würden im Rahmen der institutionalisierten Kon-
fliktlösungsmechanismen ausgehandelt.

Mit diesem Modell, das die industriesoziologische Diskussion lange Jahre
geprägt hat, war der Höhepunkt einer zunehmend sich einseitig zuspitzenden
Entwicklung des Interessenbegriffs erreicht. Gegen die 'rationalistisch-ökono-
mistische' Modellvorstellung wurden anschließend verschiedene grundlegende
Einwände erhoben, die zwar die Bedeutung des Interessenmodells nicht völlig in
Frage stellen, aber dennoch eine Revision und genauere Bestimmung des Inter-
essenbegriffs verlangen: Die Einwände richten sich gegen die Vorstellungen von
Homogenität, Objektivität und den statischen Charakter von Interessen.

Ein grundlegender und konstituierender Gedanke der neu entstandenen Manage-
mentforschung ist, daß das Management keineswegs einen einheitlichen Akteur
bildet, der das betriebliche Interesse der Gewinrunaximienmg in vorab definier-
barer Weise vertritt. Gegen diese Auffassung sprechen sowohl theoretische wie
auch empirische Argumente, Richard Hyman wies darauf hin, daß es den optima-
len Weg der Interessenverfolgung im Management aus strukturellen Gründen
nicht geben kann, da die Handlungsanfordenmgen an das Management in sich
systematisch konfligieren :

"Strategische Wahlmöglichkeit besteht - nicht wegen der Abwesenheit
oder Schwäche von strukturellen Determinanten, sondem weil diese in
sich widersprüchlich sind. (...) Auf dieser Basis kaJU1Managementstrate-
gie am besten konzeptualisiert werden als die programmatische Wahl
zwischen Alternativen, von der keine als befriedigend sich herausstellen
wird." (Hyman 1991: 67, Hervorh. im Orig.).

Die Vorstellung, daß es so etwas wie den 'one best way' der Interessenverfol-
gung im Management gibt, wurde auch durch empirische Forschungsergebnisse
erschüttert und mußte nach der Debatte um die 'neuen Produktionskonzepte' und
um verschiedene 'Modernisierungspfade' aufgegeben werden. Die Umsetzung
des Ziels der Gewinnmaximierung unterliegt eillern betrieblichen Definitions- und
Aushandlungsprozeß, in dem verschiedene Management-Funktionsbereiche und
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sonstige Managementgruppen differente Strategien und Ansätze verfolgen (vg!.
Staehle 1989). Dabei können sowohl differente theoretische Konzepte der
Betriebsführung von Managementfraktionen (vg!. Trinczek 1993 mit seiner
Typologie von Orientierungsmustern des Managements), unterschiedliche Er-
fordernisse verschiedener Funktionsbereiche sowie auch unterschiedliche
Eigeninteressen der beteiligten Manager (z.B. Sicherung und Ausbau ihrer

. eigenen Position, ihres Bereichs oder Betriebsteils) eine Rolle spielen. Die ver-
schiedensten Situationsdeutungen und Interessen innerhalb des Managements
müssen sich zwar in bezug auf das allgemeine betriebliche Ziel der Gewinn-
maximierung legitimieren, können jedoch sehr unterschiedlich aussehen und
gehen mit zunächst offenem Ergebnis in den Aushandlungsprozeß um die
betriebliche Strategie ein.

Zweifel sind zudem auch daran formuliert worden, ob die Interessen der Be-
schäftigten sich so klar auf die theoretisch vorbestimmten Bereiche eingrenzen
und sich innerhalb dieser Bereiche eindeutig bestimmen lassen. So zeigte schon
das Problemfeld 'Arbeitszeit', daß eine Vielzahl von Beschäftigtengruppen mit je
unterschiedlichen Arbeitszeit-Interessen existiert; sowohl die betriebliche Situa-
tion und Qualifikation der Arbeitnelunerlnnen als auch ihre außerbetrieblichen
Lebenssituationen, die sich stark ausdifferenziert haben, beeinflussen die
Arbeitszeit-Wünsche und Vorstellungen der Beschäftigten (vg!. z.B. Hinrichs
1988, Bosch 1989). Auch konnte die industriesoziologische Frauenforschung
einen 'blinden Fleck' des alten Interessenkonzepts aufzeigen: Empirisch wurde
nachgewiesen, daß bei Industriearbeiterinnen sozialkonununikative Aspekte von
Interessen eine wichtige Rolle spielen (vg!. Frerichs/Morschhäuser/Steinrücke
1989). Dementsprechend wurde eine Erweiterung des Interessenbegriffs um
'symbolische Interessen' vorgeschlagen (siehe auch Frerichs/Steinrücke 1989)-
sicher eine wichtige Dimension, die auch für andere Beschäftigtengruppen im
Betrieb eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt. Ein erweitertes Konzept des
Interessenbegriffs schlägt auch Brock (1985) vor: Um die Subjektdimension zu
reintegrieren, soll der Begriff um kulturelle Aspekte erweitert werden; auch ist
die biographische Dimension zu berücksichtigen. Die Vorstellung, die Interessen
der Beschäftigten a priori theoretisch vorab bestimmen zu können, zerfällt also
zusehends.

Ein weiteres Argument gegen einen zu eindimensionalen Interessenbegriff gilt
dem intra-organisationalen 'bargaining'-Prozeß der Arbeitneluner-Interessen in
der Arbeitnehmervertretung. Die Interessen der Beschäftigten müssen durch die
Institution Betriebsrat gesammelt und selegiert werden, bevor sie in den be-
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triebliehen Aushandlungsprozeß eingehen können. Der Betriebsrat ist jedoch kei-
neswegs ein neutraler 'Filter': Erstens ist es wahrscheinlich, daß die Dichte seiner
Kommunikation mit bestimmten Belegschaftsgruppen und Abteilungen besonders
groß ist und diese Gruppen damit auch seine Wahrnehmung stärker prägen - dies
ist jedoch eine Frage, die erst empirisch genauer zu klären ist. Zweitens leiten
den Betriebrat bzw. verschiedene Betriebsratsfraktionen möglicherweise auch
eigene besondere Interessen, die die Wahrnehmung beeinflussen - Z.B. 'symbo-
lische Interessen' hinsichtlich der Anerkennung durch das Management, das
Interesse an einer Eingrenzung der eigenen persönlichen Belastung oder Inter-
essen, die durch die politische Bindung an die Gewerkschaft entstehen. Auch
luer ist die Art der Interessen nicht vorab bestinunbar, sondern eine empirisch zu
klärende Frage.

Ein über diese empirischen Argumente hinaus geltender theoretischer Einwand
gegen das dichotomische Interessenkonzept ist von der Erlanger Projektgruppe
formuliert worden (vg!. Mangold/SchmidtlTrinczek 1988): Kapital und Arbeit
stehen sich nicht nur mit divergierenden Interessen an geringen bzw. hohen
Löhnen und Sozialleistungen gegenüber, sondern haben auch eine große Schnitt-
menge an gemeinsamen Interessen. Die Betriebsleitung ist interessiert an zu-
friedenen und motivierten Beschäftigten (daran sind nicht zuletzt auch die Arbeit-
nehmerlnnen selbst interessiert), während die Beschäftigten ein starkes Interesse
am Betriebserhalt und -ausbau haben, da dies auch ihre eigene Existenz sichert.
In der Logik der Interaktionsbeziehung liegt demzufolge nicht nur der Konflikt,
der durch unterschiedliche Interessen zustande kommt, sondern auch das gemein-
same, konsensuale Handeln. Das Verfolgen der divergierenden Interessen jeder
Partei findet an den gemeinsamen Interessen seine Grenze, - wobei die Betonung
gemeinsamer oder divergierender Interessen von Betrieb zu Betrieb unterschied-
lich sein kann. Diese Differenz stellt ein wesentliches Strukturierungsmerkrnal
unterschiedlicher Typen von Interaktionsmustern zwischen Management und Be-
triebsrat dar.

Eine weitere grundsätzliche Kritik an der üblichen Verwendung des Interessen-
begriffs ist von Katherine Betts in ihrem wichtigen, aber hierzulande kaum
rezipierten Aufsatz 'The Conditions of Action, Power and the Problem of Inte-
rests' (1986) geübt worden. Auch sie problematisiert eine objektive Definition
von Interessen, da wir es bei einer derartigen Perspektive mit einem Wettbewerb
zwischen den Werten des Beobachters und denen des Akteurs zu tun bekonunen
könnten. Zudem unterstelle der Interessenbegriff mit seiner Scharnierfunktion
zwischen Struktur und Handeln bewußtes, kalkuliertes Handeln bei der Verfol-
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gung der Interessen - dies setzt wiederum erstens eine Kenntnis der eigenen
Interessen, zweitens eine Kenntnis der Rahmenbedingungen und der Handlungs-
möglichkeiten sowie drittens der möglichen Folgen des eigenen Handeins voraus.
Betts stellt alle diese drei Elemente in Frage, sie schlägt eine Differenzierung des
Wissens dieser Bedingungen in drei Stufen vor: a) das Nicht-Wissen (ignorance),
b) das implizite, nicht-explizierbare, auf Erfahrung beruhende Wissen (tacit
knowledge) lmd c) das ausdrückliche, bewußte Wissen (discoursive knowledge).
Entsprechend dieser Abstufung des Wissens über die Handlungsbedingungen las-
sen sich die Folgen von Handlungen auf einer Skala zwischen Ereigniskausalität
(event causation), bei der die Handlungsfolgen dem Akteur entgleiten und durch
das Schicksal (fate) bestimmt werden und Handlungskausalität (agency causa-
tion), die durch bewußtes, wissendes Handeln zustande kommt, darstellen. Inter-
essen sowie Handlungsmöglichkeiten zu ihrer Durchsetzung sind also den
Akteuren nicht immer auf vollständige, explizierbare Weise bewußt. Interessen-
wahrnehmung ist in diesem Konzept ein kulturell gesteuerter Prozeß. Betts
schlägt, um diesem Umstand Rechnung zu tragen, die Verwendung des Begriffs
'Meme'vor:

"Ein 'Meme' ist eine Einheit von Kultur - wie etwa ein Römischer Bo-
gengang, eÙlSlangausdruck, eine Geste, ein Kochrezept oder ein Bestand-
teil einer Technologie" (Betts 1986: 52, Übers. d. Verf.).

Memes? - also Worte, Gewohnheiten, Symbole und Praktiken - sind Kultur-
einheiten, die in einen kulturellen Pool eingehen und von denen in bestimmten
sozialen Situationen wieder Gebrauch gemacht wird. Sie werden zum Teil auf
einer stillschweigenden (tacit) Ebene ausgewählt, objektiviert und verbreitet,
olme daß bewußte Entscheidung oder Wahl dazwischen treten muß. Der Prozeß
ist durch Routinen geprägt - das bedeutet, daß Kulturelemente, die häufig ver-
wendet werden, eine größere Chance haben, daß erneut auf sie zurückgegriffen
wird. Memes setzen sich also mit Hilfe von Routinen fest. Das Konzept von
Betts erlaubt, die Verhandlung von Interessen nicht nur als strategisches, bewuß-
tes Handeln zu begreifen - lind darauf zu reduzieren. (Ver-)Handlungsergebnisse
müssen nicht ausschließlich auf bewußt intendierte Handlungen zurückgeführt

Den Begriff'Meme' hat Betts von Richard Dawkins übernommen. Dawkins vergleicht
den Prozeß des kulturellen Wandels mit der biologischen Evolution. Memes sind in
seinem Verständnis die kleinste Einheit von Kultur, ähnlich wie Gene die kleinste
biologische Einheit darstellen. Katherine Betts benutzt zwar den Begriff'Memes', lehnt
jedoch Dawkins' Übertragung des evolutionstheoretischen Rahmens auf soziale
Prozesse explizit ab.
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werden, sondem können als Ergebnis einer dynamischen Beziehung zwischen
Absichten, Interessen und unbeabsichtigten (Ver- )Handlungsfolgen und unvoll-
ständig erkannten Handlungsbedingungen gefaßt werden.

Faßt man den Prozeß der De- und Rekonstruktion des Interessenbegriffs zu-
sammen, so läßt sich festhalten, daß die Interessen von Betriebsrat und Manage-
ment erstens nicht homogen sind und zweitens nicht theoretisch vorab bestimmt
werden können. Der Interessenbegriff muß im Konzept der Interaktionskultur
eine andere Rolle spielen: Zwar kann man theoretische Interessen-Konzepte als
heuristische Modelle verwenden, da - folgt man Weber - durchaus gewisse
Regelmäßigkeiten in den Interessen bestehen. Die Bestimmung der konkret vor-
liegenden Interessen bleibt jedoch eine empirische Frage. Zudem sind Interessen
nicht in jedem Fall als bewußt-explizierbare, zweckrationale und vorab fest-
stehende Positionen zu betrachten, die in den Aushandlungsprozeß eingehen,
sondem sie werden auch von Wissensroutinen sowie eingeschliffenen Kulturmu-
stem und sozialen Praktiken bestimmt. Aushandlungsergebnissen haftet deshalb
immer auch etwas Nicht-Beabsichtigtes und Nicht-Kalkulierbares an - es sind
soziale Produkte, die sich nicht vollständig auf die Ausgangslage der von den
Parteien formulierten Interessen zurückführen lassen.

2.2 Macht in Interaktionsbeziehungen

Die Kategorie der Macht spielt in der Beschreibung und Analyse betrieblicher
Sozialbeziehungen eine wichtige Rolle. Über den Machtbegriff haben in den
letzten Jahren Diskussionen stattgefunden, auf deren Basis hier ausschnitthaft
Überlegungen angestellt werden, die seine Rolle für die Analyse der betriebli-
chen Interaktionsbeziehungen herausstellen sollen.

In der 'klassischen' industriesoziologischen Fassung wird das Machtverhältnis
zwischen Management und Beschäftigten in der Regel auf den grundlegenden
gesellschaftlichen Konflikt zwischen Kapital und Arbeit zurückgeführt - das
Kapital verfügt über die Produktionsmittel und kontrolliert damit die Existenzbe-
dingungen derjenigen, die auf den Verkauf ihrer Arbeitskraft angewiesen sind.
Nach Offe/Wiesenthal (1980) ist die Beziehung zwischen Kapital und Arbeit
durch eine prinzipielle Machtasymmetrie gekennzeichnet. Sie begründen dies
nicht nur mit der einseitigen Verfügungsgewalt des Eigentümers bzw. Managers
über die Produktionsmittel und -ergebnisse, sondem vor allem mit unterschied-
lichen Handlungsbedingungen von Kapital und Arbeit, die 'zwei Logiken kollek-
tiver Handlungen' begründen: Das Kapital stehe den Beschäftigten als einheitli-
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cher Akteur mit einem klaren, homogenen Interesse gegenüber (Gewinnmaximie-
rung)", während die Beschäftigten durch je unterschiedliche kultureIle und bio-
graphische Hintergründe sowie durch ihre Arbeitssituation segmentiert sind und
unterschiedliche Interessen aufweisen."

Neuere Ansätze zur Macht in Organisationen lenken den Blick vor aIlem auf die
Gegenseitigkeit von Machtbeziehungen und die darin immer auch enthaltene
Macht des Schwächeren. Macht ist eine relationale Kategorie. Damit verschiebt
sich der Blick der soziologischen Beobachtung von der grundsätzlich asymmetri-
schen Machtverteilung zwischen Kapital und Arbeit hin zu einem differenzierte-
ren Geflecht von Machtbeziehungen und -prozessen.

Anthony Giddens prägte den Begriff der 'Dialektik von Machtausübung' (dialec-
tic of control) (1984) und meinte damit einen Sachverhalt, der in der strategi-
schen Organisationsanalyse von CrozierlFriedberg wie folgt aufgegriffen wird:
"Macht ist also eine Beziehung, nicht ein Attribut der Akteure" (CrozierlFried-

Offe und Wiesenthai benutzen hier zur Begründung der Machtasymmetrie zwischen
Kapital und Arbeit einen Interessenbegriff, wie wir ihn im Abschnitt vorher kritisiert
und revidiert haben. Da es uns aber an dieser Stelle um Macht in der Beziehung
zwischen Management und Betriebsrat geht, sei ihre Position nochmals in aller Kürze
referiert.

Die Autoren sind der Ansicht, durch diese unterschiedlichen kollektiven Handlungs-
voraussetzungen konstituiere sich die Machtasymmetrie zwischen Kapital und Arbeit.
Nur durch die Ressourcen Kollektivität und Solidarität könne diesem Machtgefalle
von der Arbeitnehmerseite entgegengewirkt werden. In einem wichtigen Punkt kann
man Offe und Wiesenthai nicht zustimmen: Wie oben ausführlich dargelegt wurde, gibt
es den 'one best way' auch fur das Management nicht, sondern die Interessendefinition
und -wahrnehmung des Managements ist ein ebenso komplexer mikropolitischer Pro-
zeß wie derjenige der Beschäftigten. Die Annahme eines homogenen Interesses der
Managementseite ist jedoch nicht unbedingt erforderlich, um ein strukturelles Macht-
gefalle zwischen Kapital und Arbeit zu begründen - es genügt eine systematische
Betrachtung der betrieblichen Entscheidungsspielräume bei der Parteien. Auch wenn
die betriebliche Macht und Herrschaft des Kapitals durch Institutionalisierung und
Verrechtlichung der industriellen Beziehungen eingeschränkt ist, ändert dies nichts an
der Entscheidungsmacht der Unternehmen über zentrale Gegenstände der betrieblichen
Entwicklung: Für Investitionen, Rationalisierung, Betriebsgründung oder -schließung
sieht das Betriebsverfassungsgesetz beispielsweise keine Entscheidungsbeteiligung des
Betriebsrats vor. Die betriebliche Interessenvertretung wird zwar mittlerweile auch
über die rechtlichen Normen hinaus in viele Gegenstände betrieblicher Problemlösung
miteinbezogen, dennoch wird sie immer eine 'Gegenrnacht' bzw. 'Nebenhierarchie'
bleiben.
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berg 1979: 39). Auf Michel Foucault geht ein grundlegender Gedanke zurück,
den sowohl Giddens wie auch CrozierlFriedberg aufgreifen. Macht sei als eine
fundamentale und ubiquitäre Dimension sozialer Beziehungen aufzufassen:
"Denn wenn das menschliche Subjekt innerhalb von Produktions- und
Sinnverhältnissen steht, dann steht es zugleich in sehr komplexen Machtverhält-
nissen. " (Foucault 1987: 243). Ähnlich betont auch Friedberg, daß "mit allem
Nachdruck unterstrichen werden (muß), daß es menschliche Beziehungen ohne
Macht ebensowenig gibt wie menschliche Beziehungen ohne Affektivität" (ebd.
1988: 41). Die Begründung dafür sucht er nicht etwa in einem negativen
Menschen- oder Gesellschaftsbild, sondern darin, daß jeder Mensch in sozialen
Beziehungen steht, aber dennoch ein autonomer Akteur bleiben will - und dies
kann er nur, wenn er sich die Entscheidungsfreiheit sichert, auch entgegen den
Verhaltenserwartungen anderer zu handeln. Das Streben nach Autonomie
begründet also letztlich Machtbeziehungen.

Crozier und Friedberg, die den Machtbegriff der modernen Organisationstheorie
entscheidend prägten, definieren Macht als Kontrolle relevanter Unsicherheits-
zonen. Anders formuliert basiert Macht auf dem Grad der Unberechenbarkeit
und der Bedeutung des Verhaltens von Akteuren für andere Akteure. Der Vorteil
dieses Ansatzes ist es, daß er den Machtbegriff dynamisiert. Machtbeziehungen
wirken hier immer in beide Richtungen, auch wenn damit nicht notwendig
Symmetrie unterstellt werden muß: "Es ist ein Kräfteverhältnis, aus dem der eine
mehr herausholen kann als der andere, bei dem aber gleichfalls der eine dem
anderen nie völlig ausgeliefert ist'"? (CrozierlFriedberg 1979: 41).

'Macht' beschreiben die Autoren zusammenfassend als:

a) eine instrumentelle Beziehung, das heißt, sie läßt sich nur begreifen, wenn
man strategisches, zielorientiertes Handeln unterstellt;
eine nicht-transitive Beziehung, das heißt wenn eine Person A über Per-
son B Macht hat, die wiederum gegenüber C über Machtpotentiale ver-
fügt, so folgt daraus nicht, daß A auch über C Macht hat. Jede Macht-
beziehung muß in ihrer Logik gesondert betrachtet werden;

b)

10 Diese Definition von Machtbeziehungen hat u.E. ihre Grenze bei der Betrachtung von
direkten Gewaltverhältnissen: Wo es nur noch um das nackte Überleben geht, wäre es
zynisch, von Machtpotentialen oder Handlungsalternativen des Machtunterworfenen
zu sprechen. Diese Extremsituationen müssen wir allerdings hier bei der Betrachtung
von Machtverhältnissen ausklammern, da sie bei unserem Thema keine Rolle spielen.
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c) eine wechselseitige, aber nicht ausgewogene Beziehung. Die Machta-
symmetrie ist für CrozierlFriedberg geradezu konstituierendes Element
ihres Machtbegriffs (ebd. 1979: 40f.).

Kritisch anzumerken wäre Iller ein gewisser 'zweckrationalistischer bias' des
Machtkonzepts von Crozier und Friedberg, welcher unterstellt, daß Macht-
prozesse grundsätzlich in Zusammenhang mit strategischem, zielorientierten
Handeln stehen - davon kann jedoch nicht in jedem Fall ausgegangen werden.
Wie im folgenden noch herausgearbeitet werden wird, ist das Konzept deshalb
ergänzungsbedürftig.

Das Machtkonzept von Crozier und Friedberg ist in Deutschland am stärksten
von der Forschungsgruppe um Ortmann rezipiert worden und wurde in den
'mikropolitischen Ansatz' eingearbeitet, der sich als an der Grenze zwischen
Organisationstheorie und Industriesoziologie liegend begreift (Küpper/Ortmann
1988). Ein Vorteil dieses Ansatzes ist, daß er - wie Ortmann u.a. (J 990) zeigen
konnten - im Vergleich zu früheren allgemeinen Machtkonzeptionen besser zu
operationalisieren ist und eine Vielfalt von verschiedenen konkreten Situationen
und Handlungen einzufangen in der Lage ist. Das Konzept ist auch deshalb 'em-
piriefreundlich', weil es eine theoriestrategische Offenheit aufweist: Die Kontin-
genz von Handlungen und die relative Handlungsfreiheit der Akteure, verschie-
dene Handlungslinien - im Rahmen einer vorstrukturierten Situation - einschlagen
zu können, wird hier herausgestellt.

Ein weiterer Aspekt des skizzierten Konzepts ist, daß hier Macht und Konsens
nicht als gegensätzliche, einander ausschließliche Phänomene gedacht werden.
Ortmann wie auch Crozier/Friedberg führen aus, daß Macht und Freiheit,
Abhängigkeit und Autonomie, Kontrolle und Konsens, einander bedingen:
"Macht wird im Medium von Verständigung, Verständigung im Medium von
Macht ausgeübt." (Ortmann 1988: 17) Eine Auseinandersetzung gab es in diesem
Zusammenhang tun die berühmte Definition des Machtbegriffs von Max Weber:
"Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen
Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf diese Chance
beruht." (Weber 1972: 28). Machtbeziehungen, die in konsensuale Strukturen
eingebunden sind und die nicht zu Konflikten führen, scheinen damit zunächst
einmal aus seiner Definition ausgeschlossen zu sein. Einige Autoren, die sich mit
Machtphänomenen beschäftigen, verstehen Weber auf diese Weise und merken
aIl, daß das Wörtchen 'auch' in der Definition völlig überflüssig sei (vgl. Burkol-
ter-Trachsel 1981: 43). Andere Autoren wiederum, wie z. B. Ortmann, betonen
jedoch gerade die Bedeutung dieses Wortes in Webers Definition, da durch diese
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Feinheit der Formulierung auch die Formen von Macht, die sich ohne Widerstand
entfalten, also konfliktfreie, teilweise auf Konsens beruhende Machtbeziehungen
miteinbezogen werden (vgl. Ortmann et al. 1990).

Angesichts dieses Verständnisses von Machtphänomenen, die mit Konsensele-
menten vereinbar sind, ist allerdings davor zu warnen, unter Ausblendung von
Handlungszwängen die Dynamisierung von Macht zu überziehen. So läßt sich
etwa gegen Luhmann, der bestreitet, "daß ein Vorgesetzter mehr Macht hat als
ein Untergebener", und meint, daß "in bürokratischen Organisationen das Gegen-
teil der Fall sein dürfte" mit Ortmanns bildhafter Ausdrucksweise einwenden:
"Meistens fließt das Wasser eben doch bergab." (Luhmann 1975: 10; Ortmann
u.a. 1990: 37).

Dieser Aspekt verweist auf ein grundsätzliches Defizit des Machtkonzeptes von
CrozierlFriedberg: Macht ist hier ein allzu flüssiges Phänomen, - relativ stabile,
in sozialen Strukturen 'geronnene' Machtverhältnisse werden aus der Betrachtung
ausgeblendet. Zur Ergänzung des Machtkonzepts lassen sich hierzu Elemente
von Giddens' Theorie der Strukturierung heranziehen. Giddens verweist darauf,
daß Machtressourcen nicht nur unter einer Akteursperspektive betrachtet werden
dürfen, sondem gleichzeitig aufgrund ihrer Verbundenheit mit Signifikations- und
Legitimationsaspekten sozialer Systeme Strukturmomente sind, "auf die sich die
bewußt handelnden Subjekte in der Produktion ihres Handeins beziehen und die
sie auch reproduzieren." (Giddens 1988: 67). Giddens bezieht in sein Konzept
der Macht konsequent Machtphänomene ein, die sich auf "allokative Ressour-
cen" (Giddens 1988: 316) stützen, - allokative Ressourcen sind materielle
Aspekte der Umwelt, der Technologie und der produzierten Güter. Dahinter steht
der Gedanke, daß die Ausübung von Macht in der Dimension der Zeit teilweise
zu materiellen und sozialen Strukturen 'gerinnt', die nicht tagtäglich in Handlun-
gen wieder reproduziert werden müssen, sondem dann schlicht materiell existent
sind und Einfluß auf organisationelle Vorgänge und Beziehungen haben. Der
Machtbegriff muß also erweitert werden um eine strukturell und materiell
verfestigte Dimension.

Um den 'zweckrationalistischen bias' des akteurstheoretisch-strategischen Macht-
konzepts von Crozier und Friedberg zu überwinden, sind weitere Ergänzungen
des bislang diskutierten Machtkonzeptes notwendig. Machthandlungen in Orga-
nisationen mögen zum Teil - möglicherweise zum großen Teil - auf zielgerich-
tete, rational geplante Handlungsentwürfe zurückgehen, jedoch stellt eine begriff-
liche Beschränkung auf diese Machtformen eine Verkürzung dar. Wie oben
dargelegt wurde, sollten bei der Betrachtung von Handlungen in Organisationen
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auch stillschweigende Selbstverständlichkeiten (tacit knowledge), die Hand-
lungen zugrunde liegen können, mit berücksichtigt werden. Diese Überlegung
soll auch bei der Konzeption von Macht nicht ausgeblendet werden. Aus diesem
Grund wird im folgenden der oben entwickelte Machtbegriff, der sich auf den
strategisch-ziel orientierten Ausschnitt des HandeIns richtet, um Überlegungen
ergänzt, die die kulturell gesteuerten 'tacit'-Bestandteile von Handlungen ein-
beziehen.

Macht ist jenseits ihrer situativen und strukturell verfestigten Aspekte auch auf
einer organisationskulturell-symbolischen Ebene verankert. Max Weber verwies
darauf, daß Herrschaftsverhältnissen ein Interesse der Beherrschten am Ge-
horchen immanent ist: "Ein bestimmtes Minimum an Gehorchenwollen, also:
Interesse (äußerem oder innerem) am Gehorchen, gehört zu jedem echten
Herrschaftsverhältnis" (Weber 1972: 122, Hervorh. im Orig.). Dieses Interesse
der Beherrschten sichert den Herrschenden eine VonnachtsteIlung in Organisa-
tionen und stattet sie mit symbolisch präsenten autoritativen Eigenschaften aus.
Macht und Herrschaft hinterlassen also Spuren in den kognitiven Strukturen der
Organisationsmitglieder, - dauerhaft ausgeübt gehen diese Spuren in die Organi-
sationskultur ein und bilden hier den symbolisch präsenten Aspekt von Macht.
Dies schlägt sich z.B. in Kleidungsgewohnheiten, Verhaltensroutinen und ästheti-
scher Gestaltung der Umwelt nieder. Macht beinhaltet demnach auch eine ästhe-
tisch-sinnliche Dimension, da die Attraktivität von Gegenständen und Hand-
lungen ein auch "unter Machtaspekten höchst relevanter Aspekt" ist (Ortmann
u.a. 1990: 31).

Macht in Organisationen bedeutet zudem, größeren Einfluß auf die Interpreta-
tion von Vergangenheit nehmen zu können und gegenwärtige Probleme im
Rahmen der zur Verfügung stehenden - eventuell konkurrierenden - Deutungs-
muster zu interpretieren. Die Wahrnehmungs- und Dejinitionsmacht betriebli-
cher Probleme ist unterschiedlich verteilt. Wenn Organisationen ein multikultu-
relles Gebilde aus zuweilen widersprüchlichen Teilen sind, so gibt es immer
Lücken im Sinngebilde, die es zu schließen gilt. Machtunterschiede bedeuten
hier, unterschiedliche Definitionsmacht in bezug auf die organisationskulturellen
Elemente innezuhaben. 1m'multi-kulturellen' Pool der Organisation, in dem sich
in der Geschichte des Betriebs verschiedenste Kulturbestandandteile ange-
sammelt haben, können durchaus Lücken und Widersprüche auftreten. Wer
größere Chancen hat, diese kulturellen Lücken zu schließen, verfügt über einen
Machtvorsprung. Dabei kann es durchaus zu Konkurrenzen um die Definitions-
macht kommen; verschiedene andere Machtressourcen wie hierarchische Stel-
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lung, persönliche Autorität im Betrieb oder Koalitionen können die
Definitionsmacht der Akteure beeinflussen und unterstützen.

Ein letzter Aspekt von Macht, der aus den eben angestellten Überlegungen folgt,
bezieht sich auf sozialen Wandel. Sozialer Wandel ist meist nicht das Produkt
intentionaler, zielgerichteter Handlungen von Akteuren oder Akteursgruppen
(vg\. Katherine Betts 1986), sondem ergibt sich aus einer Wechselwirkung von
Handlungsintentionen verschiedener Akteure mit - nur teilweise reflektierten -
komplexen Handlungsbedingungen und -folgen. Die Logik sozialen Wandels
folgt in der Regel also einer Kombination von Handlungskausalität (agency
causation) und Ereigniskausalität (event causation). Keiner der Akteure hat
Wandlungsprozesse 'im Griff'. Sozialer Wandel kann zwar nicht gesteuert
werden, dennoch ist er kein naturwüchsiger, sondem ein sozialer Prozeß, der
auch von unterschiedlichen Machtspielräumen geprägt wird. Macht bedeutet
hier, bei sich einspielenden sozialen Praktiken den Habitualisierungsprozeß
blockieren oder fördern zu können, also auf höheren Chancen der Einflußnahme
auf die Selektion verschiedener Möglichkeiten sozialen Wandels. Wenn eine
soziale Praxis z.B. Konsequenzen zeigt, die unangenehm und störend sind, dann
wird man eine Wiederholung vermeiden wollen. Zur erfolgreichen Vermeidung
werden diejenigen Akteure besser in der Lage sein, die über größere Mach-
tressourcen verfugen. In diesen nicht-gesteuerten sozialen Wandlungsprozessen
kÖlmen also Handlungsweisen der Mächtigen (derjenigen, die über bessere
Zugänge zu den sozialen Ressourcen der Organisation verfügen) das 'Zünglein an
der Waage' bilden und - als quasi 'katalytische' Gruppe - bestimmte Wandlungs-
tendenzen blockieren oder wiederum andere fördem (vg\. Betts 1986). Auch bei
dem Versuch, eingefahrene Regeln oder Routinen zu brechen, entfalten Macht-
unterschiede ihre Wirkung: Je nach zur Verfügung stehenden Machtressourcen
hat dieser Versuch größere oder geringere Chancen, erfolgreich sein.

Zusammenfassend läßt sich Macht folgendennaßen beschreiben:

Macht ist von den Akteuren unter Bezugnalune auf Machtressourcen be-
wußt-intentional ausgeübte Kontrolle von Unsicherheitszonen.

Macht ist durch die Ausübung in der zeitlichen Dimension strukturell und
materiell verfestigt in Form von niedergelegten Regeln, bürokratischen
Vorschriften und hierarchischen Modellen. Macht ist auch 'geronnen' in
Form von Technologie, Gebäuden, Akten etc ..

Macht ist eingelagert in die informellen Regeln der Organisationskultur
und prägt damit auch das 'tacit knowledge' der Kultur; sie ist hier symbo-
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fisch präsent durch Autorität und alltäglich sichtbar in Form von im-
pliziten Verhaltensvorschriften, Kleidungsgewohnheiten, Höflichkeits-
regeln etc. Macht beinhaltet insoweit auch einen ästhetischen Aspekt.

Macht bedeutet eine unterschiedliche alltägliche Dejinitionsmacht über
organisationelle Vergangenheit, verschiedene, möglicherweise auch
widersprüchliche kulturelle Bestandteile und damit auch aktuelle betriebli-
che Realität.

Macht beinhaltet eine größere Chance zur Ausübung einer katalytischen
oder hemmenden Funktion bei nicht-gesteuertem sozialem Wandel. Sie
bedeutet eine größere Chance zum Veto bei der Routinisienmg und
Habirualisierung sozialer Praktiken.

2.3 Informalität lind Historizität der Interaktionskultur

Die Interaktionskultur ist der Rahmen, innerhalb dessen Interessen formuliert
werden und Machtprozesse stattfinden - unter Rückgriff auf die eingespielten
Regeln, Modi und 'Memes' der Interaktionskultur. Interaktionskultur betont -
ähnlich wie der Begriff der Organisationskultur - die Bedeutung informeller
Regeln für die konkrete Gestaltung und Fonnienmg organisationeller Prozesse.
Zwar bilden auch formale Ralunenregelungen einen Bestandteil der Interaktions-
kultur und setzen ihren Variationen gleichzeitig gewisse Grenzen. Für die Ausge-
staltung formaler Regelungen gibt es jedoch - das hat die Forschung über
innerbetriebliche Aushandlungsprozesse eindrucksvoll belegt (siehe z.B. Kotthoff
1981) - erhebliche Spielräume, die im Ralunen der jeweiligen betrieblichen
Geschichte und der bewährten Handlungsroutinen und Interpretationsmuster
gestaltet werden. Mit diesen Spielräumen im Verhältnis von Formalität und
Informalität in Organisationen wollen wir uns zunächst näher befassen, um
anschließend auf ein weiteres Merkmal der Interaktionskultur, ihre Historizität
einzugehen.

Auf die große Bedeutung von Aushandlungsspielräumen in Organisationen -
sowie generell für soziale Ordnung - wurde vor allem durch den 'negotiated
order'-Ansatz hingewiesen, der sich aus dem Symbolischen Interaktionismus
heraus entwickelt hat und um die Mead'sche Frage zentriert ist, wie soziale
Ordnung und sozialer Wandel gleichzeitig auftreten können. Der Ansatz wurde
in erster Linie von Anselm Strauss geprägt, der betonte: "eine bestehende soziale
Ordnung, selbst die repressivste, ist ohne einige Möglichkeiten und Formen von
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Aushandlungsprozessen nicht vorstellbar" (Strauss 1979: 235, Übersetzung d.
Verf.). Kritik wurde in diesem Ansatz an Webers Bürokratiemodell mit der star-
ken Betonung fonnaler Regeln geübt: Der Haupteinwand ist, daß formale Regeln
und Nonnen nie so präzise gefaßt sind, daß sie nicht Spielräume für Interpreta-
tion tmd Aushandltmg ließen (siehe Maines 1977). Da mit der Beschreibung der
formalen Prozesse der Gegenstand nicht erschöpfend analysiert sein kann, müsse
man insbesondere den informellen Regeln und Aushandlungsprozessen in
Organisationen besondere Aufinerksamkeit schenken. Organisationen werden
hier als "fortdauemde Verhandltmgssysteme" gefaßt (ebd.: 253, Übers. d. Verf.).

Der zentrale Ansatzpunkt des negotiated-order-Ansatzes ist die Frage nach dem
Zusammenhang von Handlung und Struktur, von Ordnung und Kreativität, die in
einem dialektischen Verhältnis gesehen werden. Struktur wird als Sediment
vergangener Aushandlungen begriffen, daher ist für diesen Ansatz eine
historisierende Perspektive auf soziale Strukturen typisch. Der Ansatz vermittelt
das Bild von aktiven, in soziale Strukturen und Prozessse eingreifenden Men-
schen: "Die Individuen in Organisationen spielen eine aktive, selbst-bewußte
Rolle bei der Formung der sozialen Ordnung" (DaylDay 1977: 132, Übers. d.
Verf.), analog dazu werden Organisationen nie als feststehende bürokratische
Gebilde, sondem als "komplexe und hoch fragile soziale Konstruktionen von
Realität" (ebd.) betrachtet.

Trotz der Abstammung des 'negotiated order'-Ansatzes vom Symbolischen
Interaktionismus, der sich von zweckrationalistischen Handlungstheorien ab-
grenzt, bleibt er jedoch zu stark auf Verhandlungsprozesse (processes of bar-
gaining") konzentriert. Verhandlungen stellen nur einen speziellen Fall von In-
teraktion dar, bei dem die Akteure bewußt und strategisch ihre Ziele und Inter-
essen formulieren und diese in Taktiken 'gießen', die ebenfalls bewußt sind und
damit diskursives Wissen darstellen. Implizites Wissen ("tacit understandings",
Strauss 1979: 1) wird zwar nicht ausgeschlossen und fließt auch durchaus in
Strauss' Fallstudien über Aushandlungsprozesse ein, verbleibt jedoch unterhalb
der Ebene der Theorierelevanz. Über Phänomene, die nicht aushandelbar ("non-
negotiable") SÙ1d,erfahrt maI1in diesem Ansatz wellig, wie auch R. Day und 1.V.
Day (1977) schon betonten. Die Vorstellung, daß soziale Tatbestände umfas-
senden und ununterbrochen Aushandlungsprozessen unterworfen sind, ist jedoch
nicht haltbar - soziale Ordnung und auch soziales Handeln wäre damit urunög-

II 'Bargaining' ist ins Deutsche sowohl mit 'Aushandlung' als auch 'Verhandlung'
übersetzbar, wodurch aber jeweils etwas andere Konnotationen hervorgerufen werden.
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lieh, dajede Handlung überkomplexe Überlegungen und Verhandlungsprozesse
voraussetzen würde."

Strukturen als historische Sedimente von Aushandlungen sowie gewachsene
Kulturen müssen eben nicht ständig neu ausgehandelt werden. Sie sind nicht
jederzeit gefährdet und fragil, sondem im Regelfall eher stabil und häufig sogar
träge - auch Veränderungen passieren auf der Basis des Bestehenden. Orga-
nisationskulturelle Realität wird in hohem Maße durch ihre eigene Geschichte
gesteuert. Diese Überlegung hat Weick (1985) in seiner organisationstheore-
tischen Analyse mit dem Begriff der 'Retention' treffend beschrieben. Retention
bedeutet die Verfügbarkeit einer Interpretation oder Handlungsweise, die
Möglichkeit und die Tendenz, sie - solange man keine negativen Erfahrungen
damit gemacht hat - in vergleichbaren Situationen zu aktualisieren und zu wieder-
holen. Zur Illustration der Retention greift Weick auf das sog. 'Gallertmodell'
zurück: Gibt man löffelweise heißes Wasser (das eingehende Informationen
symbolisiert) auf eine vorher glatte Gelatine-Oberfläche, in die mehrere Maiskör-
ner eingelagert sind (die in unserem Fall verschiedene Organisationsteile und -
mitglieder symbolisieren), so wird das Wasser Gräben in der Gelatine hinterlas-
sen. Gibt man weiteres Wasser hinzu, werden sich die Gräben vertiefen, neue
Seitenarme sich eröffnen und verschiedene Zentren entstehen, - alles, was neu
hinzukommt, wird auf der Basis der einmal eingegrabenen Kanäle rezipiert und
absorbiert:

"Die Schönheit des Gallertmodells liegt darin, daß es zeigt, wie einkom-
mende Information durch bereits aufgezeiclmete Information bearbeitet
wird. Material, das bereits aufgezeiclmet ist, hat die Tendenz, mit neuerer
Information so zu interagieren, daß die Wichtigkeit dessen, was schon
existiert, maximiert wird." (Weick 1985: 301).

Neue Information wird auf diese Weise immer im alten Referenzrahmen inter-
pretiert, der sich mit jedem Verarbeitungsprozeß vertieft und ausdifferenziert.
Weicks Gallertmodell verweist noch einmal auf die Bedeutung der historischen
Dimension für eine 'kulturalistische' Perspektive auf Organisationen. Inter-
aktionskultur kann man nur verstehen und rekonstruieren, wenn man sie auch in
ihrer historischen Genese untersucht, dem! aktuelle Handlungsweisen, Rituale

12 Strukturen restringieren Handlungen zwar, aber sie ermöglichen diese erst auch, da sie
einen vorgegebenen Orientierungsrahmen und verschiedene Alternativen zur
Verfügung stellen (siehe hierzu Giddens 1988).
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und materielle Artefakte erklären sich nur im Zusammenhang mit ihrem histori-
sch entstandenen Rahmen.

Wird der Gedanke der Retention jedoch überzogen, so kann er sich zu einem
'kulturalistischen' oder 'historistischen Determinismus' entwickeln. Gewachsene
Kultur bewirkt zweifellos einen Hang zu 'konservativen' Handlungsmustern, doch
sind Handlungen in Organisationen grundsätzlich kontingent im Sinne von auch-
anders-möglich. Handeln ist ein kreativer Prozeß; auch wenn es innerhalb von
Strukturen stattfindet und sich auf diese bezieht, ist es doch auch ein schöpfe-
rischer Akt (vg!. Joas 1992). Das Gallert-Modell, so eindrucksvoll es den 'Kon-
servatismus' gewachsener Kulturen auch vorführt, ist nicht in der Lage, den
kreativen Aspekt des Handelns in sein Bild aufzunehmen. Ebensowenig kaIU1das
Gallert-Modell zeigen, daß Organisationskultur keine widerspruchslose Einheit
ist, sondem ein Konglomerat aus verschiedenen, zuweilen auch widersprüchli-
chen Teilen: "Die Entität Organisation muß (...) als multikulturelles Konstrukt
betrachtet werden" (Gergs 1993: 37). Verschiedene Akteure und Organisation-
sgruppen mit unterschiedlich ausgeprägter Definitionsmacht ringen zuweilen um
die 'richtige' Problemwahrnehmung und um die 'richtigen' Lösungsansätze - das
kaIU1ein sehr dynamischer Prozeß sein, fur den ein abgegrenztes, definiertes
System von 'Denk-Kanälen' ein nur ungenügendes Bild darstellt.

Zusammenfassend wollen wir Interaktionskultur als die konkrete informelle
Ausgestaltung sozialer Strukturen und formaler Ralunenregelungen beschreiben.
Interaktionskultur ist gleichzeitig stabil und dynamisch - sie läßt sich nur in
diesem Spannungsfeld des Umgangs mit der eigenen Geschichte denken. Soziale,
historisch gewachsene Strukturen bilden zwar den Rahmen von Handlungen und
geben Handlungsmöglichkeiten vor, sie sind jedoch niemals so starr, daß sie
nicht Spielräume für Handlungen und Aushandlungsprozesse bieten würden.
Jedoch muß nicht jede Handlungs- und Interaktionsregel in jeder Situation neu
ausgehandelt werden - das würde Handlungen nahezu unmöglich machen, da es
sozialen Situationen eine ungeheure Komplexität verleihen und Handelnde
überfordem würde. Kulturen sind historisch gewachsen und stellen zur Ver-
arbeitung der komplexen Ralunenbedingungen eingeschliffene und historisch
bewährte kulturelle Interpretationsmuster und Verhaltensregeln zur Verfügung.
Dies ermöglicht und erleichtert das Handeln in Organisationen, bewirkt jedoch
einen Hang zur Retention - zur 'konservativen' Verarbeitung äußerer oder innerer
Probleme, Bedingungen und Informationen im RaJunen eingespielter kultureller
Muster.
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2.4 Interaktionskultur lind 'Sinnproduktion'

Historisch eingespielte Kulturen beinhalten keine Sammlung von Regeln, Inter-
pretationsmustern und Artefakten, die zusammenhanglos und zufällig generiert
wurden, sondern Interaktionskultur produziert Regeln, die in einem sinnhafien
Zusammenhang stehen. Durch die Interaktionskultur wird Sinn generiert, der
Einzelhandlungen innerhalb der Kultur koordiniert und ihnen einen
Legitimationsrahmen verleiht. Hier sind wir dem konsensproduzierendem Me-
chanismus, der Organisationen trotz differenzierter 'Machtspiele' und individuel-
ler, mit dem Organisationszweck eventuell kollidierender Strategien, zusam-
menhält, auf der Spur. Denn nicht Ungewißheitszonen und das Spiel - wie im
mikropolitischen Ansatz unterstellt - halten Organisationen zusammen, sondern
kulturelle 'Gewißheitszonen', die in Organisationen auch (re-)produziert werden
müssen, denn nur diese geben die Sicherheit und das 'Weltvertrauen', das zum
Handeln notwendig ist. Auch wenn diese kulturellen 'Gewißheitszonen' letztlich
auf partiellem Unwissen bezüglich der Handlungskontexte und -bedingungen
beruhen und so in einem zweckrationalen Sinne möglicherweise sehr dysfunk-
tional sein können, so wirken sie dennoch erst handlungsermöglichend lind geben
vielen individuellen Einzelhandlungen Orientierung und einen kollektiven Sinn:

"Ohne diese Unwissenheit der Unwissenheit, die uns drohende Gefahren
und Tücken übersehen und an den Erfolg glauben läßt, wären Menschen
(nicht nur in Organisationen) wahrscheinlich völlig handlungsunfähig. "
(Bardmann 1994: 34).

Denn, so ließe sich mit Luhmann anfügen, ohne Vertrauen, das 'Unwissenheit der
Unwissenheit' bedeutet, könnte der Mensch:

"(...) morgens sein Bett nicht verlassen. Unbestimmte Angst, lähmendes
Entsetzen befiele ihn. (...) Alles wäre möglich. Solch eine unvermittelte
Konfrontierung mit der äußersten Komplexität der Welt hält kein Mensch
aus." (Luhmann 1968: 1)

Mit der Kultur-Perspektive auf Organisationen muß man Organisationen weder
von vomherein Rationalität unterstellen, noch den 'Output' von und Handlungen
in Organisationen am Kriterium der Rationalität messen; vielmehr ist Rationalität
selbst ein eigenproduziertes Phänomen der 'Sinnstiftung' von Organisationen. Die
Dimension Rationalität ist in der Regel ein sehr wesentlicher Bestandteil organi-
sationskultureller Sinnproduktion; sie bleibt auch im wissenschaftlichen Diskurs
häufig unhinterfragt. Trotz unzähliger 'Revisionen der Rationalität' in der Be-
trachtung von Organisationen gab es ebenso unzählige Versuche zur 'Rettung'
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des RationaIitätsparadigmas durch eine 'theoretische Hintertür' (einen Überblick
hierzu bieten BeckerlKüpper/Ortmann 1988). Auch die theoretischen Probleme,
die dem Gedanken funktionaler Rationalität innerhalb der Organisationstheorie
schon lange zu schaffen machen, haben die Autoren knapp und schlüssig zu-
sammengefaßt:

"Erstens die so offenkundig begrenzte Rationalität menschlicher Individu-
en, zweitens die Vielfalt von Zielen und Interessen der Organisationsmit-
glieder, drittens eine gewisse Anarchie organisationaler Entscheidungs-
prozesse, viertens machtpolitische Beeinträchtigung der Effizienz von
Problemlösungen, fünftens die Vielfalt kulturell bedingter Weltdeutungen
und Wahrnehmungsweisen und sechstens (...) die systemtheoretische
Frage nach der Funktion von Zweck und Mittel überhaupt." (ebd.: 90f.)

Die 'kulturalistische' Perspektive auf Organisationen bietet einen Ausweg aus
dem 'rationalistischen Dilemma' der Organisationstheorie, wie Bardrnann - an das
'garbage can'-Modell von Cohen, March und Olsen (1972) anschließend -
herausarbeitet:

"Ein Kulturansatz überprüft nicht den 'Wahrheitsgehalt' der geltenden
Einredungen (in Organisationen, Anm. d. Verf.), er versucht vielmehr
nachzuvollziehen, wie und mit weIchen Konsequenzen über diese Ein-
redungen eine vormalige Sinnlosigkeit in handhabbare Sinnhaftigkeit
transformiert wird, wie und mit weIchen Konsequenzen der selbstgenerier-
te Sinn das Handeln orientiert, legitimiert, schließlich bindet und notwen-
dig bzw. unausweichlich erscheinen läßt. Der Kulturansatz fragt m.a.W.
danach, wie und mit weIchen Konsequenzen die allem zugrunde liegende
Sinnlosigkeit verschüttet und verdeckt wird und an ihre Stelle eine nicht
weiter hinterfragte Normalität tritt, die wie selbstverständlich mit einer
Reihe attraktiver Chancen, aber auch mit unausweichlichen Zwängen
aufzuwarten weiß." (Bardmann 1994: 367f.)

Mit dem Kultur-Ansatz läßt sich verstehen, aufweIche Weise Regeln, Artefakte,
Nonnen und Werte in Organisationen generiert werden, ohne daß der Kultur
zwingend Rationalität und Effektivität unterstellt werden muß. Wenn man diesen
Ansatz jedoch - wie Bardmann - "zur Beschreibung der Unwahrscheinlichkeit
organisatorischer Selbslstabilisierung in einer letztlich unbegreiflichen, sinn-
losen, überkomplexen WeIt" (ebd.: 380, Hervorh. im Orig.) benutzt, so übersieht
man leicht die stabilen Elemente in Organisationen. Die Kultur-Perspektive ist
zur Beschreibung von Stabilität und Wandel von Organisationen, von Ordnung
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und Dynamik nützlich, ohne daß eines der beiden Elemente dieses Spannungs-
verhältnisses gegen das andere ausgespielt werden muß.

2.5 Konflikt lind Konsens

Machtprozesse und Einverständnishandeln (vg\. Schmidt 1986) sind nicht in
jedem Falle einander ausschließende Handlungsformen; sondem sie können in
der Interaktionskultur nebeneinander existieren (wie bereits unter 2.2 ausge-
führt). Dennoch bilden Konflikt und Konsens ein Spannungsverhältnis. das in
der Interaktionskultur zwischen den Betriebsparteien eingelagert ist. Oben wurde
ausgeführt, daß Macht in allen sozialen Beziehungen eine Rolle spielt, da die
Akteure nach Handlungsautonomie und damit nach Kontrolle über die Rah-
menbedingungen ihres Handeins streben. Gerade in sozialen Beziehungen, bei
denen unterschiedliche Interessen vorliegen kÖIU1en,spielt die Machtkonstella-
tion für die Akteure eine entscheidende Rolle. Jedoch kaIU1keine Interaktions-
beziehung auf Dauer existieren, in der ausschließlich machtförmiges Handeln die
Kommunikation bestimmt; denn dadurch würde ein Grad von Ungewißheit über
die Rahmenbedingungen des HandeIns geschaffen, der Handlungen nahezu
unmöglich macht; damit würde auch das Ziel machtförmigen Handeins - die
Kontrolle der Rahmenbedingungen des eigenen HandeIns - ad absurdum geführt.
Machthandlungen und Konflikte in auf Dauer gestellten Interaktionsbeziehungen
sind in einem Set von gemeinsam geteilten Regeln eingebettet, durch das die
Vielzahl möglicher Handlungen auf eine eingegrenzte Palette von Handlungs-
formen reduziert wird. Ein Grundkonsens über die Geltung bestimmter Verhal-
tensregeln ist für die Akteure notwendig, um handlungsfähig zu bleiben.
Industriesoziologen haben dieses Phänomen durchaus erkannt, und es gab in der
Vergangenheit einige Versuche, es kategorial zu beschreiben (vg\. z.B. -
GondeklHeisig 1989; Zündorf 1986; Schmidt 1986). Der Versuch der umfassen-
den Kontrolle der Rahmenbedingungen durch Machthandeln kann keine Alter-
native zum gemeinsam getragenen Konsens darstellen; denn machtförmige Aus-
tauschprozesse können eine unkontrollierbare Dynamik entwickeln, die sich der
Kontrolle aller beteiligten Akteure entziehen kaIU1 (zur Eigendynamik von
Drohungen vg\. SofskylParis 1987).

Diese strukturellen 'Handlungsdilemmata in gemischt-motivierten Entschei-
dungsprozessen' haben Walton und McKersie, die die Struktur von betrieblichen
Aushandlungsprozessen mit Hilfe einer strategischen Situationsanalyse untersu-
chten, in einem Aufsatz von 1966 beschrieben (WaltonJMcKersie 1966, Übers.
d. Verf.). In Beziehungen, in denen beide Parteien wechselseitig aufeinander



51

verwiesen sind und beide Seiten Nutzen aus der Beziehung ziehen, besteht im
Rahmen von Aushandlungsprozessen einerseits ein Kooperationspotential (das
auf die Lösung gemeinsamer Probleme gerichtet ist), andererseits aber auch ein
Konfliktpolential (das auf die Verteilung von Kosten und Nutzen der auszu-
handelnden Lösung zielt). Diese zwei Dimensionen von Aushandlungsprozessen
bringen die beteiligten Akteure in ein Dilemma: Während die Lösung des
gemeinsamen Problems (problem solving), die aus der interaktiven Problem-
definition und Suche nach den günstigsten Handlungsaltemativen besteht, einen
offenen, nicht-strategischen Umgang mit Informationen, Motiven und Bedürf-
nissen erfordert, kann genau diese Offenheit bei der Verhandlung (bargaining)
von der Gegenseite strategisch verwendet werden. Die Verhaltensanforderungen
im Problemlösungsprozeß machen also verwundbar für den Verhandlungsprozeß
- ein Dilemma, das - wie die Autoren zeigen - verschieden gelöst werden kann.
Eine Möglichkeit ist das Einhalten von gemeinsamen Grundregeln des Ver-
haltens. Wesentlich für die Lösung des beschriebenen Handlungsdilemmas durch
die Etablierung gemeinsamer Regeln ist die Gewißheit, daß die Gegenspieler die
Regeln einhalten werden:

"Das Wissen des Entscheidungsträgers, daß die Norm beachtet werden
wird, ( ... ) stützt sich entweder auf die Macht, eine Nichtbeachtung zu
vergelten, oder auf eine Vertrauensbeziehung zu seinem Gegenüber."
(WaIton/McKersie 1966: 383, Hervorh. u. Übers. d. Verf.)

Vertrauensbeziehungen stellen also neben machtfönnigem Handeln eine Mög-
lichkeit dar, das Dilemma der Komplementarität der Verhaltensanforderungen
von Problemlösung und Verhandlung aufzulösen. Nach Walton/McKersie ist die
Entwicklung von Vertrauen gerade in langandauemden Beziehungen mit
gemischt-motivierten Entscheidungsstrukturen ein potentiell erfolgreicherer Weg
zur Lösung des Dilemmas als die Anwendung komplexer Macht-Strategien und
Taktiken. Vertrauen ist in dauerhaften Beziehungen gewissermaßen die "Waag-
schale, in der sich die vorangegangenen Beziehungen summieren." (Walton/-
McKersie 1966: 383) Setzt jedoch eine Partei die Vertrauensbeziehung für einen
kurzlebigen Vorteil aufs Spiel, so senkt sich der Grad des Vertrauens so lange,
bis die betreffende Seite eine geeignete Vorleistung untemimmt, um das Ver-
trauen wiederherzustellen.

Walton und McKersie setzen hier Gewißheit über die Geltung der Regeln und
den Begriff des Vertrauens synonym. Hier soll jedoch vorgeschlagen werden,
den Vertrauensbegriff solchen Interaktionsbeziehungen vorzubehalten, die sich
durch ein besonders hohes Maß an konsensuellem Handeln auszeichnen. Gewiß-
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heiten über Interaktionsregeln gibt es aber sowohl in konfliktorischen Beziehun-
gen als auch in Vertrauensbeziehungen, sowie in den vielen Abstufungen dazwi-
schen. Auch konfliktorische Beziehungen liegen auf einem Fundament historisch
herausgebildeter Interaktionsregeln (z.B. Regeln der 'Fairneß'), die bestimmte
Gewißheiten sichem.

Zusammenfassend läßt sich formulieren, daß Interaktionskultur immer ein unter-
schiedlich gewichtetes Nebeneinander von Konflikt und Konsens darstellt. Das
Spannungsfeld zwischen Macht und Konsens, das sich in jedem Typus von Inter-
aktionskultur anders darstellen kann, kann jedoch in keiner Interaktionsbezie-
hung einseitig aufgelöst werden.

2.6 Genese und Wandel der Interaktionskultur

Bisher wurde dargelegt, was unter Interaktionskultur zu verstehen und aus
welchen Elementen sie aufgebaut ist. Auf das in der Interaktionskultur eingela-
gerte Spannungsverhältnis zwischen Stabilität und Wandel ist dabei mehrmals
hingewiesen worden. Da es darum geht, Wand/ungsprozesse von Interaktions-
kultur zu untersuchen, wird im folgenden das Augenmerk auf Genese und Wan-
del der Interaktionskultur gerichtet.

Aufbau der Interaktionskultur

Die Beantwortung der Frage nach der Genese von Interaktionskultur wirft einige
Schwierigkeiten auf, da hierbei von einer modellhaft-künstlichen 'tabula rasa'-
Situation ausgegangen werden muß. Eine 'Stunde Null' ist in der betrieblichen
Realität jedoch nie vollständig gegeben - nicht einmal bei der Neugründung von
Betrieben -, da Akteure niemals im 'kulturellen Vakuum' zusammentreffen, um
eine Interaktionskultur zu produzieren. Die Akteure treffen sich in einem gesell-
schaftlich vorstrukturierten Raum, in dem sowohl gesamtgesellschaftliche, histo-
risch gewachsene moralische und rechtliche Nonnen existieren als auch spezifi-
sche Rahmenregelungen, die die Prozesse in betrieblichen Organisationen steu-
em. Darüber hinaus wirken auch eingespielte branchen-, konzern- oder funk-
tionsgruppenspezifische Usancen auf neu entstehende Interaktionskulturen ein.

Dennoch kann es nützlich sein, in heuristischer Absicht eine 'tabula-rasa-Situa-
lion theoretisch zu konstruieren, um modellhaft die konstituierenden Mecha-
nismen der Inleraktionskultur heraauszustellen. Zu diesem Zweck wird auf die
Theorie der Institutionalisierung von Berger und Luckmann zurückgegriffen.
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Diese Autoren haben auf der Basis von Alfred Schütz und Klassikem des Sym-
bolischen Interaktionismus eine Theorie der Entstehung und Institutionalisierung
des Alltagswissens entwickelt. Sie erklärt, warum gesellschaftliche Realität zwar
von Menschen konstruiert, aber gleichzeitig von ihnen als objektive Wirklichkeit
erfahren wird. ill ihrer Konzeption ist der Dualismus von Struktur und Handlung,
von Ordnung und Wandel sowie von Objektivität und Subjektivität dialektisch
enthalten - gerade dieses Spannungsverhältnis ist Gegenstand ihrer theoretischen
Erklärungen.

Ihr theoretischer Entwurf läßt sich am besten darstellen und illustrieren anhand
des 'Robinson-Modells', das auf den 'künstlichen' Beginn der Entstehung gesell-
schaftlicher Realität zurückgeht und zur Verdeutlichung der Konstituierungs-
prozesse von einer 'tabula rasa'-Situation ausgeht:

"Denken wir an 'Freitag' und unseren Streichholz-Schiffsbauer auf der
einsamen Insel (...) NeIU1enwir die beiden einfach A und B. Sobald A und
B interagieren, produzieren sie sehr bald Typisierungen. A beobachtet
genau, was B wie tut. Er unterstellt B's Handlungen Beweggründe und
typisiert diese, sobald er sieht, daß die Handlung wiederkehrt, ebenfalls
als wiederkehrend. (. ..) B's Rolle zum Beispiel beim Zubereiten von
Speisen wird nicht nur als solche typisiert, sondem sie hält Einzug in A's
eigene Rolle als Zubereiter von Speisen, und zwar als ein gnmdlegendes
Element gewohnheitsmäßigen Verfahrens. So entsteht allmählich eine
ganze Kollektion wechselseitig typisierter Handlungen, die sich zu Rollen-
spiel verdichten, wobei einige Rollen getrennt, andere wiederum mitein-
ander gespielt werden. (...) Auf diese Weise bauen zwei Personen einen
(...) Hintergnmd, vor dem sich sowohl ihre getrennten als auch die ge-
meinsamen und wechselseitigen Handlungen stabilisieren kÖIU1en.Das
Entstehen eines solchen Hintergnmdes der Routine ermöglicht dann
wiederum eine Arbeitsteilung und erschließt den Weg für Neuerungen, die
einen höheren Grad geistiger Wachheit verlangen. Arbeitsteilung und
Neuerungen führen zu neuen Habitualisierungen, die den gemeinsamen
Hintergrund beider Personen wiederum erweitem. Mit anderen Worten:
Eine gesellschaftliche Welt wird allmählich konstruiert, in der die Fun-
damente einer expansiven institutionalen Ordnung schon vorhanden sind."
(Berger/Luckmann 1980: 60f.)

Die gegenseitigen Typisierungen und sich einspielenden Habitualisierungen und
Übereinkünfte erhalten jedoch erst Institutionencharakter, wenn sie an Dritte - in
diesem Fall an eine neue Generation - weitergegeben werden, denn für A und B
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sind ihre selbstgeschaffenen Regeln noch als solche durchschaubar; auch ist
deren Routinecharakter ihrer bewußten Überlegung und Korrektur noch zugäng-
lich. Bei der Weitergabe verdichten sie sich jedoch und erhalten einen objektiven
Charakter. Für die nachfolgende Generation erhalten die so entstandenen In-
teraktionsregeln einen objektiven Charakter, weil sie - ebenso wie die materielle,
natürliche Umwelt - eine Realität außerhalb der persönlichen Reichweite dar-
stellen. Mittels eines 'Spiegeleffekts', der durch die Perspektivübernahme in
Interaktionen zustande kommt, werden die Interaktionsregeln jedoch auch für die
Eltem bzw. Vorgänger teilweise objektiviert. Ein gesellschaftliches Zeichensy-
stem, dessen wichtigsten Teil die in die Sprache eingelagerten Objektivierungen
bilden, zu dem aber auch Rituale, Bräuche, Geschichten, Zeichnungen etc. (vg\.
den Begriff 'Memes' unter 2.1) gehören, sorgt fur Übermittlung und Weitergabe
des Wissens und trägt zudem zum Prozeß der Objektivienmg und Legitimierung
früherer Erfahrungen bei: "Ein objektiv zugängliches Zeichensystem verleiht der
abgelagerten Erfahrung den Ausgangsstatus wachsender Anonymität" (ebd.: 72).
Der Prozeß der Konstruktion der gesellschaftlichen Wirklichkeit läßt sich mit
BergerlLuckmann also beschreiben als aufeinanderfolgende Stadien von Typi-
sierung, Habitualisierung und Routinisierung, lnstitutionalisierung und - schließ-
lich nachträglich - Legitimierung der gesellschaftlichen Ordnung.

Die sinnhafte Ordnung des Alltagswissens, die so objektiven Charakter erhält,
entlastet den einzelnen von der Bürde der Entscheidung und setzt Energien für
außergewöhnliche Situationen frei, bei denen Entscheidungen getroffen werden
müssen. Das Vertrauen in das Alltagswissen, das von Komplexität entlastet und
Chaos in Ordnung transformiert, ist damit unumgänglich für die Handlungsfähig-
keit des Menschen: "Der Protorealismus der Welt ist wahrscheinlich phylogene-
tisch und ontogenetisch notwendig" (ebd.: 146).

Bezieht man das 'Robinson'-Beispiel auf die betriebliche Interaktionskultur
zurück, so muß man zu dem Schluß kommen, daß es eine sehr 'kleine Insel' ist,
auf der unsere betrieblichen Akteure sich treffen. Die Situation auf dieser 'Insel'
ist zu einem großen Teil schon vorstrukturiert durch die gesellschaftliche Ord-
nung und das dazugehörige Alltagswissen, durch formale - z.B. rechtliche -
Regelungen sowie dadurch, daß betriebliche Organisationen in der Gesellschaft
eine längere Geschichte haben und damit auch bestimmte Verfahrensregeln und
allgemeine Definitionen der betrieblichen Situation existieren. Dennoch schafft
jede Interaktionssituation, die auf Dauer gestellt wird, eine 'Insel', in der all-
gemeine gesellschaftliche Regeln in besondere Regeln dieser Interaktion trans-
formiert, neu interpretiert und bestehende Spielräume ausgestaltet werden. Durch
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die wechselseitige Orientierung in der Interaktion, durch Perspektivübernahme
und durch Typisierungen wird ein gemeinsamer Rahmen aufgebaut, der nach und
nach differenziert und gefestigt wird. Bergers und Luckmanns Modell der Ent-
stehung gesellschaftlicher Ordnung läßt sich auch auf die Entstehung 'kleinerer'
Teil-Kulturen innerhalb von Gesellschaften beziehen, nur ist das 'Neuland', das
betreten wird, ungleich eingeschränkter. Die Typisienmgen der InteraktionskuItur
werden erst nach und nach ausgeformt - zunächst auf der Basis allgemeiner
Typisienmgen und Institutionen, die gesamtgesellschaftlich vorhanden sind, und
die durch Differenzierung langsam ihren betrieblich-spezifischen Charakter
erhalten.

Ähnlich wie Weicks Gedanke der Retention scheint auch das Modell von Ber-
ger/Luckmann für eine 'kulturkonservative' Tendenz eines einmal eingespielten
Interaktionsrahmens zu sprechen, denn werden die habitualisierten und institu-
tionalisierten Muster an die nächsten Generationen weitergegeben, so scheinen
sie sich zunächst einmal eher zu verfestigen. Durch welche Faktoren korrunt dann
aber Wandel von Kulturen zustande - dessen Existenz sowohl auf der gesell-
schaftlichen wie auf der organisationellen Ebene empirisch augenscheinlich nicht
bestritten werden kaIU1?Mit dieser Frage wollen wir uns im nächsten Abschnitt
beschäftigen.

Wandel der lnteraktionskultur - zur Bedeutung von Generationen

Auch wenn sich sozio-kultureller Wandel in Organisationen arn ehesten als nicht-
gesteuerter und zuweilen sogar chaotischer Prozeß beschreiben läßt, so kam
man doch bestimmte Faktoren benennen, die kulturellen Wandel auslösen kön-
nen. Diese Faktoren lassen sich in endogene und exogene unterscheiden". Ohne
diese Faktoren zu gewichten oder ihre Wirksamkeit zu diskutieren, wollen wir
sie zunächst einmal auflisten. Folgende endogene Faktoren in Organisationen
vermögen kulturellen Wandel auszulösen:

a)
b)

'Übertragungsfehler' im Prozeß der Reproduktion von Kulturelementen,
die Interpretations- und Gestaltungsmöglichkeiten der Organisationsmit-
glieder im Prozeß der Aktualisierung von Kulturelementen,
die Dynamik in der Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Kultur-
elementen der 'multikulturellen' Organisation.

c)

13 Siehe hierzu auch Gergs, an dessen Auflistung und Gliederung von Wandlungsim-
pulsen wir uns hier weitgehend anlehnen (Gergs 1993: 59ff.).
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Die exogenen Faktoren, die kulturellen Wandel auslösen können, lassen sich
folgendennaßen untergliedern:

d) die Übernahme kulturfremder Elemente in die Organisationskultur. die
Akkulturation,

e) der Austausch von Kulturträgem, die den Transmissionsprozeß zwischen
Umwelt und Organisation steuern,

f) Veränderungen, die durch gravierenden Wandel der Kontextbedingungen
der Organisation hervorgerufen werden (z.B. der ökonomischen, aber
auch der sozio-kulturellen Rahmenbedingungen).

Wir wollen uns hier auf einen Motor des Wandels von Interaktions- bzw. Orga-
nisationskulturen konzentrieren, der, wie noch zu zeigen sein wird, die meisten
der oben genannten Faktoren zu verklammem in der Lage ist: den Prozeß der
Generationenabfolge im betrieblichen Zusammenhang. Neue Generationen von
Akteuren bringen sowohl Bewegung und Dynamik in die endogene Verarbeitung
von Kulturmustern und sind andererseits auch geprägt von veränderten exogenen
Rahmenbedingungen, die sie in die innerorganisationelle Kultur mitbringen. In
den vorherigen Kapiteln wurde herausgearbeitet, daß Interaktionskultur sich im
beständigen Spannungsfeld zwischen Retention und Neuinterpretation bewährter
Muster bewegt. Die Interaktionskultur und die darin eingelagerten Regeln sind
zwar ein über- und interindividuelles Phänomen, jedoch wird die Adaption und
Neuinterpretation der Kulturelemente von Akteuren vorgenommen und hängt
auch entscheidend VOll diesen ab. Gerade in bezug auf das hier zu bearbeitende
Thema - betriebliche Austauschbeziehungen - ist man bei Forschungsarbeiten auf
die hohe Bedeutung einzelner Personen und Akteure für Kultur der Aus-
handlungsprozesse gestoßen. Kotthoff z.B. bezieht sich auf dieses Phänomen,
wenn er ironisch-distanziert in einem Einleitungssatz eines empirisch-beschrei-
benden Kapitels anmerkt: "Für den strukturtheoretisch geschulten Soziologen
wird dieses Kapitel eine Zumutung sein, (...) er (wird) uns der übertriebenen
Subjektivierung zichtigen, wenn es jetzt um die Zuspitzung des Geschehens auf
eine einzige Person (...) geht." (Kotthoff 1994: 86). Die Rückführung und Auflö-
sung betrieblicher Prozesse und Kulturen auf die dominanten Figuren des Ge-
schehens kann für Soziologlnnen nicht vollständig befriedigend sein. In dieser
Arbeit soll deshalb mit dem Konzept der Generationenabfolge ein soziologischer
Rahmen entwickelt werden, der die Bedeutung der Einflüsse von Personen auf
die betriebsspezifische Kultur nicht leugnet, sie aber in regelmäßige biographi-
sche, individual- und gruppenhistorische Bedingungen einbettet.
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Schon bei anderen industriesoziologischen Fragestellungen hat die Frage der
Generationenzugehörigkeit (zum Beispiel von Belegschaftsmitgliedern) eine
wichtige Rolle gespielt. Baethge (1991) hat die Bedeutung von Generationen in
betrieblichen Zusammenhängen - z.B. für die handlungsleitenden Arbeitsorien-
tierungen von Beschäftigten wie auch für Haltungen gegenüber hierarchischen
Strukturen - besonders hervorgehoben. Auch bei Forschungen über Arbeitszeit-
Fragen stößt man auf typische generationenspezifische Muster und Orientierun-
gen, die hinter bestimmten Arbeitszeit-Interessen und -Präferenzen liegen (vg!.
z.B. BoschlEllguthlPromberger 1992, Bosch 1989). Bei Fallstudien zu betriebli-
chen Austauschprozessen wurde auf die mögliche Bedeutung der Generationen-
zugehörigkeit der Akteure schon hingewiesen (vg!. Promberger 1990); wir haben
hier die Chance, diesen Erklärungszusammenhang anhand umfangreicheren
Materials aus einem relativ großen Sample zu überprüfen.

Im folgenden wollen wir zunächst der Frage nachgehen, aufweiche Weise der
Prozeß der Generationenfolge kulturellen Wandel hervorzubringen vermag.
Dabei stützen wir uns auf den klassischen Text zum 'Problem der Generationen'
von Karl Mannheim (1928). Danach sollen die daraus gewonnenen Erkenntnisse
rückbezogen werden auf die anfangs aufgestellten endogenen und exogenen
Faktoren betriebskulturellen Wandels.

Mannheim sieht im Generationenwechsel das zentrale Element, das gesell-
schaftlichen Wandel initiiert und vorantreibt, denn jede Generation hat einen
neuartigen Zugang zu gesellschaftlichen Wissensbeständen. In einem Gedanken-
experiment spielt er durch, was sich verändem würde, gäbe es die Generationen-
folge nicht. Zwar gäbe es einen weiteren Modus des neuartigen Zugangs zum
gesellschaftlichen Wissen und Kulturgut - die soziale Verschiebung der Akteure
auf der vertikalen oder horizontalen Achse, jedoch sei dieser Modus der Per-
spektivenveränderung weniger 'vital' als die Generationenfolge, die 'potentiell
viel radikaler' sei. So kommt Mannheim in seinem Gedankenspiel zu dem
Schluß, daß ohne die Generationenfolge

"...einmal gesetzte Grundintentionen (Erlebniseinstellungen, Denkrichtun-
gen) durchgehend bewahrt blieben, an sich ein Vorteil, aber mit einer
bestimmten, fatalen Einseitigkeit belastet. Nur wenn diese utopischen
Menschen auch ein utopisch totales Bewußtsein besäßen, wenn sie einer-
seits alles Erlebbare erleben, alles Wißbare wissen könnten und immer
wieder die Elastizität besäßen, von neuem ansetzen zu können, wäre der
Ausfall der Generationenfolgen einigermaßen kompensiert. ( ... ) Das Neu-
einsetzen neuer Menschen verschüttet zwar stets akkumulierte Güter,
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schafft aber unbewußt nötige, neue Auswahl, Revision im Bereiche des
Vorhandenen, lehrt uns, nicht mehr Brauchbares zu vergessen, noch nicht
Errungenes zu begehren." (ebd.: 177)

Mannheim beschäftigt sich auch mit den Mechanismen des gesellschaftlichen
Wandels durch die Generationenfolge. Schwierig sei es zwar, den 'natürlichen
Anfang' der Generationenfolgen zu finden, denn sie erfolge kontinuierlich und
nicht in Intervallen, wie das Analyse-Konstrukt unterstellen muß, jedoch sei
dieser Mangel an Meßbarkeit kein Grund, die Untersuchung eines so 'reichhal-
tigen Problems' aufzugeben (ebd.: 160 u.168). Die Generation sei zunächst kein
sozialer Zusammenhang, der auf Gruppenbildung hinstrebt, auch wenn dies in
bestimmten historischen Situationen der Fall sein könne. Vielmehr sieht MaJUl-
heim die Generation als eine soziale Lagerung (er vergleicht dies mit der Klas-
senlage), der eine bestimmte Gleichartigkeit der sozialisatorischen Erfahrungen
unterliegt - jedenfalls in einem gemeinsamen kulturellen und gesellschaftlichen
Kontext:

"Eine jede Lagenmg schaltet also primär eine große Zahl der möglichen
Arten und Weisen des Erlebens, Denkens, Fühlens und HandeIns über-
haupt aus und beschränkt den Spielraum des sich Auswirkens der Indivi-
dualität auf bestimmte umgrenzte Möglichkeiten." (ebd.: 174)

Neue Generationen haben damit einen neuen Zugang zum traditionellen
gesellschaftlichen Wissens- und Erfahnmgsbestand, der von ihnen zwar aufge-
griffen wird, aber vor dem Hintergrund anderer, neuartiger Erfahrungen. Die
Selektion der tradierten Bestände verläuft jedoch nur teilweise bewußt, denn nur
die brüchig gewordenen Selbstverständlichkeiten werden bewußt durchdacht und
Entscheidungen zugänglich gemacht:

"Rationalisiert, reflexiv-gemacht, werden nur jene Sphären, die durch die
Wandlungen des historisch-sozialen Gefüges fraglich geworden sind, wo
ohne Reflexion die nötige Transfonnation sich nicht mehr vollziehen
würde und die Reflexion als eine Technik der Auflockerung angewandt
wird." (ebd.: 178)14

Durch dieses nur teilweise bewußte Übertragen etablierter Wissensbestände an
die nächsten Generationen entstehen auch Mißverständnisse bei der Trans-

14 Dieser Gedanke weist eindeutige Parallelen zum oben behandelten Konzept des 'tacit
knowledge' auf und fugt sich deshalb nahtlos in unsere bisherigen Überlegungen.
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formation, die nach Mannheim durchaus produktiv für gesellschaftlichen Wandel
sind.

Ein weiteres Element des Wandels basiert auf der einfachen Tatsache, daß jede
Generation an einem anderen historischen Abschnitt des gesellschaftlichen
Lebens teilnimmt. Nimmt man den Gedanken der 'Erfahrungs schichtung' hinzu,
was heißt, das Erfahrungen jeweils auf der Basis vorangegangener Erfahrungen
verarbeitet werden, so kommt man zu dem Schluß, daß es in jeder Generation zu
einer Verschiebung der 'Polarerlebnisse', die negative oder positive Bezugs-
punkte bilden können, kommt. Auch wenn daraus innerhalb einer Generation
unterschiedliche Schlüsse gezogen und verschiedene Richtungen eingeschlagen
werden können - so daß sich innerhalb einer Generation verschiedene Genera-
tioneneinheiten bilden kÖIUlen- gibt es doch die gemeinsame Klammer der
'Polarerlebnisse', auf die Bezug genommen wird.

Abgemildert wird der gesellschaftlich-kulturelle Wandel durch die Generationen-
folge nach Mannheim durch die Kontinuierlichkeit des Prozesses und dadurch,
daß in diesem Prozeß "nicht älteste und jüngste Generationen, sondem die
einander näherstehenden 'Zwischengenerationen' sich gegenüber (stehen)" (ebd.).
Hinzu kommt, daß es bei Weitergabe und Transfonnation der kulturellen Bestän-
de auch zu einer Rückwirkung von der jüngeren Generation auf die ältere k-
ommt, sonst könnte sich der Generationenwandel "niemals so reibungslos voll-
ziehen" (ebd.: 184f). Nur in historischen Ausnahmesituationen kommt es so zu
scharfen Brüchen zwischen den Generationen, zu Revolutionen oder Revolten.
In der Regel vollzieht sich der Wandel kontinuierlich und nahezu unbemerkt.

Mit Matthes (1985) lassen sich diesem Konzept des Generationenwandels zwei
weitere Aspekte hinzufügen: Erstens gewinnt der Gedanke der Generationen erst
ab einer bestimmten historischen Stufe des Modernisierungsprozesses - mit der
Individualisierung sozialer Zusammenhänge und der sich ausbildenden Vor-
stellung einer individueIlen Biographie - einen Sinn. Hier läßt sich hinzufügen,
daß mit der Beschleunigung des geseIlschaftlichen Wandels auch der (Er-
falmmgs-)Abstand zwischen den Generationen größer werden und damit wieder-
um rascherer Wandel durch die Generationenfolge induziert werden kann.
Zweitens dient das Konzept der Generationen in unserer Gesellschaft zur Selbst-
und Fremdverortung, zur sozialen Verankerung sowie Abgrenzung der eigenen
Identität. Mannheims Argumentation ist somit hinzuzufügen, daß die Generatio-
nengrenzen im eigentlich kontinuierlichen Prozeß dadurch schärfer gezogen und
zuweilen überstilisiert werden. Durch Selbst- und Fremdstilisierung können die
Unterschiede zwischen den Generationen also überkonturiert werden.
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Auch im Betrieb sind die Akteure einer Generationenfolge unterworfen. Akteure,
die unter einem veränderten sozio-kulturellem und politischem Kontext soziali-
siert worden sind und zudem vielleicht eine veränderte Ausbildung erfahren
haben, gelangen in den Betrieb. Hinzu kommt, daß sich auch die betrieblichen
Rekrutierungsmuster verändern, daß heißt, neue Generationen im Betrieb können
autgrund veränderter Selektionskriterien ein anderes Qualifikationsprofil, und
darnit möglicherweise auch ein anderes berufsspezifisches und familiäres Sozia-
lisationsprofil haben. Die Akteure werden zwar auch im Betrieb sozialisiert; sie
wachsen in die betriebsspezifischen Regeln und die Organisationskultur hinein,
wenn sie ÎJldie Praxis gehen - dies steuert einer allzugroßen Lücke zwischen den
Generationen entgegen. Demloch bringen jüngere Generationen einen anderen
Erfahrungshintergrund mit und werden betriebsspezifische Fragen und Probleme
teilweise anders angehen. Dieser Wandel wird vermutlich dadurch verstärkt, daß
mit der in den letzten Jahrzenten im Durchschnitt stark verlängerten
Ausbildungszeiten - und damit verlängerten Experimentierphasen in der Jugend-
zeit - auch die Eigenständigkeit der jüngeren Generationen gegenüber der be-
trieblichen Kultur gewachsen ist (vg!. Baethge 1991). Sowohl das Management
als auch der Betriebsrat bleiben von dem Generationenwandel nicht unberührt.
Zwar gibt es in beiden Institutionen Mechanismen, die ihn abpuffern - in Schlüs-
selfunktionen kann man in der Regel erst nach längeren Sozialisienmgsphasen
auf unteren Positionen gelangen; doch trotz des Hineinwachsens in die
Organisations- bzw. Interaktionskultur eignen sich die Akteure diese auf der
Basis ihres eigenen, spezifischen Hintergrunds an und können so eine neue
Sichtweise entwickeln.

Beziehen wir diese Überlegungen auf die von Gergs (1993) zusammengestellten
Faktoren des organisationskulturellen Wandels, so sehen wir, daß zwar nicht
alle, jedoch ein großer Teil dieser Wandlungsfaktoren am stärksten wirken
können, wenn sie sich durch das 'Nadelöhr der Generationenfolge' (Mannheim
1928) vollziehen. Die endogenen Faktoren des kulturellen Wandels in Organisa-
tionen lassen sich ausnahmslos im Modell der Generationenfolge abbilden: Jede
Generation macht andere, für sie typische Übertragungs feh/er (bzw. andere
nterpretationsvarianten) beirn Prozeß der Reproduktion von Kulturelementen und
füllt die Gestaltungsspielräume der Akteure in einer neuen Weise aus und
entwickelt erne neue Dynamik der Auseinandersetzung zwischen verschiedenen
Funktions- und Generationsgruppen. Auch einige exogene Faktoren kulturellen
Wandels in Organisationen werden durch die Generationenfolge transportiert:
Mit jeder Generation kommt es zu neuen Akkulturationsprozessen - 'kultur-
fremde' Elemente gelangen in die Organisation, die aus den typischen außer-
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betrieblichen Sozialisationserfahrungen dieser Generation stammen. Von jeder
Generation werden die Umweltbedingungen der Organisation anders verarbeitet -
Transmissionsprozesse zwischen Organisation und Umwelt werden auf ver-
änderte Weise gesteuert. Nur der umnittelbare Wandel der Kontextbedingungen
(z.B. die ökonomische Situation des Betriebes oder die Marktlage) wird nicht
durch die Generationenfolge beeinflußt. Zwar spiegeln sich längerfristige gesell-
schaftliche Wandlungsprozesse (sozio-kulturelle Prozesse, längerfristige ökono-
mische Tendenzen etc.) in den sozialisierenden Rahmenbedingungen der Genera-
tion wider und prägen deren Orientierungen, jedoch wirken unmittelbare, aktuelle
Kontextveränderungen unabhängig von Generationen. Insgesamt betrachtet, läßt
sich jedoch resümieren, daß sich mit dem Modell der Generationenabfolge zwar
nicht alle, aber einige wesentliche Faktoren von kulturellem Wandel in Organisa-
tionen abbilden und darstellen lassen. Ohne betriebskulturellen Wandel völlig auf
den Prozeß der Generationenfolge reduzieren zu wollen (bei einer derartigen
Reduktion könnte man schließlich Differenzen zwischen den Kulturen verschie-
dener Organisationen nicht mehr erklären), können wir mit dem Modell des
Generationenwandels ein Rahmenmodell für individuelle, akteursspezifische
Einflüsse auf organisationelle Prozesse bereitstellen.

2.7 Kurze Skizze der Interaktionskultur

Die bisher entwickelten Grundzüge der Interaktionskultur bilden den Rahmen,
mit dessen Hilfe das empirische Material strukturiert und interpretiert wird. Sie
lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Interaktionskultur umfaßt verschiedene kulturelle Einheiten (Memes) - inner-
betriebliche Nonnen, Werte, Interpretationsmuster, Symbole sowie materielle
Artefakte. Diese kulturellen Bestände strukturieren aktuelle Interpretationsmuster
und Handlungen vor; sie können bei ihrer Aktualisierung jedoch auch in einen
neuen Bezugsrahmen gestellt und transformiert werden. Interaktionskultur ist
historisch gewachsen und schlägt sich in betrieblichen institutionellen und
materiellen Strukturen nieder. Zu großen Teilen besteht Interaktionskultur jedoch
aus informellen Beständen - aus tradierten Interpretations- und Verhaltens-
mustem, informellen Regeln und typischen Verhaltenserwartungen. Interaktions-
kultur wirkt durch ihre Funk/ion der sozialen Vorstrukturierung einerseits
handlungseinschränkend, andererseits aber auch handlungsennöglichend, da
potentiell unbegrenzte Interpretations- und Handlungsmöglichkeiten in einen
Korridor von möglichen Mustem überfuhrt werden. Durch die Funktion der
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sozialen Strukturierung wirkt Interaktionskultur identitäts- und kollektivitäts-
stiftend sowie sinnproduzierend auf ihr soziales Gebilde.

Interaktionskultur neigt zum 'sozialen Konservativismus', zur Wiederholung des
Bestehenden. Dennoch steht sie im beständigen Spannungsfeld zwischen Reten-
tion und Transformation. Die Aktualisierung und Transfonnation wird von
Personen oder sozialen Gruppen innerhalb der Institution vorgenommen. Dabei
ist zu beachten, daß Interaktionskultur kein eindimensionales Gebilde ist; in ihr
sind in der Regel parallele und konkurrierende Muster enthalten, die zueinander
in Widerspruch geraten und soziale Dynamiken auslösen können. Einen starken
Wandel kann Interaktionskultur erfahren, wenn der Einfluß einer neuen sozialen
Gruppe - z.B. einer neuen Generation - innerhalb der Organisation wächst. Eine
neue soziale Gruppe wird, wenn auch nach einer längeren Phase in die kulturel-
len Regeln des Betriebes 'hineinsozialisiert', dennoch die betriebskulturellen
Bestände vor dem spezifischen Hintergrund ihrer lebensgeschichtlichen und
gesellschaftlichen Erfahrung aufnehmen und interpretieren.

Die Formulierung betriebsspezifischer Interessen und die Ausübung organisa-
tionsintemer Macht sind zwar sozialstruktureIl - vor allem durch die Machta-
symmetrie zwischen Kapital und Arbeit - vorstrukturiert, die je konkrete Form
der Interessendefinition und der Machtausübung wird dennoch durch die kultu-
rellen und gewachsenen informellen innerbetrieblichen Regeln gesteuert. Die
Muster der Interessenwahrnehmung und -aushandlung sowie die Regeln des
Machtgebrauchs sind somit Teil der betrieblichen Interaktionskultur.

Die Beziehung zwischen Betriebsrat und Management wird durch Aushandlung
von Interessen bestimmt. Der Interessenbegriff erweist sich bei näherer Betrach-
tungjedoch weniger eindeutig als er zur Beschreibung betrieblicher Aushandlung
häufig verwendet wird. Die strukturtheoretisch bestimmte Interessenlage zwi-
schen Management und Betriebsrat determiniert nicht die Art ihrer Interaktions-
beziehung und Interaktionskultur. Die Interessenaushandlung ist ein nicht voll-
ständig rationaler, bewußter Prozeß; Verhandlungsergebnisse lassen sich nicht
in Gänze auf explizite Ausgangsinteressen und Strategien der Verhandlungs-
partner zurückführen. Vielmehr wird bei der Interessenformulierung und -aus-
handlung auch auf Routinen, habitualisierte Regeln und gewohnte Interpreta-
tionsmuster - auf kulturelle Bestände - zurückgegriffen.

Die hier für das Konzept der Interaktionskultur aufgegriffene Definition von
Macht als Möglichkeit zur Kontrolle relevaJlter Unsicherheitszonen ist offen
genug, um verschiedene betriebliche Situationen und mikropolitische Handlungs-
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konstellationen zu erfassen. Zudem wird in diesem Verständnis Macht nicht als
unilineare, sonderu als wechselseitige Beziehung gefaßt. Dies erlaubt, in der
Interaktionsbeziehung zwischen Management und Betriebsrat die Machtpotentia-
le und den Machtgebrauch beider Parteien zu berücksichtigen. Diese Konzeption
von Macht mußte jedoch ergänzt werden um symbolisch-kulturelle sowie
strukturell-materielle Aspekte, die - neben den mikropolitischen Potentialen - den
innerbetrieblichen Machtgebrauch strukturieren.

Innerhalb der Interaktionskultur zwischen Management und Betriebsrat schließen
sich Konsens und Konflikt nicht aus. Neben gemeinsam geteilten kulturellen
Gewißheitszonen existieren Ungewißheitszonen, aus denen Machtressourcen
erwachsen. Die Anteile von Konsens und Konflikt innerhalb der Interaktions-
kultur können dabei von Betrieb zu Betrieb verschieden sein - auch die konkrete
Form der ineinandergreifenden Muster von Einverständnis und Konflikt ist
geschichtlich mit der Interaktionskultur gewachsen.

Bevor die empirischen Ergebnisse mit Hilfe des hier entwickelten Interpretations-
rahmens der Interaktionskultur in den Kapiteln 4.,5. und 6. dargestellt werden,
wollen wir uns zunächst mit den methodischen Vorüberlegungen und der Vor-
gehensweise der Untersuchung befassen.
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3. Methode und Untersuchungsdesign

Den Schwerpunkt der Untersuchung bildet der Wandel der betrieblichen Inter-
aktionskultur, welche sich durch die Merkmale Informalität, Historizität und
'Sinnproduktion' auszeichnet. Aufgrund dieser Fragestellung bot sich eine metho-
dische Vorgehensweise an, die sich an den Prinzipien einer rekonstruktiven
Sozial forschung und qualitativer empirischer Verfahren orientiert; mit stan-
dardisierten, hypothesenprüfenden Verfahren scheint dieses Thema aufgrund
seiner inhaltlichen Dichte und historischen Bedingtheit kaum zugänglich zu sein.
Standardisierte Verfahren eignen sich zudem insbesondere fur die Untersuchung
repräsentativer Verteilungen sozialer Formationen, die in ihren inneren Zu-
sammenhängen bereits mit qualitativen Methoden erforscht und beschrieben
wurden. Für unseren Untersuchungsgegenstand - betriebliche Interaktions-
prozesse - kann zwar, wie ausgeführt wurde, auf eine lange Forschungstradition
verwiesen werden, jedoch wurden interaktionskulturelle Wandlungsprozesse der
Beziehung zwischen Management und Betriebsrat bislang kaum empirisch er-
forscht.

Qualitativen Verfahren liegt eine spezifische methodologische Orientierung
zugrunde, die sich an den Prinzipien Offenheit, Kommunikation und Verzicht auf
Hypothesenbildung ex ante ausrichtet (Hoffmann-Riem 1980). Qualitativer
Sozialforschung geht es um 'Konstruktionen zweiten Grades' (Schütz 1971,
Bohnsack 1991), die an die im Feld vorhandenen Sinnstrukturen der Handelnden
(Konstruktionen ersten Grades') anknüpfen und mit diesen kompatibel bleiben
sollten, auch wenn sie andererseits den Kriterien des wissenschaftlichen Fach-
diskurses genügen müssen. Auch bei einem Verzicht auf Hypothesenbildung vor
dem empirischen Forschungsprozeß ist jedoch davon auszugehen, daß der/die
Forscherlin nicht völlig ohne Vorkenntnisse und theoretische (Vor-)Prägung das
Untersuchungsfeld betritt: Ein theoretisch inspirierter Interpretationsrahmen ist
in den meisten Fällen schon vor der Erhebung vorhanden, auch wenn man sich
tun Offenheit Rif die im Feld vorhandenen Sinn- und Relevanzstrukturen bemüht.
WeIUl eine gewisse theoretische Voreingenommenheit schon nicht zu umgehen
ist, dann empfiehlt es sich, den eigenen Interpretationsrahmen zu explizieren. -
Dies war unter anderem der Sinn des vorherigen Kapitels dieser Arbeit, in dem
einzelne Elemente von Interaktionskultur zunächst abstrakt herausgearbeitet
wurden.

Im folgenden soll zunächst auf Probleme einer retrospektiven Rekonstruktion
historischer Ereignisse und Prozesse im Rahmen von Interviews eingegangen
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werden. Anschließend wird das eigene methodische Vorgehen dargelegt und die
Erfahrungen mit dem methodischen Instrumentarium reflektiert und diskutiert.

3.1 Zur Rekonstruktion historischer Prozesse in Betrieben

Zur Untersuchung des Wandels von InteraktionskuItur wäre ein methodisches
Konzept ideal, das die Entwicklung in den Betrieben über längere Zeit begleitend
verfolgt. Für die vorliegende Untersuchung war ein derartiges Vorgehen aus
mehreren forschungspraktischen Gründen nicht möglich, so daß ein alternatives
methodisches Konzept zu wählen war. Die Betriebsgeschichte mußte retro-
spektiv, mit Hilfe von Erzählungen in Interviews rekonstruiert werden. Es wur-
den Leitfadeninterviews mit betrieblichen Experten durchgeführt, in die zur
Generierung narrativer Passagen Erzählstimuli eingebaut wurden, die die
Betriebsgeschichte und die Geschichte der Beziehungen zwischen Management
und Betriebsrat zum Thema hatten.

Bei der retrospektiven Rekonstruktion historischer Ereignisse stellt sich jedoch
die Frage, in welcher Weise es möglich ist, zuverlässige Daten über vergangene
Ereignisse zu erhalten. Der Einwand, daß das retrospektive Erzählen gewisse
Verzerrungen der historischen Ereignisse aufweisen kann, die von der Per-
spektive des heutigen Standpunkts der Akteure beeinflußt sind, ist zunächst nicht
von der Hand zu weisen. Die Auswahl wichtiger Themen und Ereignisse aus dem
'Pool' des Erfahrenen und Erlebten sowie deren Interpretation kann sich mit der
weiteren Entwicklung der Akteure, die seit den erzählten Ereignissen stattgefun-
den hat, verändem. Andererseits geht jedoch Schütze (1977) in seinem Konzept
des narrativen Interviews von der Annahme einer Homologie zwischen Erzähl-
strukturen und historischen Ereignissen aus, solange das Kommunikationsschema
der Narration im Interview eingehalten wird und die sogenannten Erzählzwänge
in Gang sind. Schütze geht davon aus, daß sich die Interviewten in der Erzählung
bestimmten Interaktionsnonnen unterwerfen und dabei unter Zugzwänge geraten
(vg\. Schütze 1982): Um sich Zuhörern verständlich zu machen, müssen die
Erzählenden eine schlüssige 'EreignisgestaIt' entwerfen (Gestaltschließungs-
zwang). Gleichzeitig besteht die Notwendigkeit, sich auf diejenigen Elemente zu
beschränken, die unverzichtbar sind, um den 'Clou' der Geschichte herauszu-
arbeiten (Kondensienmgszwang). Dabei müssen allerdings die zum Verständnis
notwendigen Zwischenglieder der Ereigniskette sorgfältig herausgearbeitet
werden (Detaillierungszwang). Nach Annahme von Schütze versetzt sich der
Erzählende, wenn er das Kommunikationsschema der Erzählung 'ratifiziert',
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automatisch in den Strom vergangener Ereignisse und produziert damit unver-
fälschtes nanatives Datenmaterial:

"Alle drei narrativen Zugzwänge führen in kombinierter Auswirkung -
allerdings unter besonderer Berücksichtigung des Detaillierungszwanges -
dazu, daß der Erzähler getrieben ist, auch über Ereignisse und Handlungs-
orientierungen zu sprechen, über die er aus Schuld- oder Schambewußt-
sein oder aufgrund seiner Interessenverflechtung lieber schweigen würde.
Bewußte oder unbewußte Versuche der Eliminierung derartiger Ereignisse
oder Handlungsorientierungen aus der narrativen Darstellung bzw. ihre
entstellende oder schlichtweg falsche Wiedergabe bringen den Erzähler
von der klaren Orientierung am roten Faden des faktischen Ereignisablaufs
ab." Um bei einer derartigen Motivlage die Verwicklung in Widersprüche
zu vermeiden, wird der Erzähler möglicherweise dazu tendieren, "den
Narrativitätsgrad seiner Darstellung zu reduzieren oder gar aus der narrati-
ven Darstellung im engeren Sinne auszusteigen" - ein Verhalten, das am
Interviewtext abzulesen ist und in die Interpretation mit einbezogen wer-
den kann, (Schütze 1982, 576f.)

Auch wenn die Geltung der beschriebenen Zugzwänge von Erzählungen in
empirischen Studien eindrucksvoll belegt wurde (vg!. Riemann 1983; Hermanns
1982), ist jedoch der vorschnelle Schluß auf die Homologie von Erzählung und
Ereigniskette verschiedentlich in Zweifel gezogen worden: "Gewiß wäre es
problematisch zu unterstellen, daß das Gedächtnis biographischer Erzähler wie
ein Aufzeichnungsgerät funktionierte, das bei Bedarf alles wieder 'abspulte', so
wie es war (Alheit/Dausien 1985: 55; vg!. hierzu auch Osterland 1983). Es
spricht vielmehr einiges für die Annahme, daß eine objektive zeitraum-unabhän-
gige Rekonstruktion vergangener Entwicklungen nicht möglich ist, da die Selek-
tion der geschilderten Ereignisse sowie ihre Interpretation immer durch den
aktuellen Standpunkt der Erzählenden und seine Perspektiven beeinflußt wird.
Denn mit der weiteren Erfahrungsaufschichtung im späteren Verlauf der Ent-
wicklung gewinnt der Handelnde neue Perspektiven, die auch das vergangene
Erlebte in einem anderen Licht erscheinen lassen können.

Es ist zudem auch fraglich, ob eine vermeintlich objektive, nackte Rekapitula-
tion vergangen er Ereignisse überhaupt einen soziologischen Wert hätte, denn wie
Habermas feststellt, ist ein "idealer Chronist", der neutrale Beobachtungen
notiert, nicht in der Lage, einen roten Faden durch seine aufgezeichnete Ge-
schichte Zl1 legen, denn:
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"Die Beobachtung eines zeitlich folgenden Ereignisses ist die notwendige
Bedingung dafür, daß ein vorangegangenes Ereignis als dessen Ursache zu
identifizieren ist. Der Chronist kann keine einzige Geschichte erzählen,
weil sich Relationen zwischen Ereignissen mit verschiedenem Zeitindex
seiner Beobachtung entziehen: er kann Anfang, Krise und Ende eines
Handlungszusammenhangs nicht sehen, weil ein Gesichtspunkt möglicher
Interpretation fehlt." (Habermas 1967: 162f.)

Eine objektive, uninterpretierte Rekonstruktion vergangen er Ereignisse ist also
weder möglich noch soziologisch wünschenswert. Mit dem Faktum der Per-
spektivität und der Vor-Interpretation der geschilderten Ereignisse durch die
Erzähler muß in der Forschung also pragmatisch umgegangen werden. Jedoch
sollte man sich die Frage stellen, durch welchen Focus die Erzählungen der
Vergangenheit geprägt sind. Die hier gewählte Vorgehensweise der Rekonstruk-
tion der Geschichte durch die Sicht der beteiligten Akteure (Management- und
Betriebsratsvertreter) hat den Vorteil, daß sie das Augenmerk von vornherein auf
die Dynamik des Wandels ihrer Beziehung lenkt und somit viele mögliche,
anders gerichtete, historische Deutungen eliminiert werden. Wie sich die Akteure
von ihrem jetzigen Standpunkt aus auf Vergangen es beziehen, durch welche
historischen Ereignisse sie ihre Entwicklung geprägt sehen und wovon sie sich
abgrenzen - dies strukturiert die zunächst unstrukturierte Vielzahl historischer
Deutungen und setzt Relevanzen, die sich auf den Endpunkt des Wandels bezie-
hen. Durch die Tendenz, Geschichte(n) rückwärts zu lesen, die nicht nur in der
individuellen Erfahrung, sondern auch in der gesellschaftlichen Geschichts-
schreibung vorhanden ist (vg!. Kohli 1993), geht zwar möglicherweise die Kon-
tingenz bestimmter Situationen sowie das Bewußtsein von Entwicklungsaltemati-
ven an bestimmten 'Ereignisknotenpunkten' verloren, jedoch wird die Entwick-
lungslogik der vergangenen Ereignisse durch die Akteure um so schärfer kontu-
riert, wenn der Bezugspunkt das Ergebnis der Entwicklung ist. Da es bei der
vorliegenden Forschungsfragestellung um generelle Wandlungstendenzen be-
trieblicher Interaktionskultur und nicht um die detaillierte Rekonstruktion
bestimmter, konkreter Betriebsgeschichten mit all ihren Entwicklungsalterna-
tiven, Entscheidungspunkten und Kontingenzen geht, ist diese Konturierung und
Zuspitzung durch die Erzählung sogar wünschenswert, zumal man einwenden
kÖ1U1te:Besser werde die Zuspitzung und Konturierung der historischen Wand-
lungstendenzen von den Handelnden selbst (vor-)geordnet und herausgearbeitet,
als daß sie lediglich vom Forschungsteam dem Material nachträglich 'unterlegt'
werden müsse.
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Als Schlußfolgerung dieser Debatte ist festzuhalten, daß wir zwar nicht von einer
Homologie zwischen erzählten Geschichten und vergangen er Geschichte ausge-
hen, jedoch die Konturierung und Zuspitzung der Ereignisse im Hinblick auf
spätere Entwicklungen methodologisch in Kauf nehmen, da sie interpretative
Vorstrukturierungen als historische 'Konstruktionen ersten Grades' darstellen.
Jedoch bietet es sich an, die Rekonstruktion der (Betriebs- )Geschichten durch
die Miteinbeziehung verschiedener Perspektiven von beteiligten Akteuren und
durch systematische Kreuzvergleiche der geschilderten Ereignisse sowie durch
begleitende Analysen von Dokumenten im Forschungsprozeß einer ständigen
Prüfung und Bewährungsnotwendigkeit auszusetzen.

3.2 Methodisches Vorgehen

Dem empirischen Teil dieser Arbeit liegen 92 offene Einzel- und Gruppen-
interviews mit insgesamt 128 Managem, Betriebseigentümem und Betriebsräten
zugmnde, die im Rahmen des DFG-geförderten Projekts 'Betriebliche Inter-
aktionsmuster und die politische Kultur der innerbetrieblichen Austauschbezie-
hungen' geführt wurden. Untersucht wurden 32 Betriebe der Metallindustrie in
der Region Nordbayem.

Als methodisches Instrument wurden offene Leitfadeninterviews mit eingebauten
narrativen Passagen gewählt, tun einerseits gewisse thematische Fokussierungen
und damit Vergleichbarkeit zu gewährleisten, andererseits aber auch ausreichend
methodische Offenheit zu erhalten, um verschiedene (Vor- )Geschichten mit der
notwendigen Dichte erfassen zu können. Ergänzt wurde dieses Verfahren durch
Dokumentenanalysen und nicht-teilnehmenden Beobachtungen.

Die Auswahl der Untersuchungsbetriebe wurde von der Überlegung der 'qualita-
tiven Repräsentanz' geleitet. Beim Einsatz qualitativer Verfahren sind aufgnmd
meist eher kleiner Fallzahlen keine Aussagen über eine quantitative Verteilung
der erforschten Phänomene möglich; jedoch sollte das Spektrum der typischen
Konstellationen im Untersuchungsfeld erfaßt und mit Hilfe komparativer Analy-
sen zueinander in Bezug gesetzt werden. Das Ziel unseres Vorgehens war
entsprechend, die Betriebe nach verschiedenen Ralunenbedingungen so zu streu-
en, daß das gesamte Spektnun aller möglichen und im Feld vorhandenen Muster
der Interaktionskultur erfaßt werden können. Folgende Ralunenbedingungen
wurden hierbei für relevant erachtet:
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Betriebsgröße: ab einer Mindestgröße von 300 Beschäftigten, da erst ab
dieser Größe einen Mitglied des Betriebsrats freigestellt wird;
Eigentumsform des Betriebs: Manager- oder Eigentümerbetrieb;
städtisches oder ländliches Umfeld des Betriebs;
Produktspektrum;
ökonomische Situation des Betriebes;
sowie das wahrscheinliche Interaktionsmuster zwischen Management und
Betriebsrat.

Die Untersuchung wurde auf den nordbayrischen Untersuchungsraum konzen-
triert - dabei jedoch zwei kontrastierende Regionen ausgewählt: zum einen die
urbane Region des Ballungszentrums Nümberg, Fürth und Erlangen, zum ande-
ren ländliche Regionen von Mittel- und Oberfranken sowie der Oberpfalz. Die
Auswahl der Betriebe blieb auf die Metallindustrie beschränkt; abgesehen von
einer gewissen, der regionalen Struktur entsprechenden Betonung von Maschi-
nenbau und Elektroindustrie wurde dabei jedoch ein sehr breites Fachzweige-
und Fertigungsspektrum erfaßt.

Insgesamt wurden 32 Betriebe untersucht, davon sechs Betriebe als Intensivfall-
studien, in deren Rahmen eine größere Anzahl von Akteuren aus dem Manage-
ment und dem Betriebsrat interviewt wurden, um sowohl intra-organisationelle
Prozesse aufschlüsseln zu können als auch detailliertere Einblicke und Einsichten
in die Verhandlungskultur zu bekommen. Dieses Vorgehen erwies sich als sehr
produktiv; durch die intensive Auseinandersetzung mit den Fallstudienbetrieben
wurden die strukturierenden Merkmale ermittelt, die eine Konstitution von Typen
und die Auswertung des restlichen Materials ermöglichte. Die anhand eines
Leitfadens mit narrativen Passagen geführten Interviews dauerten in der Regel
zwischen anderthalb und drei Stunden; das ausführlichste Interview war sechs
Stunden lang. In den Fallstudienbetrieben wurden neben Dokumentenanalysen
betrieblicher Unterlagen teilweise auch Beobachtungen von Betriebsversamm-
lungen und Vertrauensleutesitzungen durchgeführt, In zwei Fallstudien-Betrieben
fanden Beobachtungen in verschiedenen Abteilungen statt, die sich über mehrere
Wochen hinzogen. Dadurch konnten 'intime' Einblicke in die betriebliche
Sozialstruktur und -kultur gewonnen werden: Arbeitsatrnosphäre, Führungs-
kultur, Einschätzungen des Betriebsrats und von Management-Strategien durch
die Beschäftigten sowie in den Abteilungen soeben diskutierte Themen konnten
dadurch in die Betriebsanalyse einbezogen werden.

In jedem der übrigen 26 Betriebe wurden mindestens zwei Interviews geführt,
und zwar mit den zentralen Verhandlungsführern jeder Seite. Dies war meist der
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Betriebsrats-Vorsitzende und sein häufigster Gesprächspartner im Management,
oft der Personalchef, in einigen Fällen auch der Produktionsleiter oder - bei
Familienunternehmen - der Eigentümer des Betriebs. Im Rahmen der sechs
Intensivfallstudien wurden weitere Vertreter der beiden Parteien interviewt -
neben dem Personalleiter der Geschäftsführer und/oder der Produktionschef
sowie der Controlling-Leiter. Auf der Seite des Betriebsrats wurde neben dem
Vorsitzenden auch dessen Stellvertreter und möglichst der Vorsitzende des Ver-
trauensleutekörpers sowie Wortführer von Fraktionen einbezogen.

Der Zugang zu den Betrieben gelang überraschend gut. Teilweise lag dies daran,
daß das Forschungsteam in vielen untersuchten Betrieben schon vor dem Zeit-
punkt dieser Erhebung anläßlich anderer Untersuchungen präsent gewesen war.
Aber auch bei Betrieben, die neu erschlossen wurden, gab es nur in ganz weni-
gen Fällen Absagen - ausschließlich von Betrieben, die sie sich in einer proble-
matischen internen Situation befanden.

Die Interviews wurden anschließend teilweise (in manchen besonders ergiebigen
Fällen auch vollständig) transkribiert und teilweise paraphrasiert. Das ausführ-
liche und dichte Material der Betriebsfallstudien wurde als Vorstufe der Typen-
bildung zu 'betrieblichen Mustern' verdichtet. Durch eine komparative Analyse -
einen kontrastierenden Vergleich sowie eine 'Klumpung' von Betrieben mit
ähnlichen Mustern - gewannen wir Typen der betrieblichen Interaktionskultur
(siehe Bosch u.a. 1996). Für die hier vorliegende Arbeit mit dem Thema des
Wandels der Interaktionskultur wurden alle Interviews zusätzlich einer quer-
dimensionalen Analyse unterzogen - hier waren weniger die Betriebe und ihre
Interaktionskultur in ihrer Gesamtgestalt relevant (wie es für die Typenbildung
erforderlich ist), als vielmehr die Veränderungen der Interaktionskultur sowie
weitere einzelne thematische Fragen, nach denen die Fälle 'durchgebürstet' wur-
den.

3.3 Zur Bewährung des Erhebungsverfahrens

In einem methodischen Aufsatz haben Kem u.a. (1988) auf einen gewissen
'kathartischen Effekt' von Interviews in betrieblichen Interaktionsfeldstudien hin-
gewiesen: Handlungsentlastet sowie auch weitgehend gelöst von strategischen
Elementen ihrer betrieblichen Rolle können die betrieblichen Akteure ihre
Situation darstellen und bei 'neutralen' Außenstehenden auf Verständnis ihrer
Situation hoffen. Ähnliche Erfahrungen bei Interviews ergaben sich auch bei
unseren Erhebungen: In vielen Fällen gab es bei den Terminabsprachen zu
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Interviews zunächst eirunal Schwierigkeiten - vor allem Managementvertreter
waren zu beschäftigt und wollten sich nicht viel Zeit für diese Zusatzbelastung
nelunen. Beim Interview selbst allerdings sind die Gesprächspartner in fast allen
Fällen 'aufgetaut' und berichteten ausfuhrIich über ihre Situation, so daß das
Interview oft viel länger dauerte als vereinbart und erwartet. Eine handlungs-
entlastete Interviewsituation kann offenbar einen heilsamen Effekt für die be-
trieblichen Akteure haben, da Alltagsprobleme durch das reflexive Schildern
kognitiv geordnet und teilweise verarbeitet werden können.

Einige Manager, aber auch einige Betriebsräte, erlagen zuweilen dem Reiz der
Selbstdarstellung - auch dies ist ein Intervieweffekt, den auch Kern u.a. (1988)
schon beschrieben haben. Diese Stilisierung der eigenen Person und der eigenen
Rolle im betrieblichen Geschehen birgt einerseits die Gefahr, daß die erzählten
Geschichten als "Präsentation eines Selbstbildes, das der Sichenmg der Identität
des erzählenden Subjekts dient, zur 'Ontologie des Selbst'" (Osterland 1983:
285), inszeniert wird. Andererseits kann der Stolz auf die eigene Position und
strategische Geschicklichkeit innerhalb der alltäglichen politischen Arena gerade
dazu verleiten, sich in die von Schütze beschriebenen Erzählzwänge zu ver-
stricken und sehr ausführlich über innerbetriebliche Auseinandersetzungen und
Konflikte zu berichten. Die präsentierten Erzählungen sind zudem nicht völlig
beliebig; sie müssen sich irruner auf den gemeinsamen betrieblichen Bezugsrah-
men, auf ein Set von Ereignissen und betriebstypischen Interpretationen bezie-
hen. EUIKreuzvergleich von Interviews verschiedener Akteure kann die Korrek-
tur der individuell geprägten Perspektiven und damit die methodische Kontrolle
des Selbstdarstellungseffektes zumindest teilweise ermöglichen,

Diese Interviewsituationen werfen jedoch nicht nur Interpretationsprobleme auf,
sondern stellen auch besondere Anfordenmgen an die Interviewführung. Einer-
seits wird in der Methodendiskussion bei Experteninterviews dem/der Intervie-
wer/in erne kompetente Rolle als Experte bzw. Expertin zugewiesen, die auch er-
füllt und unter Beweis gestellt werden muß (siehe Meuser/Nagel 1989). Anderer-
seits muß man in diesen Situationen der Versuchung widerstehen, das eigene
Wissen und den wissenschaftlichen Sprachgebrauch gegen den Gesprächspartner
auszuspielen, um sich gegen dessen Status und unerwünschten Strukturienmgs-
anspruch zu behaupten. Eine Interviewsituation, die in der Folge einer derartigen
Interviewführung stark konkurrenzgeprägt wäre, würde die Themenauswahlund
Schilderung des Befragten zu sehr einschränken, denn Episoden der Niederlage,
des Zweifels und der Schwäche sowie deren Reflexion können hier für die
Forschungszwecke nicht ausreichend thematisiert und handlungsentlastet re-
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flektiert werden. Somit würden in der Interviewsituation auch die Handlungs-
zwänge des Alltags, die eine Thematisierung bestimmter Gegenstände und Per-
spektiven nicht erlauben, aktualisiert und reproduziert werden. In einer offenen,
verständnisgeprägten Atmosphäre können jedoch auch Zweifel und Schwächen
(oder Themen, die im Betriebsalltag als solche gelten) ohne Gefahr von Status-
einbußen angesprochen werden.

Interessanterweise unterscheiden sich die Interviews mit Betriebsräten und
Managementvertretern tendenziell hinsichtlich ihrer Aussage zum Niveau der
Konflikthaftigkeit der betrieblichen VerhandlungskuItur: Während die Betriebs-
räte in ihren Schilderungen zuweilen einen 'Bias' zum Konflikt in den Beziehun-
gen haben, weisen die Interviews mit Managementvertretem eine gewissen
Überbetonung des Konsensus der Verhandlungskultur auf". Dies läßt sich nur
erklären durch die Wirkung von kollektiven Orientierungsmustern der außer-
bzw. überbetrieblichen Kultur, in die in erster Linie Betriebsräte (Gewerkschafts-
kultur bzw. noch teilweise traditionelle Arbeiterkultur), aber auch Manager (Kul-
tur von professionellen Kreisen, beispielsweise Personalleiterverbindungen)
eingebunden sind. Es ist nicht auszuschließen, daß diese Kulturen einen gewissen
Legitimationsdruck auf die Akteure ausüben, der die Darstellung ihrer Inter-
pretation betrieblicher Vorgänge beeinflussen kann. Offenbar müssen die Be-
fragten in ihrem Alltag auch mit widersprüchlichen Interpretationselementen und
Perspektiven leben - ausgeübte Praxis und 'theoretische' Einstellung zu den
Fragen des gegenseitigen Umgangs können hier manchmal durchaus voneinander
abweichen. In der Interviewsituation ist es deshalb unbedingt notwendig, sich als
lnterviewerlin auf eine streng neutrale wissenschaftliche Position zurückzuzie-
hen, um nicht 'politisierende' Argumentationsmuster bei den Befragten zu akti-
vieren, die die Schilderung konkreter, fallbezogener Handlungsorientierungen
und Ereignisse in den Hintergrund drängen könnten".

15
Eine Ausnahme stellten hier nur manchmal die interviewten Betriebseigentümer dar,
die eher einen 'Bias' in Richtung Konflikt haben. Ihre frühere Opposition gegen das
Betriebsverfassungsgesetz und die Institution des Betriebsrates schlechthin schimmert
hier mitunter noch durch, auch wenn der Alltag der Kooperation mit dem Betriebsrat
bei vielen Themen mittlerweile eingespielt ist.

16
Im weiteren Verlauf des Interviews, wenn die Befragten ihre Relevanzsetzungen und
Interpretationen hinreichend entfaltet und ausgefuhrt haben, kann es zuweilen auch
hilfreich sein, als Interviewer/in in die Rolle des 'advocatus diaboli' zu schlüpfen und
bestimmte Themen, die noch nicht schlüssig erscheinen, mit provozierenden Nach-
fragen oder Gegen-statements nochmals zu beleuchten versuchen.



74

Da solche generalisierenden Argumentationsmuster sich von der alltäglichen
Praxis und ihren Orientierungen durchaus unterscheiden und gewissermaßen
durch gruppenspezifischen oder überbetrieblichen Legitimitätsdruck verzerrt sein
können, müssen durch die Interviewführung möglichst konkrete, betriebsalltags-
nahe und detaillierte Erzählungen in Gang gesetzt werden. Einstellungen, die
nicht der betrieblichen Praxis entsprechen, können nur so lange aufrechterhalten
werden, wie die thematisierten Gegenstände auf der Ebene des 'Theoretisierens'
verbleiben; werden sie mit Ereignissen und Details 'gefüllt' - und das ist bei den
meisten Interviews der Fall, sofem die Interviewer/innen den Befragten nicht ihr
thematisches 'Korsett' aufzwingen, sondem sie ihre Relevanzstrukturen entfalten
und begründen lassen - so korrigieren sich die Befragten in ihren Aussagen durch
die Detaillierung der Schilderung selbst, bzw. setzen Widersprüche zueinander
in Bezug und beginnen darüber zu reflektieren. Wenn dies der Fall ist, so ist das
Interview als gelungen zu betrachten; wenn aber die Aussagen der Befragten auf
der Ebene des allgemeinen, abstrakten Reflektierens über die angesprochenen
Gegenstände verbleiben und die Hürde des Konkretisierens und Detaillierens
nicht genommen wird, so ist das Interview vom Scheitem bedroht.

Je weiter im Interview in der betrieblichen Geschichte zurückgegangen wird,
desto stärker steigt die Distanz zum aktuellen Geschehen - und damit sinkt der
Narrations- und Detaillierungsgrad der Schildenmgen. Dabei kann der Zeitraum,
den die Akteure selbst im Betrieb miterlebt haben, relativ dicht und detailliert
geschildert werden. Jedoch wird der Zeitraum, der vor ihrer eigenen Erfahnmg
liegt, von den Akteuren nur in Form von Typisierungen und 'symbolhaften'
Episoden und Ereignissen aus zweiter Hand geschildert. Es überleben in der
kollektiven Erinnerung nur diejenigen Episoden, die für die heutige Situation
noch eine exemplarische, rückblickende oder abgrenzende Bedeutung haben,
indem sie auf Kontinuität oder auf Veränderungen der betrieblichen Entwicklung
aufmerksam machen. Durch die Befragung mehrerer Akteure im gleichen Be-
trieb, die unterschiedlichen Generationen angehören und eine unterschiedlich
lange Betriebsangehörigkeit aufweisen, kann dieser Mangel teilweise kompen-
siert werden. Dieses methodische Phänomen macht bereits auf den Rhythmus der
Generationenfolge im Betrieb aufmerksam: Der Erfahrungsbereich des eigenen
Erlebens und der eigenen Generation im Betrieb kann detailliert geschildert
werden, jedoch dient das, was die vergangenen Generationen getan und erlebt
haben, nur als positiver oder negativer Bezugspunkt für die spätere Entwicklung
und den heutigen Interpretationsrahmen. Durch die Kontinuierlichkeit des Gene-
rationenwechsels wird dieser Umstand zugleich gemildert; da man immer noch
mit Vertretem früherer Generationen konfrontiert ist, transportieren sich die
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Wissens- und Erfahrungsbestände der vergangenen Generation teilweise mit,
genauso wie sie sich auch kontinuierlich wandeln.

Die mit Hilfe des beschriebenen methodischen Verfahrens gewonnenen empiri-
schen Ergebnisse ZLUnWandel der betrieblichen Interaktionsbeziehungen werden
in den nachfolgenden Kapiteln dargestellt. Zunächst soll der Wandel der intra-
organisationeIlen Prozesse innerhalb der beiden Parteien Management und
Betriebsrat beschrieben, danach der Wandel der Interaktionskultur zwischen
Management und Betriebsrat dargestellt werden. Die Vielfältigkeit der empiri-
schen Phänomene - in manchen Fragen wirkt sie auf die unvoreingenommenen
Betrachter zunächst einmal wie ein schwer zu ordnendes 'Chaos' - mußte dabei
zu relevanten Strömungen und Tendenzen verdichtet werden. Dies ist eine Auf-
gabe, die bei genauer Kenntnis des empirischen Materials und seiner Differenzie-
rungen und Verästelungen manchmal 'schmerzhaft' sein kann, jedoch als Ord-
nungsleistung unabdingbar ist. Bei der empirischen Analyse war die Aufinerk-
samkeit in erster Linie auf Phänomene, die schon im theoretischen Teil diskutiert
wurden, gerichtet: auf Regeln der Interaktionskultur, die zum 'tacit knowledge'
gehören, auf Handlungen und Symbole, die die Organisations- und Interaktions-
kultur repräsentieren, auf Prozesse der Macht und des Konsensus, sowie auf
Orientierungsmuster verschiedener Generationen, ihr betriebliches Selbstver-
ständnis und den von ihnen induzierten Wandel der Interaktions- und Organisa-
tionskultur.

Auf die große Bedeutung intra-organisationeller Prozesse für den Wandel der
Interaktionskultur zwischen Management und Betriebsrat wurde schon im ersten
Kapitel hingewiesen. Die folgenden beiden Kapitel sind deshalb den internen
Veränderungsprozessen innerhalb des Managements (Kapitel 4.) und des
Betriebsrates (Kapitel 5.) gewidmet. Anschließend werden die Wandlungs-
prozesse der Interaktionskultur zwischen den beiden Parteien auf der Basis der
Auswertungsergebnisse des empirischen Materials beschrieben (Kapitel 6.).
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4. 'Soziale Reflexivität' und 'Verwissenschaftlichung' im Management

In diesem Kapitel geht es um intra-organisationelle Veränderungen innerhalb
des Managements, die fur die Interaktionsbeziehungen mit der betrieblichen
Interessenvertretung relevant sind. Bei der Auswertung des empirischen Materi-
als wurde dabei, um die Wandlungsprozesse systematisch zu erfassen, anhand
folgender Fragstellungen vorgegangen:

a) Lassen sich Veränderungen bezüglich der Kultur des Betriebes - Wandlungs-
tendenzen innerhalb der gewachsenen Interaktions- und Sozial beziehungen im
Management oder auch zwischen Management und Belegschaft - finden, die sich
etwa in einer veränderten Führungskultur oder Arbeitsorganisation ausdrücken
(kulturelle Dimension)?

b) Spiegeln sich diese Veränderungen in Wandhmgen der formalen und informel-
len Struktur des Managements wieder, im hierarchischen Aufbau und der infor-
mellen Machtbalance zwischen verschiedenen Funktionsbereichen innerhalb des
Managements? Diese Frage soll insbesondere an der Rolle der betrieblichen
Personalabteilung geprüft werden, die in der Beziehung zum Betriebsrat eine
wichtige Rolle spielt (strukturelle Dimension).

c) Gab es Veränderungen in der Rekrutierung und den Karrieremustern, und
damit auch in den Orientierungsmustern von Personen innerhalb des Manage-
ments, die an diesem Interaktionsprozeß beteiligt sind? Lassen sich hierbei
generationenspezijische Interpretationsmuster und Verhaltensweisen erkennen
(personelle Dimension)?

Die Thesen, die hier in Bezug auf den intra-organisation ellen Wandel im Mana-
gement verfolgt werden, sollen vorab kurz skizziert werden. Die Generalthese
für den Wandel im Management läßt sich folgendermaßen formulieren: Die
soziale Organisation des Betriebs hat im Verhältnis zur technischen und ökono-
mischen Organisation fur das Managementhandeln stark an Bedeutung gewon-
nen. Betriebliche Modemisierungskonzepte beziehen sich stärker auf die soziale
Struktur, auf das betriebliche Geflecht sozialer Beziehungen als dies früher der
Fall war. Zugespitzt könnte die These lauten: Neben der Fortsetzung der Verwis-
senschaftlichung der technischen und ökonomischen betrieblichen Strukturen
begarm in den letzten zwei Jahrzehnten eine Verwissenschaftlichung der be-
trieblichen sozialen Beziehungen, eine 'Versozialwissenschaftlichung' des
Betriebs. Mit 'Versozialwissenschaftlichung' ist gemeint, daß ein reflexives
Bewußtsein über die Bedeutung einer eigenständigen sozialen Dimension ent-
standen ist, die auf die technischen und ökonomischen Verhältnisse wirkt und mit
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diesen in Wechselbeziehungen steht. Zudem wird mit der Gestaltung der sozialen
Beziehungen tmter Zuhilfenahme sozialwissenschaftlicher Konzepte und Bera-
tungskompetenzen experimentiert; der betriebliche Bedarf an Organisations-
konzepten und -beratung ist hoch, was sich schon durch die Lektüre der ein-
schlägigen Fachpresse belegen läßt. Dies kann als Indiz fur ein stärkeres Inter-
esse an der sozialen Organisation des Betriebes gelten.

Diese Generalthese läßt sich bei der Darstellung und Interpretation des empiri-
schen Materials parallel zu den soeben dargestellten Dimensionen des Wandels
im Management - kultureller, struktureller tmd personeller Wandel - in drei
Einzelthesen zergliedern:

Der Begriff der 'Unternehmenskultur' nimmt inzwischen einen wichtigen
Platz als betriebliches Interpretationskonzept ein: Ausgehend von der
vormaligen 'Naturwüchsigkeit' sozialer Beziehungen kommt es zunehmend
zu einer Reflexivität der Gestalt der betrieblichen Sozialbeziehungen
(Abschnitt 4.1).

Diese Entwicklung spiegelt sich in einer veränderten organisationsstruktu-
rellen Bedeutung der Personalabteilung als der Instanz, die meist fur die
'soziale Seite' des Betriebs zuständig ist. Ausgehend von der ursprüng-
lichen Beschränkung auf administrative Aufgaben kommt es zunehmend
zur Übernahme gestaltender Funktionen seitens der Personalabteilung
(Abschnitt 4.2). Dieser Übergang betrifft die strukturelle Ebene des Wan-
dels.

Diese Entwicklungen wurden unter anderem ausgelöst durch eine Ver-
wissenschaftlichung des Managements, die sich in veränderten Rekrutie-
rungsmustern und Karriereverläufen widerspiegelt. Durch Akademisierung
und Flexibilisierung der managerialen Karrieremuster kam es innerhalb
des Managements zu einer Bedeutungszunahme von systematisiertem
abstraktem Wissen gegenüber betrieblichem Erfahrungswissen (Abschnitt
4.3). Im Abschnitt 4.4 sollen diese Tendenzen schließlich zusammen-
fassend dargestellt und interpretiert werden.

4.1 Untemehmenskultur: Von der 'Naturwûchsigkeit' zur Reflexivität
sozialer Beziehungen

Eine einschneidende Veränderung innerhalb der betrieblichen Management-
Kultur sehen wir in der Tendenz einer Etablierung eines Diskurses über die
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Gesamtgestalt der betrieblichen Sozialbeziehungen. Interessanterweise ist für
die betrieblichen Praktiker Unternehmenskultur ein durchaus relevantes Thema -
wie sich in den Interviews gezeigt hat. Der Begriff der 'Unternehmenskultur', so
abstrakt er zunächst auch scheint, bietet offenbar dennoch in der betrieblichen
Praxis große Möglichkeiten. Erstens erweist er sich als geeignet für die reflexive
Durchdringung der betrieblichen Sozialbeziehungen - insbesondere können durch
die Verwendung dieses Konzepts Konflikte zwischen Managementfraktionen
entpersonalisiert und verstehbar gemacht werden. Zweitens erweist sich der
Begriff der 'Unternehmenskultur ' in den Betrieben als fruchtbares Konzept zur
Beschreibung der betrieblichen Sozialbeziehungen und ihrer Defizite, sowie der
Entwicklungsrichtung, die man bezüglich der UntemehmensgestaIt einschlagen
möchte. Es läßt sich zwar kein einheitliches, in allen Betrieben angestrebtes
Modell der Sozialbeziehungen konstatieren, jedoch sind zwei konvergierende
EntwickIungslinien auszumachen: In anonymen Kapitalgesellschaften werden
unter dem Label 'Unternehmenskultur ' meist Maßnahmen durchgefuhrt, die auf
eine Entbürokratisierung und Enthierarchisierung der Sozialbeziehungen zielen.
In Eigentümerbetrieben läßt sich eine umgekehrte Entwicklungsrichtung feststel-
len; hier zielt man eher auf eine stärkere Bürokratisierung, um die traditionellen
Strukturen durchsichtiger und kalkulierbarer zu machen. Beide Entwicklungs-
richtungen haben gemeinsam, daß mittels des begrifflichen Konzeptes 'Unterneh-
menskultur' betriebliche Sozialbeziehungen zunehmend reflexiv durchdrungen
werden und der Versuch gemacht wird, diese bewußt in eine bestimmte Richtung
zu lenken. Im folgenden soll unter Einbeziehung empirischer Beispiele näher auf
diese Tendenzen eingegangen werden.

Die Unternehrnenskultur als wichtige Dimension der betrieblichen sozialen
Beziehungen wird den Akteuren im Betrieb offenbar am stärksten bei einer
Unternehmensübernahme - bei einem Wechsel der Besitzverhältnisse - bewußt,
denn hier prallen in der Regel zwei verschiedene Kulturen aufeinander. Die
eigenen betriebsspezifischen Normen und Regeln, über die sonst nicht reflektiert
wurde, weil sie selbstverständlich sind, werden im Kontrast zu den Regeln der
anderen Kultur im kollektiven Bewußtsein aufgedeckt und als nur ein mögliches
Muster unter verschiedenen relativiert. Ein Wandel der gewachsenen Kultur und
des 'tacit knowledge', der eingeschliffenen Normen und Regeln, geht nicht plötz-
lich mit dem Wechsel des Eigentümers vonstatten, da nicht nur die Unter-
nehmensspitze, die noch relativ rasch austauschbar ist, von der betrieblichen
Kultur geprägt ist, sondern ebenso auch das gesamte Geflecht an betrieblichen
Interaktionsmustern über die verschiedenen Fühnmgsebenen hinweg bis zu den
Beschäftigten. Nach einem Wechsel der Führungsspitze existieren somit mehrere
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'Betriebskulturen' nebeneinander - dies kann zu Irritationen und Konflikten
fuhren. Für die Manager ist die Unternelunenskultur-Metapher offenbar ein wich-
tiges Konzept zur Erklärung von Konflikten nach einer Betriebsübernahme.
Diese Konflikte werden dadurch objektiviert, sie erscheinen nicht mehr als si-
tuations- und personenspezifische Differenzen, sondern werden durch das Inter-
pretationsmuster verschiedener Unternehmenskulturen entpersonalisiert, verall-
gemeinert und dadurch entschärft. Ein Personalleiter eines konzern gebundenen
Großbetriebs schilderte uns, was fur ihn die Metapher 'Unternehmenskultur' kon-
kret bedeutet:

"Die größere Rolle spielt allerdings (...) die unterschiedliche Unter-
nehmenskultur. (...) Da gibt es halt schon gewaltige Unterschiede. Und ich
sag mal durch den formalen Akt der Eingemeindung des A-Konzernsl7 in
den B-Konzern ist überhaupt noch nichts verändert oder herzlich wenig
verändert, in punkto Unternehmenskultur kann man sagen, fast nichts
verändert und da hat jede Firma aus ihrer Geschichte heraus, aber auch
aus der Struktur raus, aus der Denke raus der Menschen hier über Jahr-
zehnte und da drüben über Jahrzehnte, gibt es schon, sehr spürbare Unter-
schiede."
Frage: "Können Sie Beispiele nennen, woran machen Sie das fest?"
"In aller erster Linie in der Frage des Umganges zwischen den Menschen,
jetzt mal unabhängig von Hierarchien, und noch entscheidender, wie geht
die Firma oder die, die die Firma repräsentieren, Vorstand, Geschäfts-
leitung oder wenn's in anderen Ebenen sich halt abspielt, die fuhrenden
Kräfte mit Mitarbeitern um, was für'n Stellenwert hat Firmeninteresse -
Interesse Mitarbeiter, was stellt man an sich selbst als Firma auch für'n
Anspruch in Ptmkto Gerechtigkeit, Transparenz, Gerechtigkeit, Mitarbei-
tern widerfahren zu lassen auch in Personalsystemen, also sag mer mei-
netwegen in Gehaltsfindungssystemen und so' weiter. An den Dingen
können Sie schon ganz deutlich merken. (...) Und genau in diesem Feld
erlebt man also schon deutliche Unterschiede zwischen der einen Firma
und der anderen Firma."
(PL, Int. 3)

17 Alle Betriebs-, Personen- und Städtenamen sind im Text verfremdet worden, um die
Anonymität der Beteiligten zu wahren. Hervorhebungen markieren gesprochene
Betonungen im Zitat.
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Der Personalleiter dieses Betriebs betont die Schwerfälligkeit der betrieblichen
Kultur. Durch eine Untemehrnensübemahme würden sich die informellen Regeln
des Betriebs nicht verändern, jedenfalls nicht unmittelbar. Als eine zentrale
Dimension der gewachsenen Untemehrnenskultur wird das Rekrutierungsverhal-
ten von Mitarbeitern und Führungskräften sowie das Personal- und Sozial-
management und der Grad der Einbeziehung von Beschäftigteninteressen ge-
nannt. Er fuhrt dies im weiteren an einem Beispiel aus; im B-Untemehrnen, von
dem der Betrieb übernommen worden ist, werden Produktions schwankungen in
der Regel so aufgefangen, daß sie ohne gravierende Wirkung fur die Belegschaft
bleiben:

"Das hat die Firma was gekostet, abgesehen davon, vom organisatorischen
Aufwand und all des drum und dran, das hat die Firma auch effektiv was
gekostet. Ich sag' mal: Der B-Konzem ist natürlich auch kein reines
Sozialuntemehrnen, die das nur unter dem Gesichtspunkt gemacht haben:
Wir wollen lieb zu unseren Mitarbeitern sein, sondern (...) natürlich hatte
die Firma auch einen Vorteil davon. Am Markt ist nicht ruchbar gewor-
den, es könnte vielleicht nicht vorteilhaft sein, einen (produktbezeichnung)
zu kaufen, man hat nicht über Beschäftigungsprobleme berichten müssen.
Wenn Entlassungswellen sind, spricht man drüber. Und man hat sich auch
seine eingearbeiteten Fachkräfte erhalten. Also fur eine Firma lohnt sich
so eine Politik auch. Aber, und das ist eben das Entscheidende, in so 'ner
Zeit ist natürlich auch Anspruch und Kultur gewachsen auf dem Gebiet,
auch Anspruch z.B. der Personalbereiche. Das hat nen Stellenwert, ob wir
heute Leute einkaufen und morgen wieder auf die Straße werfen. Da
konnte was wachsen, wo des ne Selbstverständlichkeit wurde oder 'nen
höheren Anspruch hatte, daß man in den Dingen eben auch Rücksicht auf
Belegschaft nimmt." (pL, lnt. 3)

Im A-Unternehrnen dagegen, dem der Betrieb früher angehörte, herrschten in
dieser Hinsicht ganz andere Bedingungen. Ein ähnlicher organisatorischer und
finanzieller Aufwand um eine konjunkturausgleichende Beschäftigungspolitik zu
betreiben, wurde im A-Unternehrnen nicht betrieben. Aus den Äußerungen des
Befragten wird auch deutlich, daß ihm als Personalleiter die UnternehrnenskuItur
und Beschäftigungspolitik des A-Untemehmens weniger entsprach:

"1982 hatte man hier einen Vergleich gehabt, da hatte man sich also leider
mit sozialen und mitarbeiternahen Überlegungen nicht verkünsteln können,
sag ich mal fast. Da hat man leider lernen müssen, auch härter zu sein.
Aber das formt natürlich auch." (pL, lnt. 3)
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Auf die Frage, ob sich die unterschiedlichen Kulturen mit der Zeit angleichen
werden, antwortete der Interviewpartner, das B-Unternehmen wolle keinen
Zwang auf den Betrieb ausüben. Es sei keine Verschmelzung angestrebt; die
Identität der Firma, das Selbstbewußtsein und der "Stolz" sollen erhalten bleiben.
Es sei auch keine "Gleichschaltung" auf allen Gebieten der materiellen und
sozialen Regelungen beabsichtigt. Aber:

"Es ist eine bewußte Zielsetzung, daß Führungskräfte zwischen den Unter-
nelunensteilen wandern." (PL, Int. 3)

Nur durch personellen Austausch und einer etablierten Kommunikation 'zwischen
den Kulturen' läßt sich offenbar mittel- und langfristig eine Verändenmg der
Unternehmenskultur bewirken. Die Personen als Träger von Kultur können durch
Anwesenheit und Kommunikation mit den anders 'sozialisierten' Managern des
A-Unternehmens die betriebsspezifischen Interpretations- und Handlungsmuster
langsam prägen und verändern, was offenbar auch den Entscheidungsträgern im
Unternelunen B durchaus bewußt ist.

In einem anderen Betrieb, der lange Zeit dem C- und dem T-Unternelunen
paritätisch gehörte, wurden von den lnterviewpartnern zwei gravierende Ein-
schnitte in der 'Untemehmenskultur' erlebt: Zu Beginn der 70er Jahre wurde die
Betriebsführung und die personelle Besetzung des Managements zunächst vor
allem vom C-Unternehmen dominiert, Ende der 80er Jahre kaufte das T-Unt-
ernelunen die Mehrheit der Aktien und dominierte in der Folge das Management.
In einer Interviewpassage vergleicht der Fertigungsleiter, der seine erste Berufs-
phase im T-Unternehmen verbrachte, die Unternehmenskultur und den Führungs-
stil bei der Konzerne, die er als sehr unterschiedlich erlebt hatte. Auch für ihn
waren dabei vor allem die Veränderungen im Umgang mit der Belegschaft und
ein anderes Rekrutierungsverhalten von Führungskräften ausschlaggebend. Er
beschreibt die Differenz in der Kultur beider Finnen folgendermaßen: Im T-
Unternehmen sei die Führungspolitik und die Karriere überschaubarer, verlaufe
kontinuierlicher, sei zuverlässiger und kalkulierbarer. Im C-Unternehmen sei eher
das Prinzip des 'hire and fire' üblich. Es gebe aus dem Hintergrund erfolgende
'Blitzaufstiege' in die oberen Führungspositionen. Daraus erkläre sich, daß die
Bindung an das 'Haus T üblicherweise enger sei und eine ganz spezifische Fär-
bung habe.

"Also der Begriff 'das Haus T, in dem ich groß geworden bin die ersten
10 Jahre, der hat die ersten 10 Jahre schon einiges mitgegeben, auch ein,
dieses Wir-Gefühl, ich gehör' dazu (...). So, für mich waren natürlich diese
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Veränderungen schon mal bemerkenswert dann. Der Stil hat sich geän-
dert; jetzt kann ich net sagen: Hier, das ist der T-Konzern-Führungsstil
und das ist der C-Konzern-Führungsstil, das können sie also unheimlich
schwer definieren. Wir haben das selbst schon versucht untereinander. Ich
kann, ich sag' das also so ein bißchen so ins Unreine, wie ich's empfinde.
Das Wir-Gefiihl war sehr stark ausgeprägt und war dann .., hatten wir nicht
das Gefuhl, daß das was vom C-Konzern herkam, genauso ausgeprägt
war. Hier war dieses Thema 'Hire and Fire' ausgeprägter aIs im Hause T;
also die Beständigkeit war im Hause früher größer. Und dieses 'Hire und
Fire'-Gefühl hatte ich im C-Konzern also etwas mehr. Dann war eine
Änderung, daß das Wachsen in die verschiedenen Hierarchie-Ebenen war
eigentlich so ein bißchen vorgezeichnet, wie man das macht, im Großen.
Hat jeder gesehen, hat jeder akzeptiert, daß das also auch seine Zeit
braucht, und daß das, eh, naja dadurch ausgewogen war. Hatte natürlich
etwas beamtenhaftes an sich, das muß ich also dazusagen. So, etwas
anders im C-Konzern: Da sind also recht schnell raketenartig Leute aus
dem Hintergrund hier in Positionen reingeschossen, die, eh, die nicht so
ganz erklärbar waren fur die anderen." (FL, Int. 125)

Eine gewisse Differenz und Rivalität zwischen den aus dem T- und dem C-
Unternehmen stammenden Managern blieb auch über lange Zeit hinweg erhalten.
Die zwei Kulturen fugten sich offensichtlich nie ganz zu einer einheitlichen
Organisationskultur zusammen, sondern blieben als zwei konkwTierende Teil-
Kulturen bestehen:

"Ja, wir haben uns eigentlich, oder viele, die aus dem Hause T kamen, nie
so ganz damit abgefunden, wir haben uns nie so ganz innerlich abgefunden
damit, eh, daß wir hier vom C-Konzern dominiert werden ..." (FL, Int. 125)

Auch in einem weiteren Großbetrieb gab es nach einer Unternelunensübernahrne
Mitte der 80er Jahre gravierende Einschnitte in der betriebsspezifischen Kultur.
Vorher war der Betrieb durch eigentümergeprägte patriarchal-autoritäre
Führungsstrukturen bestimmt, obwohl dieser Unternelunensstil angesichts der
Größe des Betriebs offensichtlich nicht mehr funktional war. Nach der Über-
nahme gab und gibt es immer noch erhebliche Anpassungsschwierigkeiten, da
die alte Führungskultur auch in diesem Unternehmen nicht nur die Führungsspit-
ze prägte, sondern das dominierende patriarchal-autoritäre Muster sich bis
hinunter auf die Werkstattebene durchsetzte. Der Produktionsleiter schilderte die
Entwickhmg der Betriebsgeschichte folgendermaßen:
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"Ich glaube, unter dem Einfluß des F-Konzerns hat sich doch hier die
Struktur von den wilden Müller't-Zeiten zu einem, einer sinnvollen koope-
rativen Zusammenarbeit auch im Management bis 'rauf in den Vorstand
doch gebildet, was wir jetzt so langsam auch dokumentieren als
Unternehmenskultur. "
Frage: "Was meinen Sie mit den 'wilden' Müller-Zeiten?"
"Das war eine ganz hemdsärmelige Zeit, wenig Planung an sich, viel ge-
prägt von dem wirklich großen Mann Karl Müller. Der hat entschieden
und kein anderer, und wer ihm da in die Quere gekommen ist, ist auch
raus geflogen. ( ...) Das war alles mehr so Zuruf, ein recht rauher, aber
herzlicher Ton. Also das, was man noch ..., der Stil wurde eigentlich aus
den 50er Jahren mitübernommen. Und dieser Karl Müller färbte natürlich
auch die Führungspersönlichkeiten hier bei Müller sehr stark: Des waren
nämlich auch alles kleine Müllers: Ne, nach oben kuschen und nach unten
treten - das war so das System." (proL, Int. 107)

Die Kooperationskultur im Führungskreis unter dem Eigner Müller beschreibt der
Befragte als wenig konstruktiv und unproduktiv; durch die Führungskultur und
die informelle Machtstruktur seien viele Reibungsverluste in den betrieblichen
Entscheidungsprozessen entstanden. Ein Hauptprinzip der managerialen
Zusammenarbeit sei damals gewesen:

"... die Schuld-Frage: Das war das berühmte Schwarze-Peter-Spiel. Da,
wenn man das nicht beherrscht hat, war man sehr schnell weg bei Müller,
denn dann hatte man dauernd irgendwann mal den schwarzen Peter. ( ...)
Also es ging, möglichst immer einen zu finden, auf den man zeigen konn-
te, auf den se drum, die anderen sich dann eingeschossen hatten, damit
man aus der Schußlinie war. Aber, die Ursachen wurden also nicht besei-
tigt. Und jetzt ist es genau andersrum: Das interessiert keinen, warum und
wieso einer Schuld daran ist, sondern es geht darum, wieso konnte so ein
Fehler entstehen und was sind die Ursachen für den Fehler, wie kann man
zukünftig vermeiden einen, und meistens sitzen ja diese Fehlerursachen
viel viel tiefer." (ProL, Int. 107)

Das Unternelunen sei zu groß geworden für derartige ganz auf den Eigentümer
zugeschnittenen Führungsstrukturen - unter anderen aus diesem Grund geriet das
Unternehmen in eine tiefe ökonomische Krise. In dieser Situation habe das F-

18 Mit 'Müller' wird der anonymisierte Name des damaligen Firmenbesitzers bezeichnet.
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Unternehmen einen großen Aktienanteil übernommen. Damit verfugte das
Unternehmen zwar nicht über die Aktienmehrheit, aber Müller habe damals die
Unternehmensfuhrung an F übertragen, um einen Ausweg aus der prekären
betrieblichen Situation zu finden. Die ausgetauschte Führungsspitze brachte die
Kultur des F-Untemehmens in den Betrieb mit: "Dezentral teilweise, doch ge-
fuhrt." Das Management heute sei "professioneller und sachbezogener." (proL,
!nt. 107)

Da der alte Stiljedoch durchaus Flexibilitäts- und Effizienzvorteile gehabt hatte,
versucht man heute eine bewußte Synthese der beiden Untemelunenskulturen:

"Aber das ist etwas, was wir uns versuchen, inuner noch zu erhalten, das
ist 'ne gewisse Hemdsärmeligkeit, und wir haben's bewiesen, daß wir
schneller sind als Firmen wie X oder Y; es ist noch halt diese
Grundmentalität da, daß, wenn der Alte früher gesagt hat: Das wird ge-
macht und das will ich bis da und da haben, wo jeder sagte, das ist gar
nicht möglich, ....daß das dann jetzt auch noch gemacht hat, daß man sich
also sehr, sehr knappe Termine setzt." (proL, lnt. 107)

Der Stil des Unternehmens soll jetzt bewußt gestaltet und vereinheitlicht werden;
vor eineinhalb Jahren wurde ein 'Unternehmensleitbild' kreiert (Mitarbeiter als
wertvolles Kapital der Firma etc.). Eine Problemgruppe sind fur den neuen
Unternehmensstil offensichtlich noch die Meister in den Betrieben, die noch
stark vom früheren autoritären Führungsmuster geprägt seien: "Das muß da bei
den Meistem noch ein bißchen anders aussehen." (proL, Int. 107) Jedoch bemü-
he man sich auch hier, mit Hilfe von Fortbildungen und Lehrgängen den neuen
Führungsstil langsam zu etablieren.

In den gerade beschriebenen Beispielen wurde der Begriff der Unternehmens-
kultur in manchen Passagen implizit bei der Thematisierung von "Wir-Gefühl",
"Grundmentalität", "Ton", "Stil", "Führungsstil" und "(Müller)-Zeit" verwendet,
jedoch auch häufig explizit als "Unternelunenskultur". Dabei wurde das Konzept
der 'Unternehmenskultur' von den befragten Managern vor allem als ein analy-
tisch-beschreibendes verwendet, welches zur Erklärung innerbetrieblicher
Differenzen oder Konflikte zwischen Managern unterschiedlicher Herkunft
offenbar sehr tauglich ist. Im folgenden Beispiel wird der Unternehmenskultur-
Begriff in erster Linie normativ verwendet, d.h. zur Beschreibung des Idealbildes
- wohin sich das betriebliche Interaktionsgefüge entwickeln soll - sowie zur Be-
schreibung der Maßnalunen, die man auf diesem Weg schon eingeschlagen hat.
Angesprochen werden damit vor allem die Führungs- und Kooperationskultur im
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Betrieb, die möglichst beteiligungsorientiert gestaltet werden soll. Der im folgen-
den zitierte Werkleiter begründet dieses Ziel mit einem nahezu klassischen
Argumentationsmuster: Es soll eine höhere Transparenz (weniger Informations-
verluste von unten nach oben in der Hierarchie), eine höhere Akzeptanz (Ent-
scheidungen werden von allen mitgetragen) und eine höhere Verantwortlichkeit
(Abbau von dysfunktionalen Störgrößen und Reibungsverlusten, die durch
"Bereichsdenken" entstehen) erreicht werden.

"Und des is auch die Philosophie, die ich vertrete nebenbei noch: dem
Mitarbeiter nicht nur das Gefuhl, sondern die Chance zu geben, daß er
sich verwirklichen kann, so wie er will, im Rahmen dessen, was wir tun
müssen, ist ganz wichtig." (WL, Int. 111)

In der folgenden Passage versuchen die Interviewer den befragten Werkleiter zu
provozieren, damit deutlich wird, inwieweit das von ihm vorgestellte Konzept
lediglich Darstellungscharakter hat, beziehungsweise zu welchen realen Ver-
änderungen im hierarchischen Systems des Betriebs es fuhrt. Der Befragte
bezichtigt jedoch die Interviewer, in einer traditionellen, hierarchischen Denk-
weise verhaftet zu sein, und verteidigt sein Modell:

Frage: "Naja, Sie werden sich hier nicht außer Funktion setzen, es sei
denn, Sie kriegen ein angenehmeres Leben, das wünschen Sie sich ja
auch. "
" Ja Moment, die schreiben mir auch teilweise vor, wie's zu machen ist.
(Wer?) Die Gruppe, die kommt hoch und sagt: 'Herr D. so können wir
nicht mehr weiter arbeiten, wir haben uns des und des ausgedacht, schla-
gen des und des vor' und ich werd mich hüten, da zu Nein zu sagen."
Frage: "Was in ihre Kompetenzen reingehört?"
"Des sehen Sie nur so. (...) Ist nicht meine Kompetenz. Nein, Sie haben
das statische, alte Denken (Lachen). (...) Meine Kompetenz liegt nur dar-
in, daß ich was zu unterschreiben habe, wenn einer eingestellt wird oder
nicht, wenn er Lohnerhöhung oder nicht und daß der Umsatz, der von mir
abverlangt wird, geschaffi: wird. Alles andere ist die Kompetenz meiner
Mitarbeiter und mir zusammen. Das ist die neue Untemehmenskultur, die
will ich hier versuchen zu pflegen". Dieses von oben 'Jawohl Herr Direk-
tor, jawoh.llieber Chef, Herr Gruppenleiter " das ist tödlich. Erstens haben
sie von oben nach unten durchgängig viele Reibungsverluste und zweitens

19 Hervorhebung durch die Verfasserin.
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fehlt sehr oft die Akzeptanz unten, (...) dann zieht sich jeder hinter seinen
Schreibtisch zurück und sagt: 'Des geht mich nichts an.' Das ist zwar der
heutige Führungsstil noch, aber nicht der Fühnmgsstil der Zukunft. Das
geht nicht mehr." (WL, 1nt. 111)

Dieses, wie auch die vorangegangenen Beispiele zeigen, daß dem betrieblichen
Führungsstil eine Schlüsselfunktion bei sozialen Umgestaltungsplänen in vielen
Betrieben zuzukommen scheint. Zwar existierten auch schon vor der breiten
öffentlichen Diskussion des Unternehmenskultur-Konzepts in den Betrieben
Ansätze zur Gestaltung von Führungsstrukturen, seither scheint jedoch erstens
die hohe Bedeutung der Führungskultur für das betriebliche Gesamtzusammen-
spiel klarer hervorzutreten und zweitens auch deutlicher zu werden, wo und
warum Barrieren für Umgestaltungspläne liegen und wanun diese nicht ad hoe zu
überwinden sind. Reflexionen über Führungsstile, deren Mängel und ihre mög-
liche Überwindungfinden sich in nahezu allen Betrieben, in denen wir Inter-
views durchgeführt haben. Sie wurden häufig, aber nicht immer, im Rahmen von
Diskussionen über Unternehmenskultur thematisiert. Ein Personalleiter be-
schreibt im folgenden in typischer Weise die angestrebte Führungskultur in
seinem Betrieb, wie er sie auch fördern will. Er verdeutlicht dies am Beispiel des
Verhaltens seines eigenen Vorgesetzten:

"Der eine hat noch den alten Geist, ja, der sehr diktatorisch von oben, und
unser Chef, und wir haben halt das Glück, daß wir einen Chef haben, der
sich als Gleicher unter Gleichen sieht, als Tearnführer, und das wird hait
hier im Team beschlossen, ja, und auch wenn er mehr der Meinung ist,
aber das Team anderer Meinung ist, sagt er: 'Okay, machen wir's hait so,
wie das Team das will.' Er nimmt sich auch nur eine Stimme bei Ab-
stimmungen." (proL, Int. 107)

Ein Beispiel für einen recht weitgehenden Eingriff in ein traditionelles hier-
archisches Betriebsgefüge bietet folgender Betrieb, in dem formal alle Hier-
archiestufen abgeschafft worden sind. Der Personalreferent des Betriebs führte
aus, daß die Managementstruktur in seinem Betrieb sehr untypisch sei - selbst für
das H-Unternehmen, dem der Betrieb angehört und der bekarmt ist für eine
modeme, experimentierfreudige Personalpolitik:

"Wir haben hier als einen Teil unserer Kultur mal versucht, sämtliche
Hierarchiestufen, wenn's geht, zu streichen. Das ist mal etwas atypisch. Es
gibt bei uns keine definierten Hauptabteilungsleiter, keine ernarmten
Abteilungsleiter, sondern wir gehen mal davon aus, daß es mal innerhalb
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jeder Organisation einen Berichtsweg gibt, aber ich sag mal so salopp:
keinen Balmhof, wo ich sagen kann: Das ist jetzt mein Bereich und ich bin
jetzt Abteihmgsleiter, kann nur noch als Abteilungsleiter eingesetzt wer-
den. Wir beginnen bei uns im Personalwesen, wenn man ein Referat
übernimmt, als Personalreferent, extern würde ich mal vergleichen des mit
einem Abteilungsleiter." (PR,Int. 23)

An der Reichweite dieser Veränderungen kann man gewisse Zweifel formulieren.
Die Bedeutung der Hierarchiestufen kann nicht ganz außer Kraft gesetzt worden
sein, denn immerhin kann der Befragte zuordnen, weIcher Funktion in anderen
Betrieben seine Position entspricht, also sind die hierarchischen Stufen der
einzelnen Positionen im Betrieb durchaus noch präsent. Auch wenn die Höhe der
Entlohnung, wie der interviewte Personalreferent ausgefuhrt hat, nicht an der
hierarchischen Stufe gemessen wird, sondern sich nach Senioritätskriterien
richtet, bleibt offenbar doch die symbolische Funktion unterschiedlicher hier-
archischer Stufen erhalten. Jedoch ist anzunehmen, daß derartige MaßnaIunen
dennoch eine strukturierende Wirkung auf die Kooperation zwischen den Ar-
beitsgruppen und ihren Vorgesetzten haben - auch wenn einer von ihnen be-
richtspflichtig nach oben und somit in seiner Position herausgehoben ist, so
besteht wahrscheinlich dennoch ein stärkerer Anspruch als innerhalb 'normaler'
Hierarchien, Entscheidungen gemeinsam zu fällen und zu tragen.

Der Begriff der Unternehmenskultur wird von den interviewten Managern
einerseits zur Analyse der bestehenden betrieblichen Sozialbeziehungen verwen-
det wie auch andererseits zur Beschreibung des Ziels von gestalterischen Maß-
naIunen, die sich vor allem auf den Abbau bzw. auf die Relativierung hierarchi-
scher Strukturen richten. Unter Unternelunenskultur wird dabei ein integriertes
und integrierendes, normativ unterfüttertes Geflecht von Beziehungen verstan-
den, Beziehungen vor allem zwischen dem Management und den Mitarbeitern -
der betriebliche Führungsstil und der Umgang mit der Belegschaft und deren ver-
schiedenen Interessen - aber auch die Beziehungen innerhalb des Managements.
Die Stärke des Unternelunenskultur-Konzeptes liegt offenbar fur die betrieb-
lichen 'Praktiker' darin, daß es eine höhere Reflexivität über die Gesamtheit der
betrieblichen Sozialbeziehungen und einen versachlichten Umgang mit Kon-
flikten zu ermöglicht, indem diese entpersonalisiert und im Ralunen eines überge-
ordneten Interpretationskonzeptes verarbeitet werden können. Dieser Befund ist
in der Diskussion um Unternehmenskultur bislang übersehen worden; er be-
schreibt einen wichtigen Aspekt der Verändenmgen des Managements in vielen
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Betrieben, - selbst in Betrieben, in denen dies zunächst einmal eher abwegig
erscheint, wie im folgenden gezeigt werden soll.

Die bisher angefuhrten Beispiele drehten sich um den Umgang mit der 'Kultur' in
anonymen Kapitalgesellschaften. Auch innerhalb von Eigentümerbetrieben spielt
jedoch der Diskurs über die 'Unternehmenskultur' durchaus eine Rolle, auch
wenn zum Teil damit andere Inhalte verbunden werden. Mit einem gewissen
Stolz schilderten uns zuweilen Besitzer und Manager von Eigentümerbetrieben,
daß bei ihnen schon längst existiere, was jetzt in anonymen Großbetrieben als
relativ neue Ziele verfolgt werde: die starke Betonung der informellen Koopera-
tion, der geringe Grad an Bürokratisierung, flache Hierarchien, gute persönliche
Kontakte im ganzen Betrieb, die Bindung der Belegschaft an das Unternehmen,
Motivation der Beschäftigten und der hohe Grad an Flexibilität. Diese Flexibilität
mache sie gerade als Partner fur Großbetriebe interessant. Der kaufmännische
Leiter eines mittelständischen Eigentümerbetriebs bemerkte beispielsweise mit
einem gewissen Stolz zum Thema Unternehmenskultur: Eine Kultur könne man
nicht schaffen, "entweder man hat's oder man hat's nicht." (KL, Int. Il)

In einem anderen Eigentümerbetrieb fiel bei der Interviewdurchfuhrung schon
optisch die Durchdringung der Firma mit betriebsspezifischer Symbolik ins Auge
(vom Firmenlogo, das auf Schritt und Tritt überall im Betrieb zu sehen ist, über
Ehrentafeln fur Verstorbene der Eigentümerfamilie neben dem Eingang bis hin
zur einheitlichen Kleidung aller Beschäftigten, die je nach Beschäftigungsbereich
verschiedene Farben hat). Dazu der kaufmännische Leiter dieses Betriebs: "Ja,
wir nennen uns X-ianer hier. Und wir versuchen, als große Familie zu agieren."
(KL, Int. 57). Die kulturell verankerte Gemeinschaftsorientienmg wird im Mana-
gement als entscheidend für die Marktpräsenz des Unternehmens angesehen:
"Wir sind Zulieferer, und unsere Stärke ist eigentlich nur das Flexiblere, das
Schnellere." (ebd.)

In einem weiteren Eigentümer-Großbetrieb (über 5000 Beschäftigte) versucht
man bewußt, traditionelle Elemente der Betriebsfuhrung und der betrieblichen
Einbindung der Belegschaft zu verbinden mit modemen Methoden zur Verein-
heitlichung des betriebsspezifischen Führungs- und Kooperationsstils. Dies kann
als typisch fur viele Eigentümer-Betriebe aus unserem Sample betrachtet werden.
Der kaufmännische Direktor des Betriebes, seit fast 40 Jahren die 'rechte Hand'
des Inhabers, wird im folgenden zitiert:

Frage: "Sie sagen, Sie machen Kurse, wo man den Leuten so ein bißchen
die wirtschaftlichen Bedingungen beibringt."
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"Ja, wo man ilmen natürlich auch beibringt, wie man Menschen fuhrt. Daß
ich von Mitarbeitern nicht verlangen kann, daß sie samstags arbeiten,
wenn ich selbst als Chef nicht Samstag da bin, das sind so ..., ja, wissen
Sie, das müssen Sie aber manchem sagen. Ja, und daß es sich für einen
Chef gehört, daß er nicht am Samstag, aber gelegentlich, wenn er da ist
und ich tu das persönlich auch, durch den Betrieb durchgeht und daß er
sich bei den Mitarbeitern bedankt, daß sie da sind. Ich gehe dann von
Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz und sage 'Grüßgott', oder es stehen mal ein
paar Frauen zusammen und ich sage 'Grüßgott, es tut mir leid, das Sie
gezwungen sind, am Samstag zu arbeiten, aber Sie wissen ja, die
Auftragssituation .. .', drum sagen die Frauen 'Herr B., das ist doch in
Ordnung'. Man spricht also mit ilmen, d. h. man, es ist bewußt immer wie-
der, nennen Sie es Taktik oder das Führungsverhalten, dem Mitarbeiter
deutlich zu machen, daß er keine Nummer ist, die geschoben wird, son-
dern eine Persönlichkeit, die auch in ihrer eigenen Entscheidung gefordert
wird, zum Beispiel in einer Entscheidung, selber hereinzukommen oder
nicht, ohne daß sie davon Nachteile hat. Um bei dem Beispiel zu bleiben,
es gibt sicherlich viele andere. ( ...) daß spielt auch eine Rolle, das wir so
altmodisch sind, jedem Mitarbeiter zu Weihnachten ein kleines Geschenk
zu machen, mit einer persönlichen Unterschrift des Firmeninhabers und
frohe Weilmachten wünschen, das ist altmodisch, aber es wird halt ge-
macht, und es ist seit vielen Jahren üblich, seit Jahrzehnten üblich, und das
haben wir die Zeit des relativen Wohlstandes erhalten, daß Mitarbeiter,
die Kinder haben, im schulpflichtigen Alter, fur diese Kinder einen
Einkaufsgutschein kriegen und ein paar Kinderspielzeug und irgendwas
dafur einkaufen können. (...)" (KD,!nt. 151)

Auffallend ist in diesem Betrieb die bewußte Verknüpfung traditionell-patriar-
chalischer Inhalte - beispielsweise der starke persönliche Kontakt und die
Fürsorgepflicht des Unternehmens fur die Beschäftigten - mit modemen Metho-
den der Vermittlung: Traditionelle Inhalte werden mit Hilfe moderner Techniken
weitergegeben und vereinheitlich. Das Konzept dieses Unternehmens versucht
die Effizienz, die Rationalität und die Verläßlichkeit eines modernen Groß-
betriebs mit der Identifikation, der Einbindung und der Flexibilität eines traditio-
nellen Klein- oder Mittelbetriebes zu verknüpfen; dies ermöglicht es dem Betrieb
zum Beispiel, starke Auftragsschwankungen über die Arbeitszeit-Gestaltung (v.a.
über viel Mehrarbeit) auffangen zu können. Die Verbindung moderner und
traditioneller Elemente spiegelt sich auch in den nächsten beiden Zitaten aus
dem gleichen Interviews wider. Es wird einerseits deutlich, daß dieser Betrieb
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durchaus über modeme soziale Regelungen verfugt, die über den Normalstan-
dards liegen und die durch Werkstarifvertrag festgelegt werden (der Betrieb ist
nicht tarifgebunden, folgt jedoch üblicherweise tariflichen Bestimmungen), und
andererseits, daß bestimmte Betriebstraditionen und kulturelle Einrichtungen seit
jeher bewußt gepflegt werden:

"Aber ich meine, ich habe zum Beispiel hier bei uns Bestimmungen, die
haben andere eben nicht. Und dafür ..."
Frage: "Beispielsweise?"
"Ich20 habe zum Beispiel Kündigungsfristen fur Arbeiter, die durchaus
denen der Angestellten angeglichen sind. Etwas, was die Gewerkschaft
anderswo fordert und nicht kriegt."
Frage: "Aus bestimmten Überlegungen jetzt heraus?"
"Ich sehe den Unterschied nicht mehr. Warum soll ein hochqualifizierter
Facharbeiter im Werkzeugbau innerhalb von zwei Wochen von Wochen-
anfang zu Wochenende gekündigt werden können, und ein kleines Mäd-
chen, das eben ausgelemt hat und an der Schreibmaschine sitzt, hat sechs
Wochen zum Quartal Kündigungsfrist? Ist fur mich nicht einsehbar. Ist
ungerecht." (KD, Int. 151)

"Und ich habe eine Werksfeuerwehr aufgebaut, die jeden Wettstreit mit
der F-Stadt-Berufsfeuerwehr aufuimmt. Auch mein Stolz. Das sind aber
Leute, die arbeiten, mit denen ich schon manches zusammen gemacht
habe. Und wenn's brennt, bin ich der erste, der draußen ist."
Frage: "Sie sindfreiwilliges Mitglied, oder wie?"
"Nein, nein, ich bin der Oberst. Die Feuerwehr hat einen Kommandant,
der macht vor Ort, aber der oberste Chef bin ich. Und da bin ich also auch
mit da. Und wenn da mal so 'ne Halle in die Luft fliegt, wie es passiert ist,
dann machen wir eben am Sonntag Aufräumungsarbeiten, dann werden

20
Interessant an dieser Stelle ist die Ich-Formel ("Ich habe ... Kündigungsfristen").
Während es sonst im Interview immer sehr stark um das 'Wir' geht, um die Betriebs-
familie, rechnet unser Gesprächspartner sich hier (zumindest sprachlich) betriebliche
Leistungen an die Beschäftigten selbst zu. Man sollte dazu wissen, daß dieser kauf-
märuùsche Direktor, der schon sehr lange im Betrieb tätig ist, als Eigentümer-Stellver-
treter fungiert, da der Eigentümer schon ein hohes Alter erreicht hat, und im Betrieb
wenig präsent ist. Auch der Direktor wird bald in den Ruhestand gehen, behält aber in-
teressanterweise selbst nach diesem Zeitpunkt sein Arbeitszimmer und eine Berater-
funktion in der Firma.
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die Steine und die Brocken geschleppt. Da ist der Chef mit dabei und
schleppt auch Brocken." (KD, Int. 151)

Interessant an diesem Zitat ist die militärische Sprachverwendung, bei der man
ausgeprägte hierarchische Strukturen einerseits, aber auch eine vertrauliche
Kameradschaft assoziieren kann. Die Werksfeuerwehr, auf die der Befragte hier
eingeht, ist nicht nur ein Element der traditionell-integrativen Personalpolitik des
Betriebes, sondern auch ein nicht unwichtiger Schauplatz zur beiläufigen, infor-
mellen Regelung betrieblicher Probleme, wie uns Betriebsratsmitglieder anver-
trauten. Der andere Diskursstil bei der gemeinsamen Aktivität erlaubt offenbar
ein pragmatischeres Umgehen mit problematischen, potentiell konfliktträchtigen
Themen.

In Großbetrieben wird man sich - häufig angesichts von Untemehrnenwechseln -
kultureller Eigenheiten zunehmend bewußt und versucht, sie planend zu gestal-
ten. Auch in Eigentümerbetrieben erkennt man die integrativen Wirkungen einer
mit traditionellen Elementen durchsetzten Kultur und versucht diese mit 'moder-
nen' Komponenten der Betriebsfühnmg zusammenzuführen. Trotz der bewußten
Pflege traditionell-integrativer Elemente in Eigentiimerbetrieben, die auch unter
dem Stichwort 'Unternehmenskultur' stattfindet, muß in der Tendenz eine kon-
vergierende Entwicklung konstatiert werden: Die Schere zwischen
Eigentümerbetrieben und 'anonymen' Kapitalgesellschaften schließt sich
tendenziell. Während 'anonyme' Kapitalgesellschaften offenbar die Grenzen der
Bürokratisierung erreicht haben und in der Tendenz ihre sozialen Strukturen
flexibilisieren, entbürokratisieren und enthierarchisieren und mit kultureller Sym-
bolik zu füllen versuchen, haben Eigentümerbetriebe aus unserem Sample - zu-
mindest die ab einer gewissen Mindestgröße - stärker bürokratische Elemente
eingeführt: Hierarchisierung, feste Zuständigkeiten und Berichtswege sollen die
Berechenbarkeit und Rationalität der Entscheidungen erhöhen und die
Unkalkulierbarkeit der Abläufe durch die Verfügungs gewalt und die plötzlichen
Eingriffe des Eigentümers begrenzen. Dies wird meistens jedoch begleitet von
einem ausgeprägten Interesse an der Beibehaltung der spezifischen traditionell-
integrativen Betriebskultur. Der Wandel im Management hat zwei komplemen-
täre, sich ergänzende Seiten: 'Rationale', effiziente bürokratische Strukturen
werden ergänzt durch die Reflexion über die Sozialbeziehungen und Versuche
der Gestaltung der kulturellen, integrativen betriebichen Dimension. Gleichzeitig
werden tradition ale Strukturen durch Effektivierung und Rationalisierung von
Entscheidungsstrukturen bereinigt und modernisiert. Je nach der betrieblichen
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Ausgangskonstellation liegt der Schwerpunkt der Veränderungen auf dem Aspekt
der 'Rekulturalisierung' oder der 'Bürokratisierung'.

Interessanterweise waren in den Eigentümerbetrieben meist die Eigentümer
selbst die ursprünglichen Initiatoren der Veränderungen, mit dem Motiv, durch
Modemisierung der Strukturen die zukünftige Effizienz des Betriebes zu sichern.
Der Personalleiter des folgenden Betriebes rechnet es dem Eigentümer hoch an,
daß er frühzeitig begonnen habe,

"...das auf breitere Basis zu stellen. Sie sehen's ja allein an dieser breiten
Geschäftsfiihrung, Vorstand, daß es also auf breiten Schultern, und sich
nicht alles auf ihn konzentriert. Ich mein', er ist eine Leitfigur, darüber
gibt's keinen Zweifel, und das ist auch gut so für das Unternehmen, aber
das hat nichts damit zu tun, daß also er Einfluß über alles oder allein die
Entscheidung tut. Es ist also nicht dieser Führungsstil, wenn Sie wollen:
Ich bestimme vom Parkplatz bis zur Strategie alles, sondern es ist wirklich
ganz sauber zergliedert. (...) Es ist nicht nur auf dem Papier so, sondern es
wird also auch de facto so gemacht. (...) Es ist auch sein Verdienst, das
Mitte der 80er Jahre erkannt zu haben, daß er nicht alles alleine machen
kann ..." (pL, Int. 59)

Natürlich geben Eigentümer mit derartigen Veränderungen ihre Macht und ihren
Einfluß nicht aus der Hand, sie fugen sie nur ein in ein 'rationales' Geflecht
betrieblicher Hierarchien und Entscheidungswege. Eine gelungene Symbiose des
Eigentümerprinzips mit bürokratischen Strukturen kann nach Meinung einiger
Interviewpartner auch durchaus die Vorteile charismatischer Machtausübung
behalten: die Integrationskraft der Eigentümerfigur und die Möglichkeit schnel-
ler, unbürokratischer Eingriffe in Notsituationen.

Veränderungsdruck besteht aber vor allem bei größeren Eigentümerbetrieben, die
langsam an großbetriebliche Größenordnungen herankommen. Erstens gibt es
hier ein quantitativ stärkeres Management, das ein eigenständiges Gewicht
gegenüber dem oder den Eigentümern erhalten kann, Zweitens sind Betriebe die-
ser Größenordnung schwerer nach einem patriarchalisch-autokratischen Muster
zu fuhren, da sie weniger überschaubar sind, - das Risiko des Scheiterns ist
größer, wie verschiedene, öffentlich diskutierte Beispiele von Unternehmen
gezeigt haben.

In einem weiteren Eigentümer-Betrieb ereignete sich die Umstrukturierung
gerade zum Zeitpunkt der Interviews. Die Veränderungen vollziehen sich hier in
konflikthafter Form, wie uns der Personalleiter schilderte, der selbst der
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'Modemisierungsfraktion' angehört. Die Notwendigkeit der Veränderung von Fü-
hrungsstruktur und -kultur sieht der Personalleiter auch durch die Größe des
Betriebes, welcher patriarchalen Eigentümerstrukturen entwachsen sei, begrün-
det:

"In der Größenordnung, in der wir sind, da brauchen Sie ein paar Struktu-
ren, da sind ein paar Leute mehr da, da muß es Regeln geben, wie man
zusammenarbeitet. Bei 300, 400 Leuten, Inhaberunternehmen, da karm das
noch der Inhaber machen, die Regeln, der sagt, was gemacht wird. Da
wird bei jedem Thema der Inhaber gefragt, das ist die allein entscheidende
Person, ja, aber hier, da muß es ein paar Regeln geben, an denen man sich
orientiert, ja. Wir brauchen aber nicht nur eine andere Führungsorganisa-
tion, sondern auch ein anderes Führungsmilieu." (pL, Int. 65)

Zum anderen hält der Personalleiter auch ein neues Führungsklima fur notwen-
dig, um in Anbetracht des Wertewandels und veränderter Ansprüche der Beleg-
schaft an ihre Arbeit hochqualifizierte Beschäftigte an den Betrieb binden zu
können:

"Der Wertewandel, der entsteht oder in dem wir drin sind, ja, der stärker
hier in einem städtischen Bereich schon zum Tragen kommt, der sich aber
auch im ländlichen langsam wahrscheinlich ein bißchen längerfristig, aber
irgendwarm auch mal bemerkbar macht. Und des ist auch rein egoistisch.
(...) Und ich karm niemand hier, einen qualifizierten Ingenieur hier halten,
wenn da ein Führer-Typ oben dran ist, ja, wo der net ein bißchen kreativ
sein karm, wo der net emal seine Meinung sagen karm, wo er bloß hin und
her geschoben wird. Darm geht der mir irgendwann halt wieder." (pL, Int.
65)

In diesem Zitat wird ein weiterer Impuls für die soziale betriebliche Modemisie-
rung angesprochen: Generationenspezifisch veränderte Muster von Arbeits-
bezügen und Einstellungen gegenüber der Arbeit, die normative Subjektivierung
der Arbeit bei Beschäftigten (vgl. Baethge 1991) üben einen Veränderungsdruck
auf Unternehmenskulturen aus. Neben internen Verändenmgen des Manage-
ments und dem Wandel der Konzepte, mit deren Hilfe sich das Management
betriebliche Realität erschließt, stellt der Wertewande\ bei den Beschäftigten
einen wichtigen externen Faktor dar, der Veränderungen der Managementkultur
nahelegt.

Auch den Eigentümern des eben erwähnten Betriebes sei diese Problematik
grundsätzlich klar, denn sie hätten sich Führungskräfte der jüngeren Generation
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in den Betrieb geholt, die von vornherein einen starken Veränderungswillen
mitbrachten. Auch ließen sich die Eigentümer zuweilen auf Seminare ein, in
denen die Führungsstruktur des Unternehmens diskutiert werde und es durchaus
konfliktreich zuginge. Jedoch verlaufe die Konfliktlinie nicht nur zwischen
Eigentümern und 'modernem Management', sondern gerade bei denjenigen Füh-
rungskräften, die das Unternehmen zusammen mit den Eigentümern aufgebaut
hätten und die stark mit dem Unternelunen verwachsen seien, würde sich der
größte Widerstand gegen die Modernisierung der Betriebsstrukturen entfalten. In
diesem Betrieb läßt sich von einem Generationenkonjlikt innerhalb des Manage-
ments sprechen, ähnlich wie er in vielen Betriebsratsgremien (siehe das folgende
Kapitel über den Wandel der Betriebsratskulturen) stattfindet:

"Es sind schon so zwei Fronten vorhanden: Auf der einen Seite die alt-
eingesessenen Leute, die das Unternehmen hier mit aufgebaut haben, die
sich unheimlich engagiert haben, des muß man ja emal so sehen. Und
dieses Unternehmen war ja einmal erfolgreich und ist erfolgreich. Die
sagen: ' Jetzt kommen die Neuen da rein, die wollen plötzlich alles anders
machen, das kann ja wohl gar net sein. Wir haben das 20 Jahre erfolgreich
gemacht', ja. Ich mein', in die Situation muß man sich auch hineinverset-
zen. Und wir Neuen, wir kommen aus einem anderen Background heraus,
wir haben ein paar andere Sachen gesehen, ja, und wir sehen zumindest
vielleicht auch ein bißchen deutlicher, daß wir nicht mehr so sind wie vor
20 Jahren, daß wir was anderes brauchen. Und das jetzt irgendwo in einen
Einklang zu bringen, das ist sehr schwer, ne." (pL, Int. 65)

Das beschriebene Problem, daß ein autokratischer Führungsstil nicht nur die
Spitze eines Betriebs prägt, sondern die gesamte betriebliche Führungskultur bis
hin zu den direkten Vorgesetzten beeintlußt, findet sich auch in anderen Betrie-
ben. Gelingen Veränderungen an der Spitze, so bedeutet dies noch lange nicht,
daß sich die gesamte Unternehmenskultur damit auch schon wandelt: Die größ-
ten Widerstände liegen in der Regel lin Bereich des mittleren und unteren
Managements, wo die Veränderungen meist langsamer vonstatten gehen.

Sowohl die Bürokratisierungstendenzen bei Eigentümerbetrieben als auch die
Entbürokratisierung bei anonymen Kapitalgesellschaften lassen sich zusammen-
fassend als Demokratisierung beschreiben: Bei Eigentümerbetrieben wird die
Macht des Eigentümers in rationale, bürokratische Organisationsformen
eingebunden, also beschränkt. Bei anonymen Kapitalgesellschaften sollen durch
Verflachung von Hierarchien und Beteiligung der Mitarbeiter Bereichsdenken
abgebaut und starre Hierarchien flexibilisiert werden, die bürokratische Organi-
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sationsform durch eine lebendige, demokratische Kultur ergänzt werden. Beide
Typen von Betrieben nähern sich einander in einer konvergierenden Entwicklung
von Kulturalisierung und Bürokratisierung an. Beiden Typen gemeinsam ist die
Reflexivität im Umgang mit betrieblichen Strukturen und der Versuch der
bewußten Gestaltung der betrieblichen Sozialbeziehungen.

Typisch fur alle oben angeführten Betriebsbeispiele erscheint nicht, daß ein
einheitlicher Trend von betrieblichen GestaItungsmaßnahmen zur Unternehmens-
kultur stattfindet - obwohl einige Entwicklungslinien geschildert werden konnten
-, typisch erscheint vielmehr, daß Rejlexivität und Se/bstrejlexivität in Bezug auf
soziale Beziehungen im Betrieb gestiegen ist und im Begriff der 'Unternehmens-
kultur' ihren Ausdruck findet. Sicher wurden in den Betrieben auch vor der
Thematisierung von 'Unternehmenskultur' Überlegungen zu sozialen Aspekten
angestellt, jedoch bietet der Begriff der 'Unternehmenskultur', so komplex und
schwer zu fassen er auch sein mag, die Möglichkeit der integrierten, gesamtheit-
liehen Betrachtung der betrieblichen formellen und informellen Sozia/beziehun-
gen und deren Wirkungen auf materielle und manifeste Verhandlungs- und Poli-
tikgegenstände.

4.2 Rolle der Personalabteilung: Von der Dienstleistung zur Gestaltung

Die Stellung der Personalabteilung im Betrieb, ihre Bedeutung, ihre Größe,
Einflußmöglichkeiten und die Reichweite ihrer Kompetenzen erwies sich als ein
aussagekräftiger Indikator für den Stand der 'sozialen Modemisierung' des
Unternehmens. Die Personalabteilung ist in der betrieblichen Arbeitsteilung am
stärksten zuständig fur die 'soziale Seite' des Betriebes, während fur andere
Funktionsbereiche stärker technische, ökonomische oder marktvermittelte Fakto-
ren im Vordergrund stehen. Deshalb gehen Impulse zur 'sozialen Modernisierung'
häufig von der Personalabteilung aus und/oder werden hier in konkrete betrieb-
liche Maßnahmen umgesetzt. Ist die Personalabteilung in ihrem Tätigkeitsgebiet
aber auf rein administrative Dienstleistungsfunktionen beschränkt, oder erhält sie
innerhalb des innerbetrieblichen Machtgefiiges wenig autonome Handlungs-
möglichkeiten, so können Modemisierungsmaßnahmen im sozialen Bereich
quasi blockiert sein; selbst wenn abstrakte Pläne und Konzepte bestehen, können
sie innerbetrieblich nur schwer durchgesetzt werden.

Eine entscheidende Frage ist, an welcher Stelle des betrieblichen Hierarchiegefii-
ges die Personalabteilung angesiedelt ist und über welche Machtressourcen sie
damit verfügt. In einigen Betrieben unseres Samples ist man dazu übergegangen,
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die Personalabteilung ohne Zwischenstufen direkt unterhalb des Vorstands
anzusiedeln. Dies hat einerseits eine symbolische Funktion - es wird dokumen-
tiert, daß die Personalarbeit ein bedeutender, übergreifender Bereich innerhalb
des Betriebes ist. Andererseits werden hierdurch auch die Einflußmöglichkeiten
der Personalarbeit größer, da eine früher oft vorfmdbare Anbindung der Perso-
nalabteilung an einen kaufinännischen Bereich die Durchsetzung 'sozialer Aspek-
te' bei der Entwicklung betrieblicher Strategien beschränkt. Ein Personalleiter
drückt dies folgendermaßen aus:

"Ich sag' mal, zum Teil ist es einfach, wenn Sie so wollen, eine Image-
oder eine politische Frage, wo wird im Bewußtsein der Belegschaft, der
anderen Führungskräfte, des Betriebsrats der Personalbereich eigentlich
angesiedelt? Es gibt ja Firmen, die machen den Personalbereich und damit
die Personalarbeit so wichtig, daß er im Vorstand oder der Geschäftslei-
tung vertreten ist, ja. Also, das ist einfach eine ganz wichtige Frage. Und
fur die praktische Arbeit bezogen, ist es natürlich auch 'ne Frage. ( ...) Die
Ansiedlung bei der Vorstandsspitze (...) hat darm doch schon einen ande-
ren Charakter, die operativen anderen Einheiten stehen eben auf der
gleichen Stufe, von denen karm keiner dem Personalbereich Weisungen
geben." (pL, Int. 3)

In mehreren Betrieben eines Großkonzerns wurden nach einer Bereichsumstruk-
turierung die Personalleiter der einzelnen Betriebe disziplinarisch direkt dem
Vorsitzenden des Bereichsvorstands und nicht der Führungsspitze innerhalb des
Werkes unterstellt. Dazu resütniert ein Personalreferent aus einer zentralen Kon-
zernstelle:

"Sie haben heute eine Situation, daß (...) er (der Personalleiter, d. Verf.)
eigentlich an dem Vorstand der erste und der freischaffenste Vorstands-
unterstützer ist. Das ist so. (...) Die Macht eines guten Personalreferenten
ist nahezu unerschöpflich." (pR, Int. 33)

Dennoch fanden sich in den einzelnen Betrieben dieses Unternehmens sehr
unterschiedliche Muster, was die Macht und Einflußmöglichkeiten der Personal-
abteilung betriffi:- ein Hinweis darauf, daß nicht nur die formalen hierarchischen
Strukturen, sondern auch die informell herausgebildeten, historischen Muster
von Entscheidung, Kooperation und Macht im Management ausschlaggebend
sind.

Auch im folgenden Betrieb erhielt vor kurzer Zeit, nach der Übernahme des
Betriebs durch einen Unternelunen, der Personalleiter, obwohl er nur eine kleine
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Abteilung mit 12 MitarbeiterInnen hat, den Status eines Hauptabteilungsleiters.
Damit ist die Stellung der Personalabteilung innerhalb des innerrnanagerialen
Machtgefuges stark aufgewertet worden:

"Und das heißt also auch von der Gewichtung her oder auch von der
Umsetzbarkeit her, ist es dann schon so, daß also in personeller Hinsicht
die Personalleitung ein sehr starkes, sehr starke Einflußmöglichkeiten hat."
(PL, Iut. 13)

Durch diese hierarchische Neuorganisation wird das Gewicht des Personalwe-
sens unterstrichen, das bei der Planung und Umsetzung betrieblicher Strategien
der Arbeitsorganisation nun viel stärker einbezogen wird als früher. Der
veränderte Stellenwert des Personalwesens drückt sich auch darin aus, daß
versucht wird, eine sowohl quantitativ wie auch qualitativ vorausschauende
Personalplanung zu etablieren.

Auffällig ist, daß sich in den meisten Untersuchungsbetrieben die Stellung der
Personalabteilung in der jüngeren Vergangenheit verändert hat oder gerade in der
Veränderung begriffen ist. Ausgehend von einer mehr oder weniger reinen
Dienstleistungsabteilung sind den Personalabteilungen planerische und gestal-
tende Funktionen zugewachsen.

Die folgende Interview-Passage, die vom Personalleiter eines konzerngebunde-
nen Betriebs stammt, ist typisch fur den Wandel in den Aufgaben und der Reich-
weite der Kompetenz der Personalabteilung und steht fur viele andere Betriebe:

"...ich muß sagen, daß vielleicht in den letzten Jahren der Bereich Perso-
nal, der mit Sicherheit in der Vergangenheit zu den schwächeren Füh-
rungskräften gehört hat, also von der, von der .., wie sie gefordert sind,
aber daß ganz einfach hier schon ein erheblicher Wandel eingetreten ist,
weil man ganz einfach irgendwo sieht, daß der Bereich Personal minde-
stens genauso wichtig ist, wie irgendwo Controlling oder wie Logistik
oder andere Bereiche, denn .. früher war's eben so, daß man irgendwo der
gesamte Personal bereich 'ne vollziehende Institution war, daß man im
Prinzip nur reagiert und nicht agiert hat, und in diesen Bereichen ist also
schon ein erheblicher Wandel eingetreten, sei es jetzt was Personalpla-
nung oder Nachfolgeplanung und überhaupt, sag mer, es ist, wirklich, des
ganze hat sich fur den Personalbereich sehr zum Positiven entwickelt. (...)
Das ist aber nicht nur in O-Stadt, das ist bei allen Werken im C-Konzem
Deutschland so." (PL, Int. 5)
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Bemerkenswert ist, daß nach Meinung einiger Personalleiter für das veränderte
innerbetriebliche Gewicht der Personalabteilung nicht nur neue, hurnanorientierte
Managementkonzepte eine Rolle spielen, sondern auch das 1972 veränderte
Betriebsverfassungsgesetz, in dem die Einflußmöglichkeiten und Mitsprache-
rechte des Betriebsrats erweitert wurden. Dieser Veränderungsimpuls konnte
nicht sofort nach der gesetzlichen Reform zur Wirkung kommen, sondern erst
sukzessive, im Zuge der nachfolgenden Wandlungsprozesse der informellen
Interaktionsbeziehung zwischen Management und Betriebsrat (vg!. hierzu auch
Kotthoff 1993). Die erweiterten Einfluß chancen des Betriebsrats haben auf
Managementseite nach und nach eine Spiegelung fmden. Unter den veränderten
Bedingungen bedurfte es einer Instanz, die sich mit dem Betriebsrat intensiv und
häufig auseinandersetzt, gemeinsame Absprachen und Regelungen trifft und die
Verhandlungsmacht des Unternehmens gegenüber dem Betriebsrat sammelt,
bündelt und in Stellvertretung anderer funktionaler Betriebsbereiche in die
Verhandlungen einbringt. Die Verhandlungsbeziehung zum Betriebsrat stellt
also für die Personalabteilung eine wichtige Mach/ressource innerhalb des
Managements dar. In dieser Verhandlungsbeziehung werden wichtige Unsi-
cherheitszonen für andere Managementbereiche kontrolliert. So führte der
Personalleiter eines Großbetriebs seine innerbetriebliche Macht auch wesentlich
auf seine Verhandlungskompetenzen mit dem Betriebsrat zurück:

"...das Betriebsverfassungsgesetz 72 hat uns natürlich sehr stark geholfen
insofern, daß die Wertigkeit des Personalwesens und der Personalarbeit
entsprechend aufgewertet wurde. (...) Vor 15 Jahren (...) da war der
Personalleiter noch ein Abrechner, Abwicklungsmann. Die Personalfuh-
rung oder die Personalentwicklung und diese ganzen Sachen, das ist ja
erst im Lauf der Jahre gewachsen und die Wertigkeit, früher (...) hat zum
Beispiel der VBM-Mitarbeiter erzählt, er hat grundsätzlich mit den Fir-
menchefs verhandelt und die ham Personal und Betriebsrat immer so als
nebensächlich betrachtet und ham gesagt: 'Naja die müssen halt Gehalt
und Lohn abrechnen und aber Personalarbeit des wurde eigentlich erst,
und des ist Dank des Betriebsverfassungsgesetzes die Wertigkeit an-
gehoben worden, da gibts gar keine Frage."
Frage: "Hm, hm und gibts da noch andere Gründe dafür, also ich mein'
es istja ungewöhnlich, daß man nur aufgrund veränderter Gesetzeslagen
also 'ne innerbetriebliche Änderung ... "
"Ja, dann natürlich auch die, möcht' ich sagen, wenn sie die ganze Ent-
wicklung ... Mitarbeiterfuluung und des ganze Thema äh Kultur im Be-
trieb, da ist einfach nicht mehr möglich olme Personalleitung, der auch
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diese Themen, nehmen's bloß des ganze breite Gebiet der Weiterbildung
... , des war früher alles so am Rande, des ist so dringend notwendig
geworden in der Zwischenzeit, daß des kanalisiert werden muß."
Frage: "Hm, die Personalabteilung hat eine strategisch höherwertige
Funktion inzwischen?"
"Ich möcht sogar so sagen, wenn sie des am Beispiel bei uns sehen, ich
bin also jetzt 30 Jahre Personalleiter hier, am Anfang war des 'ne Abrech-
nungsstelle ( ...) In der Zwischenzeit bin ich einer der drei Abteilungs-
direktoren im Hause 'ne, es gibt also nur noch die Geschäftsfuhrung über
uns, also daran kann man schon 'ne gewisse Wertung der Personalarbeit
ablesen. Das is' einfach nicht mehr anders möglich ne, weil es es läuft
nichts mehr. Ob das jetzt, jetzt Verhandlung über Überstunden oder über
Personaleinstellung oder über äh, äh räumliche Veränderungen oder über
Maschinenanschaffung geht, das läuft nur noch mit dem Betriebsrat und
damit eben kanalisiert über die Personalabteilung (Hervorh. d. Verf.)."
(pL, Int. 15)

Die befragten Personalleiter sind sich in aller Regel bewußt, daß die Mono-
polisierung der Verhandlungsmacht gegenüber dem Betriebsrat fur sie eine
wesentliche innerbetriebliche Machtressource darstellen. Entsprechend wachen
viele darüber, daß andere Managementvertreter nicht 'querschießen' und Ent-
scheidungen ohne die Einbeziehung der Personalabteilung und des Betriebsrats
treffen, oder gar eine eigenständige Beziehung zum Betriebsrat aufbauen. Beides
würde die innerbetriebliche Stellung und Macht der Personalabteilung gefährden:

"Ich mein', man muß oft natürlich Abteilungsleiter und Hauptabteilungs-
leiter zurückpfeifen: 'Achtung mal langsam, was habt ihr denn schon
wieder gemacht? Ich hab keine Ahnung davon, ich kann mit dem Betriebs-
rat net reden, wenn ihr so schnell handelt, mal langsam wir woll'n doch
erst mal', ne. Des ist auch eine Erziehung im Lauf der Jahre, daß sie die
Leitungsfunktionen soweit bringen, daß sie, bevor sie irgendwas anfangen
zu handeln und zu denken, daß sie zuerst zu uns kommen, Personalleitung,
und abstimmen, Achtung, wie weit brauch' ich den Betriebsrat, wo muß
er mit rein, wo sollte er mit rein, ne."
Frage: "Haben Siers denn dadurch so ein bißchen geschafft, daß alle
diese Kontakte dann jetzt über Sie jetzt laufen zum Betriebsrat?"
"Sogar die Geschäftsfuhrung macht kein Gespräch, ist aber erst seit zwei
Jahren, olme daß die Personalleitung dabei ist. (Lauter:) Wissen Sie, wenn
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Sie das nicht kanalisieren, dann fließt llmen das aus der Hand (...) des darf
nicht sein." (pL, Int. 15)

Auch in einem weiteren Betriebsbeispiel gehört es zur Strategie des Personal-
leiters, daß alle Kontakte zum Betriebsrat über ihn laufen. Dies bedurfte al-
lerdings zunächst einer Phase der Abstimmung innerhalb des Managements und
des Beziehungsaufbaus zum Betriebsrats, der dieses Verhältnis auch mittragen
muß:

"Also, mittlerweile haben wir's so, daß er sich immer zu 95 Prozent an
mich wendet ... und nicht eben den Weg dann schon über andere Kanäle,
beispielsweise dann an den Vorstand selbst oder an die Werksleitung.
Sondern das haben wir mittlerweile auch geregelt, daß also, wenn er etwas
hat, Probleme hat, Anregungen hat, daß es über mich läuft."
Frage: "War das jetzt Ihr Anliegen ... oder wessen Anliegen war das
eigentlich? "
"Natürlich war's vornehmlich mein Anliegen, und es muß natürlich erst
mal - sagen wir - eine Vertrauensbasis geschaffen werden, daß er eben
auch bereit ist, und auch der Meinung war, daß, wenn er bei mir ein
Anliegen vorbringt, das auch weitergeht." (pL, Int. 13)

Da das Verhältnis zum Betriebsrat fur den Personalleiter eine wichtige inner-
betriebliche Machtressource darstellt, ist er häufig schon aus diesem Grund an
einer eingespielten, kooperativen Form der Beziehung interessiert: Würde sich
der Betriebsrat an andere betriebliche Funktionsbereiche wenden, um seine
Anliegen durchzusetzen, weil er beim Personalleiter nicht weiterkommt, so droht
die Personalabteilung das fur sie so wichtige 'Monopol' der Kontakte zum Be-
triebsrat zu verlieren. Die enge Beziehung der Personalabteilung zum Betriebsrat
stellt eine innerbetriebliche Machtressource dar, die von einigen Personalleitern
durchaus auch praktisch in betriebliche Strategien umgesetzt wird. Nicht selten
kommt es zu einem informellen Bündnis zwischen Personalabteilung und Be-
triebsrat: Der Personalleiter 'impft' den Betriebsrat, sich fur eine bestimmte Sache
einzusetzen und ein Anliegen der Personalabteilung zu unterstützen oder auch
den Auftakt zu Verhandlungen über dieses Thema einzuleiten:

"Na ja gut, sag' mer, solche Wege macht man immer wieder - auch im
Kleinen. Da braucht man dann nicht unbedingt den starken ..., da braucht
man einfach schlichtweg den Betriebsrat, dem man dann sagt: ' TIlT solltet
jetzt mal dieses und jenes fordern', damit es einen anderen Weg gibt, wo
der Vorstand sagt: Also da müßt ihr was machen oder so. Also wenn ich
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den Lösungsweg hier nicht gehen kann aus bestimmten Gründen. (...) Es
kann schon sein, daß man schon mal den Betriebsrat hier irgendwo bittet,
Flankenschutz zu geben, oder vielleicht sogar das Zentrum anzugreifen,
und selber macht man bloß die Flanke dann, oder so." (pL, Int. 19)

Die Monopolisierung der Betriebsrats-Kontakte durch die Personalabteilung wird
allerdings nicht mehr möglich, wenn die Betriebsgröße eine gewisse Grenze
überschreitet. Mit der Belegschaft wächst auch die Quantität der alltäglichen
Verhandlungsgegenstände, die mit dem Betriebsrat zu regeln sind, - und ab einer
gewissen Größe des Betriebes, der Zahl der Abteilungen und auch der Größe des
Betriebsrats ist die Personalabteilung nicht mehr in der Lage, alle Aushand-
lungsprozesse mit dem Betriebsrat zu bündeln und zu monopolisieren. So meint
zum Beispiel der Personalleiter eines Betriebes mit mehreren Tausend
Beschäftigten und verschiedenen einzelnen Werken:

Frage: "Aber es ist so, es geht an undfür sich ... die Kontakte zwischen
Betriebsrat und Management gehen nicht an der Personalabteilung
vorbei. Ist da immer irgendjemand dabei oder ... »»
"( ...) Es ist so (...), daß die Werkleiter zunächst einmal alle - vielleicht
machte ich das auch so, wenn ich Werkleiter wäre - versuchen, alleine
zurechtzukommen. Das ist kein Mißtrauen mir gegenüber, sondern die
haben jetzt irgendwe\che Probleme und Problemchen, sagen wir einmal,
und versuchen, die mit dem Betriebsrat zu lösen. Und das finde ich auch
ganz gut, weil sonst werde ich noch mehr belastet. Und oft gelingt's auch.
Und dann irgendwie reiten sie sich einmal fest, und dann geht überhaupt
nichts mehr, und dann fällt ihnen ein: Ach, Mensch, dafür sitzt ja der
Wittelbach (meint sich selbst, Name wurde geändert) da." (pL, Int. 101)

ln diesem Zitat klingt einerseits eine gewisse Erleichterung des Personalleiters
durch, von mannigfaltigen Alltagsaufgaben entlastet zu werden, indem kleinere
Probleme zwischen Werkleitern und Betriebsräten 'vor Ort', ohne Hinzuziehung
der zentralen Personalabteilung, geregelt werden; andererseits auch ein gewisser
Stolz über seine Funktion als 'Retter in der Not', wenn er bei festgefahrenen Ver-
handlungssituationen sclùießlich doch hinzugezogen wird. Eine Monopolisierung
der Aushandlung durch die Personalabteilung in einem derartig großen Betrieb
wäre kaum möglich, was dem Personalleiter auch bewußt ist. Solange die bedeu-
tenden, übergreifenden Verhandlungen in der Hand des Personalleiters liegen,
verzichtet er bewußt auf das 'Alltagsgeschäft' der Aushandlungsprozesse.
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Von dem Trend des höheren Gewichts und der größeren Einflußchancen der
Personalabteilung gibt es zwei Ausnahmen: Zum einen sind dies Betriebe, die
sich seit langer Zeit in den 'roten Zahlen' befinden, zum anderen Eigentümer-
betriebe, die hinsichtlich ihrer Sozialstruktur und 'Untemehmensku1tur' wesent-
lich anders vorgeprägt sind als managerdominierte Betriebe.

Einerseits bilden Betriebe, die ökonomisch in einer sehr angespannten Situation
sind und bei denen die Notwendigkeit von Einsparungen alle betrieblichen
Konzepte und Strategien dominiert, eine Ausnahme. In diesen Betrieben entwik-
kelte sich meist historisch eine starke innerbetriebliche Vormachtstellung des
betrieblichen Controlling. Häufig ist in derartigen Betrieben die Personalabtei-
lung einer kaufinännischen Führungskraft unterstellt und damit der
Handlungsspielraum fur eine weiterreichende Personalpolitik stark einge-
schränkt. Ein Personalleiter begründet seine Kritik an dieser Zuordnung der
Personalabteilung folgendermaßen:

"Ich meine, daß der kaufinännische oder der Controlling-Vorstand kraft
seiner Amtszuweisung eigentlich zunächst emal die Kosten im Auge
haben muß, was ja fur sich allein nichts Schlechtes ist ( ...). Sagen wir's
emal so vereinfachend. Und genauso würd' ich sagen oder schematisieren:
Der kaufinännische Vorstand hat zuerst das kaufinännische, also das Geld,
im Auge, und das Personalwesen ist dann nur der zweite Teil davon.
Während wir eigentlich von uns doch einbilden, das Personalwesen ist
was übergreifendes und hat auch natürlich und sicher sehr viel mit Geld zu
tun, aber auch natürlich mit vielen anderen Dingen." (PL, Int. 19)

Am extremsten fand sich diese Situation in einem Großbetrieb, der sich seit
vielen Jahren in 'roten Zahlen' befmdet und einem Werkleiter untersteht, der eine
rigide Sparpolitik auch gegen betrieblichen Widerstand durchsetzt. Der Werklei-
ter kommt aus dem kaufinännischen Bereich, seine 'Hausabteilung' ist das Con-
trolling; entsprechend wurde dieser Bereich von allen Interviewpartnem als die
stärkste Management-Fraktion im Betrieb bezeichnet. Zudem verkörpert der
Werkleiter den Managertypem eines erfolgreichen strategischen Machtpolitikers,
der auch aus "Sportsgeist" seine Machtspielräume erweitert ("Sportsgeist gibt es
viel zu wenig", WL, Int. 145). Alle anderen von uns interviewten Management-
vertreter dieses Betriebes tùhlten sich in ihren autonomen Handlungskom-
petenzen stark eingeschränkt; auch der Personalleiter sah sich "zum größten Teil
auf administrative Tätigkeiten beschränkt" (pL, Int. 141), ohne Möglichkeiten,
initiativ zu werden und eine planende und umfassende Personalpolitik zu etablie-
ren. Die Personalabteilung ist in diesem Betrieb nahezu zur völligen Bedeu-
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tungslosigkeit verdammt. Dies hängt auch mit dem langjährigen massiven Perso-
nalabbau zusammen: Unter solchen Umständen kann sich eine vorausschauende
Personalpolitik schwer entfalten, da die zentralen Aufgaben der Personalarbeit
auf 'Ausstellen' und Personalabbau beschränkt sind. Der konzernweite Trend zur
Aufwertung und 'Modemisierung' des Personalrnanagements und die Etablierung
einer langfristig orientierten, auf hohe Qualifikation setzende Arbeitskräftepolitik
ging auf diese Weise an diesem Betrieb völlig vorbei. Die Position des Personal-
leiters ist innerhalb der Managementhierarchie auch formal sehr niedrig angesie-
delt: Er hat nur den Rang eines Gruppenleiters inne, was sich natürlich auch auf
seinen Einfluß innerhalb des Managements auswirkt. Auch ist sein
Handlungsradius vom Werkleiter sehr eingeschränkt worden:

"Er hält einen echt an der kurzen Leine, er gibt net, sagen wir mal, Rah-
rnendaten vor, nein, er muß jede Kleinigkeit selbst entscheiden. Bei jedem
Furz muß man seine Unterschrift einholen. Er stellt den Wirtschaftsplan
auf, er stellt den Personalplan, er nicht selber, er läßt halt zuarbeiten vom
Rechnungswesen. Und im Rahmen dessen, dürfen wir es als Personal-
abteilung nicht entscheiden, o.k., die Einstellung, die genehmigen wir, C...)
nichts, jede Einstellung muß über seinen Tisch laufen. Ja das Fürchterli-
che, daß man da also antreten muß wie ein kleiner Schulbub, der antreten
muß beim Lehrer..."
(pL, Int. 141)

Auch in einigen anderen Betrieben, die sich in schwierigen ökonomischen Lagen
befanden, gab es enge An- und Einbindungen der Personalabteilung durch das
betriebliche Controlling, was eine eigenständige Entwicklung vorausschauender
Personalarbeit stark einschränkt und behindert; jedoch war die Abhängigkeit nir-
gendwo so stark ausgeprägt wie in dem gerade beschriebenen Betrieb.

Eine weitere Ausnahme von dem Trend der Aufwertung der Personalabteilung
in der innerbetrieblichen Machtbalance stellen auch eigentürnerdominierte
Betriebe dar. Hier bleiben die Aufgaben dieses betrieblichen Bereichs bis auf
wenige Ausnahmen meist aufPersonalabrechnungs- und -verwaltungsangelegen-
heiten beschränkt. Zwar hat man auch in diesen Betrieben neue arbeitspolitische
Konzepte wahrgenommen, jedoch behalten sich die Eigentümer selbst Coder
deren Vertreter) meist alle wichtigen Entscheidungen zu diesem Themenbereich
vor:

"Ich bin im Prinzip immer noch der oberste Personalchef."
(KD,!nt. 151)
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Zentral fur diese Betriebe ist die besondere Beziehung zwischen Eigentümer und
Belegschaft. Eine starke Personalabteilung würde auf diese Beziehung nur als
'Störfaktor' wirken, da die Eigentümer (bzw. ihr Vertreter) ein patriarchalisch-
fürsorglich geprägtes Verhältnis zur Belegschaft pflegen, fur das der direkte
Kontakt ausschlaggebend ist. Auch im Verhältnis zum Betriebsrat spielt in diesen
Betrieben die Personalabteilung meist eine untergeordnete Rolle. In einigen
Betrieben wird der Personalleiter vom Eigentümer fur die Verhandlungen gerade-
zu instrumentalisiert, indem er die Rolle des 'Hardliners' dem Betriebsrat ge-
genüber zu übernehmen hat. Dadurch werden viele Anliegen des Betriebsrates
frühzeitig abgewiesen, ohne daß der Eigentümer hinzugezogen werden muß. Bei
nachdrücklichen Anliegen der Arbeitnehmervertretung und bei festgefahrenen
Situationen kann so der Eigentümer aus einer unbelasteten, 'neutralen' Position
heraus eingreifen und wohlwollende Zugeständnisse machen. Durch diese Stra-
tegie der 'good copIbad cop'- Arbeitsteilung muß der Eigentümer nicht in alltägli-
chen Konflikten seine Kräfte verschleißen, der PersonaJchefkann sich auf seine
abhängige Rolle zurückziehen und viele Anliegen des Betriebsrats laufen ins
Leere, ohne daß die innerbetrieblichen Konflikte eskalieren:

Frage: "Wie ist das Verhältnis zwischen Personalchef und Betriebsrat?"
"Naja, des ist selbstverständlich gespannt, weil der ja der erste Abprell-
faktor ist. Des muß gespannt sein, des geht gar net anders. Außer er sagt
zu allem 'Ja und Amen', dann tät' ich ihn nicht verhandeln lassen."
Frage: "Und das ist eingespielt ?"
"Das ist eingespielt, es ist halt ..., es ist toleriert von beiden ..., sag' mer
emal, von der anderen Seite ist es toleriert, aber nicht gern gesehen. Weil
die, ich sag' des emal, des ist ein rein psychologisches Problem, es lieber
hätten, wenn ich da sitzen würde." (Eg, Int. 53)

Die Rolle des Personalleiters im Verhältnis des Managements zum Betriebsrat
erwies sich insgesamt gesehen als recht aussagefàhiger Indikator fur die inner-
betriebliche Stärke der Personalabteilung. Gestaltet die Personalabteilung das
Verhältnis zum Betriebsrat selbständig und verfugt sie auch über autonome
Regelungskompetenzen, so ist sie meist innerhalb des Managements auch in
anderen Bereichen recht stark. Gelingt es dem Personalleiter nicht, ein 'be-
vorrechtigtes' Verhältnis zum Betriebsrat aufzubauen mit einem mehr oder
weniger monopolisierten Kontakt zum Betriebsrat, so deutet das eher auf ein
schwächeres, auf ausfiihrende Aufgaben beschränktes Personalwesen hin.

Als dominanten Trend kann man - bei den geschilderten Ausnahmefällen - eine
Bedeutungszunahme des Personalwesens innerhalb der betrieblichen Organisa-
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tion, sowohl auf formaler wie auch auf informeller Ebene, feststellen. Diese
Bedeutungszunalune stützt sich einerseits auf die Tendenz der sozialen Moder-
nisierung des Betriebs, wofür die Personalabteilung eine zentrale Schaltstelle
darstellt, und andererseits auf der schon längerfristigen Entwicklung des Auf-
gabenzuwachses der Personalabteilung durch die im Betriebsverfassungsgesetz
festgelegten Mitbestimmungsmöglichkeiten der Arbeitnehmervertretung. Die
Monopolisierung bzw. die maßgebliche Gestaltung der Beziehungen zum Be-
triebsrat stellt fur die Personalabteilung eine der wichtigsten innerbetrieblichen
Machtressourcen dar.

Es konnte gezeigt werden, daß zwei Gruppen von Betrieben existieren, die als
Ausnahmen von diesem Trend gelten können: Erstens gewinnen in Betrieben, die
sich in einer langjährigen angespannten ökonomischen Situation befmden,
tendenziell ökonomische Aspekte - Sparmaßnalunen - die Oberhand gegenüber
Konzepten der sozialen Modernisierung. Dies drückt sich unter anderem in einer
abhängigeren Position des Personalwesens aus, das meist auf dienstleistende
Funktionen beschränkt wird. Mit der ökonomischen Rezession, die erst nach
unseren Interviews viele Betriebe in dramatischem Ausmaß erfaßte, kann es
geschehen, daß diese Gruppe von Betrieben, bei denen die kurzfristige, rein
ökonomische Rationalität über die soziale Modernisierung wieder die Oberhand
gewinnt, eher wächst und den oben beschriebenen Trend zunächst behindert und
verzögert.

Zweitens verbleibt häufig auch in Eigentümerbetrieben die Personalabteilung
bislang in einer eher administrativen Funktion fur den Betrieb. Auch wenn es
verschiedene Aspekte der sozialen Modernisierung auch in Eigentümerbetrieben
gibt, so behält in der Mehrzahl dieser Betriebe der Eigentümer bzw. sein Stell-
vertreter die planenden und gestaltenden Kompetenzen, die die soziale Seite des
Betriebes betreffen. Möglicherweise wird ein Teil der Eigentümerbetriebe von
dem generellen Trend der Aufwertung der Personalabteilung erst zu einem
späteren Zeitpunkt erfaßt; als Hinweis daraufkann gewertet werden, daß in zwei
untersuchten Eigentümerbetrieben sich ein Funktionswandel des Personalwesens
in der beschriebenen Richtung langsam abzeichnete. Wie stark sich dieser Trend
durchsetzt, wird von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich sein, je nach Betriebs-
größe und der Intensität der traditionellen Bindung des Eigentümers an den
Betrieb.
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4.3 Generationelle Karriereverläufe und Rekrutierungsmuster: Akademi-
sierung und Flexibilisierung

Nach der Beschreibung der kulturellen und strukturellen Entwicklungstrends
innerhalb des Managements soll nun geprüft werden, ob diese Veränderungen
von entsprechenden personellen und generationellen Wandlungsprozessen
begleitet werden. Innermanageriale Generationenkonflikte über betriebliche
Konzepte sind in den Managementinterviews - im Gegensatz zu den Gesprächen
mit Betriebsräten - eher selten explizit thematisiert worden. Dennoch gibt es
Anhaltspunkte dafür, daß auch innerhalb des Managements generationsspezi-
fische betriebliche Orientierungsmuster existieren, die in den Betrieben jedoch
meist 'unterhalb' der Ebene des Konflikts aufeinandertreffen und ausgehandelt
werden. In diesem Abschnitt sollen die Rahrnenbedingungen für 'Manager-
Generationen im Betrieb' betrachtet werden: veränderte Rekrutierungsprozesse,
Qualifikationsstrukturen und Karriereverläufe. Unsere Interviewpartner im
Management waren überwiegend Personalleiter; die folgenden Aussagen bezie-
hen sich deshalb in erster Linie auf diesen Funktionsbereich des Managements.

Noch vor 20 Jahren waren Managementkarrieren durch innerbetrieblichen
Aufstieg, ohne akademischen Abschluß, keine Seltenheit. Derartige Karriere-
muster existieren heute kaum mehr. Nur eine sehr kleine Minderheit der Perso-
nalmanager im Sample konnte sich durch innerbetrieblichen Aufstieg auf diese
Stufe 'hocharbeiten'; dieser Karriereweg von Managern kommt offensichtlich nur
noch in Eigentümerbetrieben mit patriarchalischem und familiären Charakter und
einer hohen Bindung der Beschäftigten an das Unternehmen vor. Durch die
beschriebene 'hierarchische Aufwertung' der Personalabteilung wird in Zukunft
die Akademisierung dieses betrieblichen Funktionsbereichs noch verstärkt
werden. Die meisten der befragten Personalleiter haben Betriebswirtschaft stu-
diert, einige mit sozialwissenschaftliehen Nebenfächern. Eine kleine Gruppe
unserer Gesprächspartner hatte Jura studiert. Dieser Akademisierungstrend muß
vor dem Hintergrund der Bildungsexpansion der letzten Jahrzehnte interpretiert
werden: Durch das rasante quantitative Anwachsen von akademischen Qua-
lifikationen fand ein struktureller Verdrängungsprozeß der Nicht-Akademiker aus
leitenden Positionen statt. Dies ist ein allgemein bekannter, hinreichend be-
schriebener Trend, der jedoch auch einen qualitativen Effekt hat: 'Theoretisches
Wissen' über den Betrieb wird zur Voraussetzung für Führungspositionen und zur
wesentlichen Basis für die Wahrnehmung und Interpretation betrieblicher Vor-
gänge und Probleme. Die 'Orientierungsmuster' der Manager sind stärker als
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früher durch abstraktes Wissen über betriebliche Zusammenhänge geprägt. Die
betriebliche Sozialisation der Manager tritt dabei zunehmend in den Hintergrund;
Erfahrungswissen und praktische Handlungskompetenz bleiben zwar durchaus
notwendiger Bestandteil der managerialen Qualifikation - in den Betrieben wird
betont, daß die Hochschulabgänger zunächst nur über eine 'unfertige' Qualifika-
tion verfugen, die durch die Praxis 'zurechtgeschliffen' werden muß. Jedoch baut
diese Phase der konkreten betrieblichen Sozialisation und der Erwerb der Hand-
lungskompetenz als Führungskraft erst auf dem systematisch erworbenem theore-
tischen Wissen über das betriebliche Gesamtgefuge auf. Das Erfahrungswissen,
das in der beruflichen Praxis gesammelt wird, hat gegenüber dem theoretisierten
Wissen über betriebliche Strukturen und Sozialbeziehungen deshalb faktisch an
Bedeutung verloren, sofern es um die Besetzung von Schlüsselpositionen geht.

Ein zweiter auffallender Aspekt in den Karriereverläufen der interviewten Mana-
ger ist der zunehmend häufigere berufliche Stellen- und Ortswechsel. Im Sample
fanden sich zwei Gruppen von befragten Managern: Eine Gruppe mit vergleichs-
weise stabilen Karriereverläufen, die lange Zeit im gleichen Betrieb tätig waren
und eine Gruppe mit sehr hoher Betriebs- und Ortsmobilität. Da sich die jüngeren
Manager fast ausschließlich in der zweiten Gruppe fanden, liegt es nahe, daß es
sich um einen Generationen- und nicht um einen Alterseffekt handelt; damit
können wir annehmen, daß Karriereverläufe mit hoher Mobilität und Flexibilität
in Zukunft das dominierende Muster sein werden. In den Interviews wurden
unsere Gesprächspartner retrospektiv nach ihrem beruflichen Verlauf gefragt; sie
schilderten ihren Werdegang und die verschiedenen beruflichen Stationen, die
sie vor ihrer aktuellen Position durchlaufen haben. Orts- und Betriebswechsel in
3- oder 4-jährigem Rhythmus waren, zumindest bei den jüngeren Befragten,
keine Seltenheit. Manager in Konzernbetrieben wechselten häufig zwischen
verschiedenen Filialen und Betrieben des Unternehmens, andere wechselten auch
häufig das Unternehmen, wenn ihnen ihre berufliche Entwicklung zu langsam
voranging. Mit dem Erreichen des funften Lebensjahrzehnts ist das 'Stellenkarus-
seI' meist beendet. Auch bei den Befragten, die eher am Ende ihrer Erwerbsphase
stehen, gab es in früheren Phasen ihres Karriereverlaufs eine gewisse Mobilität,
diese war jedoch nicht so stark ausgeprägt wie bei der jüngeren Generation. In
Konzernbetrieben wird diese Entwicklung der flexiblen Karriereverläufe offenbar
auch bewußt gefördert bzw. nachträglich durch erweiterte Aufstiegsperspektiven
honoriert, wie uns verschiedene Gesprächspartner schilderten:
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Frage: "Sind Karriereschritte bei Ihnen mit Ortswechseln verbunden?"
"Es ist nicht die Regel, aber es ist üblich. Und es ist üblich, daß es also so
weit gehen kann, daß es also kein Wechsel innerhalb Deutschlands ist,
sondern daß Sie also irgendwo mal für zwei Jahre in Amerika sind, oder
für zwei Jahre in irgendwelchen anderen Ländern, ob das jetzt England
oder sonst was ist. Aber es ist nicht die Regel; es ist eben üblich, es
kommt vor."
Frage: "Aber die Rotation ist nicht so systematisch?"
"Nein, ... aber es ist scho a gewisses System mit dabei." (pL, Int. 5)

Der befragte Personalleiter betont, daß diese Verläufe "nicht die Regel", aber
"üblich" sind. Damit ist gemeint, daß diese Regel nirgendwo "systematisch"
festgeschrieben, d.h. formal geregelt ist, jedoch ist ein "gewisses System dabei",
das sich offenbar informell durchsetzt; da das Sammeln verschiedener Betriebs-
erfahrungen - auch im Ausland - sich als karrierefördernd erweist, übt es wieder-
um eine gewisse Attraktivität auf Entscheidungen Einzelner aus. Auch weitere
Interviewpartner bestätigten eine gestiegene Bedeutung von Mobilität für indivi-
duelle Karriereverläufe. Im folgenden schildert ein Werkleiter eines Konzern-
betriebes, daß er Nachwuchskräfte, die er fördern will, nicht bei sich im Betrieb
hält, sondern versucht, sie innerhalb des Unternelunens möglichst weit herumzu-
schicken, da dies ihrer Karriere dienlich sein dürfte:

"Den versuch' ich nicht im Werk zu halten, sondern ihn ganz gezielt, eh,
in die Zick-Zack-Versetzung oder Förderversetzung bringe. Auch wenn
ich ihm hier im Werk eigentlich eine höhere Position geben könnte, mach'
ich das nicht, ... Wenn ich das doch mach', ist das schon fast ein Notfall in
meiner Sicht C...) und ich kann nur sagen: Man muß möglichst viel her-
umkommen. Früher hat man zum Beispiel als Ingenieur in ein und dem-
selben Werk bis zum Werkleiter kommen können, heute haben Sie da
keine Chance mehr ..." CWL,Int. 145)

Neben dem Akademisierungstrend im Management bedeutet auch diese Entwick-
lung der gewachsenen individuellen Mobilität als Voraussetzung für den berufli-
chen Aufstieg, daß konkretes Wissen über einen Betrieb, das durch langjährige
Erfahrungen angeeignet wurde, in den Hintergrund tritt zugunsten von allgemei-
nem Wissen über betriebliche Abläufe. Um ihre Rolle auf den verschiedenen
Stationen ihrer Laufbahn in unterschiedlichen betrieblichen Zusammenhängen
bewältigen zu können, müssen sich die Manager ein gewisses 'abstraktes'
Wissen über die soziale Seite ihres Berufs, über Kooperation, Kommunikation
und Strategien aneignen. ludern fördert die Mobilität die Entstehung 'kulturali-
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stischer Perspektiven' bei Managern: Betriebliche Selbstverständlichkeiten
werden bei Betriebswechseln als kulturelle Besonderheiten erkennbar. Daß der
Bedarf an 'sozialem Wissen' gestiegen ist, läßt sich möglicherweise auch an der
wachsenden Flut von Buchveröffentlichungen, Zeitungs- und Zeitschriften-
artikeln zu diesem Themenbereich ablesen. Beispielsweise ist auch die in der
Managementliteratur geführte 'Japan-Debatte' als Suche nach produktiven
Arbeits- und Führungskulturen zu lesen.

Die Akademisierung und Flexibilisierung der Karrieren bewirken, daß die Ver-
wurzelung der Orientierungs- und Handlungsmuster der Manager innerhalb der
Kultur des konkreten Einzelbetriebes abninnnt, während die Verwurzelung in der
berufsständischen und milieuspezifischen Kultur größer wird. Dies läßt sich zum
Beispiel bei den Personalleitern feststellen, die uns häufig von sich regelmäßig
treffenden Personalleiter-Kreisen auf Konzern- oder Verbandsebene berichteten
und uns auf dort thematisierte Probleme oder Strategien hinwiesen. Für die
Personalleiter stellen diese Fachkreise auf Konzern- und Verbandsebene mitt-
lerweile eine wichtige Ressource dar, die die innerbetriebliche Stellung der
Personalabteilung stützen kann. In der Vergangenheit kam es zu einer gewissen
Professionalisierung dieses betrieblichen Funktionsbereichs. In den Fachkreisen
gibt es einen Informations- und Erfahrungsaustausch, der Problemhorizont der
Einzelnen wird durch die Erfahrungen und das Wissen der Anderen erweitert,
man kann sich gegenseitig beraten und stützen und es kommt zu einer gewissen
Vereinheitlichung der Definition, der Interpretation und der Lösungsansätze
betrieblicher Probleme:

"Ja Sie dürfen natürlich nicht vergessen, daß natürlich gleichzeitig hier im
G-Konzern-Kreis gibts ein Personalleitertreffen alle halbes Jahr, dann war
ich (...) im T-Konzern Personalleiterkreis, solang wir dazugehörten, wir
hab' n (schlägt auf den Tisch) gestern erst beim VBM in O-Stadt jedes
Monat eine Personalleitersitzung, da gibts verschiedene Kreise ( ...) und da
ist Erfahrungsaustausch und so weiter. Verstehen Sie, (...) ich mein', ganz
gleich, welche Maßnalune, personelle Maßnahme ein Abteilungsleiter
oder Hauptabteilungs- durchfuhrt, er wird heute nicht mehr ohne unseren
Rat durchkonunen, ist aussichtslos, der braucht uns. Ja, er muß ja soviel
beachten. Sie wissen's ja auch wie, Sie brauchen ja bloß ins Betriebs-
verfassungsgesetz reinschaun, wär schlimm, wenn er das nicht beachtet."
(pL,Int. 15)

Zusammenfassend kann man sagen, daß die Akademisierung und Flexibtltsie-
rung der Karrieremuster bei Führungskräften bewirkt, daß die Bindung und
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Identifikation mit einer bestimmten Rolle in einem bestimmten Betrieb abnimmt.
Damit nehmen einerseits die Fähigkeiten zur Reflexivität zu: Die Rollendistanz
zu einer konkreten betrieblichen Funktion und die Ambiguitätstoleranz in Bezug
auf verschiedenartige Anforderungen wird durch häufige Positionswechsel und
verschiedene Erfahrungshintergri.inde tendenziell größer; die Fähigkeit, sich in
andere Standpunkte, Interessen und Strategien hineinzuversetzen, wächst, sowie
auch die Fähigkeit, selbstreflexiv einmal eingeschlagene Konzepte bei grundle-
genden Problemen zugunsten alternativer Wege aufzugeben. Andererseits nimmt
die Verankerung und die naturwüchsige Verwurzelung in einer bestimmten
betrieblichen Kultur ab; auch die spezifische Kenntnis der impliziten Regeln und
das Vertraut-Sein mit einer konkreten Kultur wird geringer. Möglicherweise
bildet diese generationenspezifische Veränderung einen wichtigen Hintergrund
für die betriebliche Thematisierung von Kultur-Konzepten - durch den Verlust
der Verwurze1ung in der Kultur wird auch die 'Natürlichkeit' und
Selbstverständlichkeit von Kultur in Frage gestellt und damit die Kultur erst der
kognitiven Durchdringung und bewußten Reflexion (und in begrenztem Ausmaß
auch der Gestaltung) zugänglich gemacht: "Verstehen wollen heißt, daß wir
etwas zurückzuerobern versuchen, was wir verloren haben" (Heeg 1994: 39).

4.4 Zusammenfassende Interpretation

Die Hauptthese fur den intra-organisationellen Wandel des Managements lautet
also: Für das Managementhandeln spielt die 'soziale Seite' des Betriebs gegen-
über technischen und ökonomischen Überlegungen zunehmend eine größere
Rolle. Dies konnte anhand des empirischen Materials durch folgende Punkte
belegt werden:

In den Betrieben findet sich eine veränderte Kultur der gestiegenen Reflexivität
auf Sozialbeziehungen. Unter der Einwirkung von höherem innerbetrieblichen
organisatorischen Problemdruck sowie öffentlicher Diskussionen über Unter-
nehmenskultur, Wertewandel, Führungsstile etc., sind die sozialen Beziehungen
im Betrieb sowohl Gegenstand der innerbetrieblichen Reflexion als auch Gegen-
stand von experimentellen Gestaltungsversuchen geworden.

Im Zuge dieser Veränderungen ist auch ein Wandel der formalen und informel-
len Struktur sowie der Machtbalance innerhalb des Managements festzustellen:
Das Personalwesen erlangt als die zentrale Schaltstelle für die 'soziale Seite' des
Betriebs innerhalb der betrieblichen Organisation tendenziell eine funktionale
und organisatorische Aufwertung.
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Dieser beschriebene Wandel wird begleitet und 'gestützt' durch veränderte
generationenspezifische Rekrutierungsmuster und Karriereverläufe, die ein
Ansteigen der sozialen und kommunikativen Kompetenz im Management be-
wirken. Die Verwissenschaftlichung der managerialen Qualifikationen bewirkt
weiterhin eine Bedeutungszunahme von abstraktem Wissen gegenüber konkreten
betrieblichem Erfahrungswissen. Generationenspezifische Interpretationsmuster
im Management fließen damit auch in betriebliche Wandlungsprozesse mit ein.

Zur Beschreibung dieser Veränderungen haben wir hier von der 'Versozialwis-
senschaftlichung' des Betriebes gesprochen. Damit ist in erster Linie die w-
achsende reflexive Durchdringen betrieblicher sozialer Strukturen gemeint.
Bewirkt wird dies auch durch das zunehmende Eindringen von sozialwissen-
schaftlicher Kompetenz in die innerbetriebliche Sphäre, das durch interne und
externe betriebliche Akteure getragen wird: Durch die Verankerung sozialwis-
senschaftlicher Inhalte in betriebswirtschaftliche Studiengänge, durch die zuneh-
mende Diffundierung sozialwissenschaftliehen Wissens über die Medien in
verschiedene Bereiche der Öffentlichkeit und durch die Verwertung 'soziologi-
schen Wissens' in Konzeptionen von Unternehmens- und Organisationsberatern.
Durch diese Tendenzen werden betriebliche Akteure zu 'sozialwissenschaftlich
geschulten Laien', fur die neben ökonomischen und technischen Aspekten zuneh-
mend Überlegungen, die sich auf die soziale Ebene des Betriebes richten, hin-
zutreten.

Seit den 70er Jahren fand - so unsere These - ein neuer Verwissenschaftlichungs-
schub des Betriebs statt: Die Verwissenschaftlichung der sozialen Seite des
Betriebs. Auch frühere Konzepte "wissenschaftlicher Betriebsführung" themati-
sierten die innerbetriebliche Arbeitsorganisation und Kooperation (siehe z.B.
Taylor 1919), jedoch wurde der konzeptionelle Schwerpunkt dabei gerade auf
die technisch-ökonomische Seite der Nutzung der Arbeitskraft gelegt; Beschäf-
tigte sind in dieser Perspektive in erster Linie funktionale Teile des betrieblichen
Systems, deren Handeln mit Hilfe von Messungen, mathematischen und
physikalischen Berechnungen zerlegbar, rationalisierbar und optimierbar ist.

Dies änderte sich mit der Welle der 'Versozialwissenschaftlichung' - nun wurde
die soziale Seite der betrieblichen Organisation entdeckt bzw. stark wieder-
entdeckt". Beeinflußt wurde diese Entwicklung durch verschiedene gesamt

21 Als 'Vorläufer-Welle' zu der hier beschriebenen Entwicklung kann der US-amerika-
nische 'Human-Relations-Approach' der 20er Jahren gelten (vg!. Roethlisberger/-
Dickson 1939, vg!. auch Staehle 1990). Jedoch hat der Human-Relations-Ansatz und
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gesellschaftliche Trends: Durch die wachsende Bedeutung der Sozialwissen-
schaften in der Nachkriegszeit, durch die Politisierungswelle nach 1968 mit den
folgenden Demokratisierungsansprüchen und ihren Auswirkungen auf das Hoch-
schulsystem und auf Forschungs- und LehrinhaIte, sowie durch den in den 70er
Jahren einsetzenden gesellschaftlichen Wertewandel, der zentrale Werte der
'Arbeitsgesellschaft' wenn schon nicht in Frage stellte, so doch relativierte.
Ausgehend von diesen gesellschaftlichen Entwicklungen wurden auch die Orga-
nisation der Arbeit in Betrieben und deren Demokratisierung und Humanisierung
zum Thema, was in immer neuen Konzepten und Ansätzen, die zum Teil auch
raschen Modezyklen unterworfen waren und sind, seinen Ausdruck fand.

Seit den 80er Jahren fallt die breite öffentliche Diskussion von betrieblichen
Modemisierungskonzepten auf, die sich in erster Linie vor allem auf die soziale
Dimension des Betriebes richten: Human Resources Ansatz, verschiedene
management-by ...-Konzepte, Unternehmenskultur, die Thematisierung von Füh-
rungsstilen und Kooperationsformen sind einige dieser Ansätze, die neben
betrieblichen Demokratisierungseffekten auch Effektivitätssteigerungen durch die
Optimierung der sozialen Beziehungen versprechen. In den sozialwissenschaftli-
chen Beurteilung überwog bislang die Skepsis gegenüber solchen Ansätzen, vor
allem in Bezug auf ihre faktische Umsetzung in den Betrieben; derartige Kon-
zepte seien in erster Linie Mode-Erscheinungen, die vor allem von Organisa-
tions- und Unternehmensberatern zwecks Arbeitsbeschaffung fur ihren eigenen
Berufsstand propagiert würden, jedoch in den meisten Betrieben nichts oder
relativ wenig in der betrieblichen Organisation veränderten. Doch auch wenn
sich empirisch belegen läßt, daß in den Betrieben eine breite Lücke zwischen
Anspruch und faktischer Umsetzung derartiger Ansätze klafft, darf nicht überse-
hen werden, daß Konzepte dieser Art, selbst wenn sie in den meisten Betrieben
nicht in großem Stil als 'revolutionäre' Organisationsreformen eingeführt werden,
dennoch Ausdruck eines veränderten Bewußtseins über Organisations gestaltung
und soziale Beziehungen sind. Zudem fließen sie in die Ausbildung der nächsten
Manager-Generationen ein; damit werden bestimmende Interpretationsmuster
betrieblicher Realität geprägt. Zudem sind auch Manager, die ihre Ausbildung
längst abgeschlossen haben und in der betrieblichen Praxis stehen, eingebunden

daran anschließende Diskussionen zum einen nie eine breite Durchsetzungskraft in den
Betrieben erhalten. Zum anderen hat man sich vor der Thematisierung der Unter-
nehmenskultur nicht mit der betrieblichen 'Gesamtgestalt' der Sozialbeziehungen
befaßt, sondern lediglich mit einzelnen Aspekten der betrieblichen Sozialstruktur wie
'Gruppensituation' oder Führungsstilen.
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in professionelle Gruppen und Zirkel, in denen neuere Ideen und Ansätze dis-
kutiert werden. Derartige theoretische Ansätze zur Betriebsfuhrung, auch wenn
sie sich nur in einer Minderheit von Betrieben anband von tatsächlich stark
veränderten Organisations strukturen manifestieren, haben also insgesamt einen
weitreichenderen Einfluß auf betriebliche Prozesse, als es zunächst scheint.

Unsere These richtet sich weniger auf das Auffinden eines eindeutigen, ein-
heitlichen Entwicklungstrends. Vielmehr ist von Bedeutung, daß das Manage-
ment mit der 'sozialen Gestaltung' des Betriebs experimentiert; die Versuche sind
vielgestaltig und es setzt sich noch kein Modell durch, auch wenn einige
konvergierende Entwicklungslinien aufgezeigt werden konnten. Die These von
der 'Versozialwissenschaftlichung' des Betriebes bedeutet, daß in betriebliche
Interaktionssysteme sozial-reflexive und selbst-reflexive Komponenten eingezo-
gen sind; soziale Beziehungen stellen keine unhinterfragte Basis fur betriebliches
Handeln mehr dar, sondern das Management versucht, sie zu analysieren und sie
bewußt zu beeinflussen, zu gestalten und zu optimieren. Der Versuch richtet sich
darauf, das 'tacit knowledge' der Sozialbeziehungen teilweise aufzudecken und
fur Handlungsstrategien nutzbar zu machen.

Die beschriebenen Veränderungen im Management lassen sich nicht in so einer
offenen und expliziten Form wie bei Betriebsräten (siehe nächstes Kapitel) als
Generationenwandel und vor allem als Generationenkonflikt ablesen, auch wenn
bestimmte beschriebene Veränderungen auf generationeIl unterschiedliche
Orientierungen im Management verweisen. Dies liegt wohl auch daran, daß das
Management stärker als der Betriebsrat qua Funktion dem betrieblichen Wan-
del verpflichtet ist. Auch 'ältere Management-Fraktionen' sind genötigt, sich in
irgendeiner Weise Wandlungsimpulsen zu stellen. Denkbar ist deshalb, daß sich
der Wandel irmerhalb des Managements kontinuierlicher vollzieht als in Be-
triebsratsgremien und Generationenunterschiede 'abgepuffert' werden. Auch
werden sie überlagert von Differenzen zwischen verschiedenen Funktionsberei-
chen und Hierarchiestufen - denn stärker noch als der Betriebsrat ist das Mana-
gement segmentiert. Denkbar ist aber auch, daß Generationenkonflikte im
Management weniger thematisiert und weniger offen ausgetragen werden als in
Betriebsräten. Dennoch spielt im Management der Wandel durch die Genera-
tionenfolge eine nicht zu unterschätzende Rolle - wenn er auch nicht der einzige
'Motor' der Veränderung ist, sondern durch andere Auseinandersetzungen und
Dynarniken überlagert wird.
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5. Betriebsratskultur und Generationenwandel

Im folgenden Kapitel geht es um intra-organisationelle Veränderungen im
Betriebsrat. Dabei soll insbesondere auf die Interaktions- und Kooperations-
kultur sowie auf die Macht- und Entscheidungsstrukturen und deren Wandel
innerhalb der Betriebsratsgrernien der Untersuchungsbetriebe eingegangen
werden. Dabei geht es uns in erster Linie um Merkmale der Interaktionskultur im
Betriebsrat, die entscheidend für ihre Wandlungsfähigkeit sind: Um die Frage
nach der Zentralität oder Dezentralität der Betriebsratskultur, nach Homogenität
und Heterogenität und kulturelle Offenheit bzw. Geschlossenheit. In einem
kurzen 'Vorgriff' läßt sich der Wandel der Interaktionskultur im Betriebsrat in fol-
genden Thesen zusammenfassen:

a) Die Arbeits- und Machtbeziehungen innerhalb des Betriebsrats neigen auf-
grund eingespielter kultureller Mechanismen und intemer tradierter formeller
und informeller Regeln prinzipiell zu einem 'Strukturkonservativismus'.

b) Dennoch zeichnet sich derzeit ein Wandel der Betriebsratskultur ab, dessen
Motor die Generationenfolge ist. Die Kooperation und die Auseinandersetzung
zwischen den Generationen kann dabei unterschiedliche Formen annehmen.

c) Die Richtung der kulturellen Veränderungen durch die Generationenfolge zielt
auf Tendenzen der Demokratisierung, Dezentralisierung und Professionalisie-
rung des Betriebsrats.

Um möglichst nahe an der Eigenlogik der empirischen Veränderungsprozesse im
Betriebsrat zu bleiben, wurde das folgende Kapitel in seiner Gliederung nicht
parallel zum Management-Teil aufgebaut, sondem folgt eigenständigen
Gesichtspunkten. Zunächst sollen einige 'konservative Elemente' der Betriebs-
ratskulturen betrachtet werden: Eine einseitige personelle Zusammensetzung und
verzerrte Repräsentanz bestimmter Belegschaftsgruppen im Betriebsrat kann eine
dynamisierende Auseinandersetzung verschiedener Interessen und Interpretatio-
nen betrieblicher Problemlagen innerhalb der Institution und damit die Anpas-
sung des Betriebsrats an veränderte Umweltbedingungen verzögem oder verhin-
dem; deshalb werden im ersten Abschnitt Rekrutierungsmuster der Betriebsrates
betrachtet (5.1). Die Konjlikt- und Kooperationskultur zwischen verschiedenen
Fraktionen innerhalb des Betriebsrats kann als Indikator für Offenheit bzw.
Geschlossenheit der Institution gegenüber Wandlungsprozessen gelten, weshalb
wir diesen Punkt näher betrachten wollen (5.2). Um die Veränderungen der Be-
triebsratskultur zu beschreiben, ist es zunächst notwendig, verschiedene Typen
von Arbeits- und Kompetenzverteilung sowie der informellen Machtbalance in-



116

nerhalb dieser Institution zu beschreiben. Hierzu werden verschiedene Typen von
betriebsrätlicher Kooperations- und Arbeitskulturen vorgestellt (5.3). Vor dem
Hintergnmd dieser Typen kann anschließend der intra-organisationelle kulturel-
le Wandel der Betriebsratsgremien, der durch die Generationenfolge geprägt ist,
nachvollzogen werden (5.4).

5.1 Rekrutierungsmuster und Repräsentanz des Betriebsrats: Homogenität
oder Heterogenität?

Die Homogenität bzw. Heterogenität der Zusammensetzung des Betriebsrats
hinsichtlich der von ihm zu repräsentierenden Belegschaft kann ein wesentliches
Kriterium fur die Offenheit oder Geschlossenheit der internen Kultur des Be-
triebsrats sein. Je mehr Belegschaftsteile im Betriebsrat präsent sind, desto mehr
verschiedene Interessenstandpunkte und Arbeitsstile müssen innerhalb der In-
stitution ausbalanciert werden, desto dynamischer kann die interne Kultur sein.
Bei einer eher homogenen Zusammensetzung besteht eine höhere Gefahr der
Abschottung von den fur die interne Kultur typischen Wahrnehmungs- und Inter-
pretationsmustern gegenüber konkurrierenden Mustern, die aus Belegschafts-
teilen stammen, zu denen der Betriebsrat einen weniger intensiven Kontakt hat.
Vor diesem Hintergnmd soll zunächst der Frage nachgegangen werden, aus
welchen Beschäftigtengruppen sich der Betriebsrat rekrutiert und welche Folgen
dies fur die Betriebsratskultur hat.

In der Zusammenschau der Auswertungsergebnisse der vorliegenden Untersu-
chung läßt sich folgendes Fazit hinsichtlich der Repräsentanz der verschiedenen
Belegschaftsgruppen innerhalb des Betriebsrates formulieren: In den meisten
Betrieben rekrutiert sich der aktive Kern des Betriebsrates nach wie vor aus
relativ homogenen Belegschaftsteilen: aus engagierten, politisch interessierten
und gewerkschaftlich organisierten Gruppen der Belegschaft - häufig aus
Facharbeiterabteilungen wie dem Werkzeugbau, der Instandhaltung, etc. Zwar
bemühen sich Betriebsrat und Vertrauenskörper in vielen Betrieben bei anstehen-
den Wahlen darum, möglichst KandidatInnen aus allen Teilen des Betriebes zu
gewinnen - dieses Kriterium ist in ungefähr drei Viertel der untersuchten Betriebe
zum wichtigsten Entscheidungsparameter bei der Listenaufstellung fur die
Wahlen geworden. Dennoch existiert auch hier meist ein alters-, berufs- und ge-
schlechtshomogener Kern des Betriebsrates, der über einen 'besonderen Draht'
zu einer bestimmten Belegschaftsgruppe verfugt, aus der er sich zu großen Teilen
auch rekrutiert.
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Aufgrund dieser 'Schieflage' in der Zusammensetzung der Betriebsräte und der
Verwurzelung der Funktionäre in einer bestimmten Beschäftigtengruppe und
ihrem Sozialmilieu kann es zu einem gewissen 'bias' in der Interessenvertre-
tungspolitik korrunen. Eine der zentralen Aufgaben des Betriebsrates ist seine
'Filterfunktion', d.h., die differenzierten und zuweilen divergierenden Interessen
der Belegschaftsmitglieder aufzunehmen, abzuwägen, zu vereinheitlichen und sie
gegenüber dem Management zu vertreten. Aufgrund seiner Nähe zu bestimmten
Belegschaftsteilen oder Abteilungen ist der Betriebsrat häufig über die Interessen
dieser Belegschaftsgruppe besonders gut informiert; auch ist fur den Betriebsrat
der 'Druck' höher, bei anstehenden Problemen etwas fur diese Gruppe zu unter-
nehmen. Die Vereinheitlichung der Interessen verschiedener Belegschaftsteile
erfolgt deshalb nicht in gleichmäßiger Form, und nicht alle gruppenspezifischen
Interessen können in gleicher Intensität auf die Vertretungspolitik einwirken. Da-
durch kann ein 'bias' zustande korrunen, der bestimmte Belegschaftsteile begün-
stigt und andere benachteiligt, selbst wenn es erklärtermaßen in der Absicht des
Betriebsrates liegt, alle Interessen gleichermaßen zu berücksichtigen. Dies ist
wohl eine nahezu zwingende Begleiterscheinung des repräsentativen demokra-
tischen Modells, denn die gewählten Repräsentanten können kaum in der Lage
sein, die komplexen, in verschiedenen Belegschaftsteilen unterschiedlichen Inter-
essen gleichmäßig aufzunehmen, sondern stützen sich aufbestirrunte 'Vorstruk-
turierungen', die eben häufig durch eine intensivere Korrununikation zu spezi-
fischen Belegschaftsgruppen geprägt werden.

Bestimmte Beschäftigtengruppen sind 'traditionell' - zusammenhängend mit der
Geschichte der Gewerkschafts- und Arbeiterkultur - in der Institution Betriebsrat
geringer vertreten ais andere: Angestellte, Frauen und ausländische Beschäftige.
Gerade von diesen Belegschaftsteilen könnten andererseits neue, notwendige
Veränderungsimpulse fur die interne Betriebsratskultur entstehen; deshalb soll
auf die Repräsentanz dieser Gruppen im Betriebsrat der Untersuchungsbetriebe
kurz etwas näher eingegangen werden.

In ungefähr der Hälfte der Untersuchungsbetriebe sind Angestellte nach wie vor
im Betriebsrat unterrepräsentiert. In fast allen Betrieben ist es zwar eine der
rechtlichen Regelung entsprechende Praxis, daß die bei den Posten des Be-
triebsratsvorsitzenden und des Stellvertreters mit je einem gewerblichen und
einem Angestelltenvertreter besetzt werden; jedoch korrunt der Angestelltenver-
treter in vielen Fällen ursprünglich aus dem gewerblichen Bereich und ist 'kultu-
rell' im Facharbeitermilieu verwurzelt, so daß von ihm nur in geringem Maße
Integrations- und Motivationskraft auf Beschäftigte aus den typischen Angestell-
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tenbereichen ausgeht. Den klassischen Facharbeiterbetriebsrat mit dem
charakteristischen Kommunikationsdefizit zwischen Betriebsrat und Angestellten
gibt es immer noch relativ häufig: Der Betriebsrat fuhlt sich aufgrund der
Gewerkschaftsfeme der Angestellten und ihrer 'privilegierten' Situation im
Vergleich zu ArbeiterInnen nur bedingt zuständig fur die spezifischen Probleme
und Interessen der Angestellten", während fur die Angestellten ihrerseits die
Mitarbeit im Betriebsrat nur in Ausnahmefällen in Frage kommt. In den restli-
chen Untersuchungsbetrieben, die knapp die Hälfte des Samples ausmachen,
sieht die Situation anders aus; vor allem in den größeren, technologisch fortge-
schrittenen Betrieben mit höheren Angestelltenanteilen, hat sich ein deutlicher
Wandel vollzogen: Hier sind Angestellte relativ gut im Betriebsrat vertreten -
manchmal sogar überrepräsentiert; ihre Sachkompetenz und Arbeitsweise beein-
flußt die Interaktionskultur des Betriebsrats und befördert die sachliche und so-
ziale Kompetenz des Betriebsratsgremiums.

Frauen sind relativ zu ihrem Belegschaftsanteil in drei Viertel der Untersu-
chungsbetriebe im Betriebsrat unterrepräsentiert. Die meisten befragten Betriebs-
räte nehmen die Unterrepräsentanz von Frauen durchaus als Problem wahr; bei
der Listenaufstellung vor Wahlen würde man sich deshalb besonders darum
bemühen, Kandidatinnen zu gewinnen. Häufig wurde in den Interviews die seit
langer Zeit innerhalb der IG Metall diskutierte Strategie der Frauenförderung von
den Betriebsräten mit instrumentellen Begründungen unterfiittert: "Frauen können
das Klima hier verbessern" oder "weil die etwas Ruhe in den Betriebsrat rein-
bringen" waren nicht untypische Aussagen unserer Interviewpartner zur Be-
triebsrats-Kandidatur von Frauen, die mit den emanzipatorischen Ansprüchen der
gewerkschaftlichen Kampagnen wenig gemein haben. Als Ursache fur die Unter-
repräsentation von Frauen im Betriebsrat geben viele Betriebsräte die geringe
Bereitschaft von Frauen zum Engagement in der Interessenvertretung aufgrund
der Doppelbelastung durch Farnilienarbeiten und Beruf an. Darin mag sicherlich
eine wichtige Ursache stecken, da das Zeitbudget gerade von Frauen mit Kindern
in vielen Fällen in der Tat sehr eingeschränkt ist.

Jedoch lassen sich auch einige Anhaltspunkte fur das Bestehen von 'kulturellen
Barrieren' im Betriebsrat gegenüber Frauen finden. Die Interaktionskultur der
betrieblichen Interessenvertretung ist in den meisten Fällen nach wie vor geprägt
von einer traditionellen Arbeiterkultur, die sich nicht nur in der Vertretungsarbeit

22 Vgl, hierzu auch die Ausfuhrungen zum 'passiv-traditionellen' Betriebsratstypus bei
Artus, I.lEckardt, AlLoskill, M.lSchmidt, R., 1992.
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am männlichen Facharbeiter als dem 'Normal arbeiter' ausrichtet, sondern auch
die spezifischen Kommunikations- und Kooperationsformen dieser speziellen
Beschäftigtengruppe aufgenommen hat. Diese Kulturen können exklusiv und re-
striktiv auf die Integration und das Engagement von Frauen (sowie von Ange-
stellten) in der betrieblichen Interessenvertretung wirken. In einem Fall berichtete
beispielsweise eine Betriebsrätin im Interview, daß neu hinzugekommene Frauen
in ihrem Betriebsratsgremium zunächst einmal kaum in die formellen und infor-
mellen Arbeitszusammenhänge einbezogen werden: Bei der Besetzung der
Ausschüsse 'landen' die Frauen in diesem Betriebsrat im Küchen- und Kantinen-
ausschuß. Eine Weigerung, diese Funktion anzunelnnen, gilt als Verletzung
eingeschliffener Regeln und zieht soziale Sanktionen nach sich. Ähnliche Fälle
sind aus verschiedenen weiteren Betrieben bekannt. Von den informellen In-
formations- und Meinungsbildungs-Kanälen', die häufig fur die Entscheidungs-
findung ebenso bedeutsam sind wie die formalen Abläufe im Gremium, bleiben
Frauen offenbar vielerorts ausgeschlossen.

Als ein weiteres Indiz fur nur schwer abzubauende kulturelle Barrieren im Be-
triebsrat Frauen gegenüber können die sich selbst verstärkenden Tendenzen von
Frauenrekrutierung oder Frauenexklusion gelten, die in verschiedenen Betrieben
des Samples anzutreffen sind: In Betrieben, in denen einige engagierte Frauen
unter den freigestellten Betriebsratsmitgliedern sind, kandidieren Frauen nach
und nach in größerer Zahl fur ein Betriebsratsamt, es ziehen immer mehr Frauen
nach. Eine ähnliche Tendenz gibt es in einigen Betrieben auch in der gegensätzli-
chen Richtung: Sind keine Frauen im Betriebsrat vertreten oder treten Frauen gar
aufgrund mangelnder Akzeptanz seitens ihrer Betriebsratskollegen von ihren
Ämtern zurück, so 'brechen' ganze (Frauen-) Abteilungen fur die Betriebs-
ratsarbeit weg; die Frauen aus diesen Bereichen sind in den folgenden Jahren
kaum mehr fur die Mitarbeit in der betrieblichen Interessenvertretung zu ge-
winnen. Ein zusätzliches Merkmal der Benachteiligung von Frauen in der be-
trieblichen Interessenvertretung ist der Umgang mit den Spitzenfunktionen wie
Freistellungen und Betriebsratsvorsitz: Ist es im Normalfall gängige Praxis, daß
sich mit einem hohen Stimmenanteil bei der Betriebsratswahl" das 'moralische
Anrecht' auf eine Freistellung oder den Vorsitz des Betriebsrats verbindet, so
wird davon, wenn es sich um Frauen handelt, häufig abgewichen; auch wenn sie
auf die 'vordersten Plätze' gewählt werden, verbindet sich damit nicht notwendig

23 Sofern die Betriebsratswahl als Persönlichkeitswahl organisiert ist, d.h., keine kon-
kurrierenden Listen existieren.
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eine entsprechende Plazierung bei der Konstitution des Betriebsratsgremiums
und der Vergabe der Spitzenpositionen.

Eine Unterrepräsentation ist häufig ebenso fur die Vertretung von ausländischen
Beschäftigten im Betriebsrat festzustellen. Auch hier ziehen andere Interessierte
in den Betriebsrat nach, wenn im Betriebsrat engagierte und in das Gremium
integrierte ausländische Beschäftigte mitarbeiten. Sind dagegen in Betriebsräten
ausländische Beschäftigte nicht vertreten oder nur geduldet, so gelingt es meist
nicht, die Vertretung dieser Beschäftigtengruppe entsprechend ihrem Anteil an
der Belegschaft dauerhaft in der Institution zu sichern. So sind in den meisten
Untersuchungsbetrieben ausländische Beschäftigte im Betriebsrat stark unterre-
präsentiert.

Die kulturellen Barrieren innerhalb des Betriebsrats fur eine Integration der
genannten Beschäftigtengruppen sind also nicht zu unterschätzen. Trotz einer
schon jahrelang bestehenden gewerkschaftlichen Förderungspolitik und dem - in
den meisten Fällen - vorhandenen Veränderungswillen der Betriebsräte 'hinken'
rea1e Veränderungen aufgrund von kulturellen Kommunikationsbarrieren oft weit
hinterher. Ein Wandel der Betriebsratskulturen wird zudem in vielen Fällen
erschwert durch eine hohe personelle Kontinuität im Betriebsrat. Betriebsrats-
vorsitzende, die seit 20 oder 30 Jahren im Amt oder zumindest im Betriebsrat
vertreten sind, sind durchaus keine Seltenheit. Der Betriebsratsvorsitzende des
Betriebes H, der seit 25 Jahren dieses Amt inne hat, bemerkt zum Beispiel in
treffender Weise: "Manche Kollegen sagen, ich bin ein Berufsbetriebsrat."
(BRV, Int. 64) Das Ausscheiden des Betriebsratsvorsitzenden aus dem Amt er-
folgt meistens altersbedingt aufgrund der Verrentung. Daß ein amtierender
Betriebsratsvorsitzender vom Gremium nicht mehr für das Amt nominiert wird,
kommt eher selten vor. Die moralische Schwelle fur diesen 'Schritt' liegt in der
Regel sehr hoch, zum einen aufgrund der gewachsenen Autorität des Vorsitzen-
den, zum anderen weil ausscheidende Betriebsratsvorsitzende aufgrund ihrer
langjährigen Amtszeit kaum eine Chance hätten, an ihre frühere berufliche
Tätigkeit wieder anzuknüpfen. Auch bei den anderen Betriebsratsmitgliedern,
v.a. bei den Freigestellten, ist in der Regel eine relativ hohe Kontinuität der
Amtsfuhrung festzustellen.

Durch die in den meisten Betrieben gehandhabte Praxis einer längeren 'Ein-
sozialisierungsphase' von Beschäftigten im Vertrauenskörper und in Funktionen
von nicht-freigestellten Betriebsräten, bevor ein 'Schlüsselamt' übernommen
werden kann, wird die Tendenz einer langen Betriebs- und Betriebsratszuge-
hörigkeit der Kemgruppe des Betriebsrates noch verstärkt. Dadurch entsteht in
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vielen Fällen die Tendenz zur Homogenität und einer schwerfälligen, schwer
wandelbaren Kultur des Betriebsrats. In Betrieben mit einer längeren Phase des
Personalabbaus muß der Betriebsrat zudem mit der Belegschaft 'schrumpfen',
was Neuzugänge über einen längeren Zeitraum geradezu unmöglich machen
kann. Die hohe Kontinuität und die relativ langen 'Sozialisierungsphasen' wirken
stabilitätsfördernd auf die Betriebsratsstrukturen und -kulturen und können somit
einen Wandel verhindern oder verzögern.

Resümierend kann man feststellen, daß in einem relevanten Teil der untersuchten
Betriebe die traditionelle gewerkschaftliche Kerngruppe, deutsche männliche
Facharbeiter, nach wie vor die Interaktionskultur im Betriebsrat entscheidend
prägt. Eine Öffnung gegenüber anderen Beschäftigtengruppen zeichnet sich in
diesen Betriebsratsgremien kaum ab. Die soziale Verankerung der Betriebsräte
in den Beschäftigtenbereichen, aus denen sie stammen, dichtere Informations-
flüsse zu diesen Bereichen und ein hohes Maß an sozialstruktureller und kultu-
reller Homogenität fuhren in vielen Fällen zu einem eher geschlossenen Me-
chanismus der Selbstrekrutierung bei der Besetzung zentraler Funktionen und
zur modifizierten Reproduktion dieser Kulturen.

Deshalb kann es nicht überraschen, daß trotz der gewerkschaftlichen 'Frauen-
und Angestelltenkarnpagnen', in deren Verlauf es zu einer stärkeren Einbezie-
hung dieser Gruppen in die betriebliche und überbetriebliche Arbeitnehmerver-
tretung kommen sollte, nach wie vor 'kulturelle Barrieren' zwischen den tradi-
tionellen gewerkschaftlichen Kerngruppen, die meist aus Facharbeitern bestehen,
und den 'neuen' Beschäftigtengruppen wie Angestellte und Frauen existieren. Die
'kulturellen Barrieren' äußern sich in einer geringeren Repräsentanz dieser Grup-
pen im Betriebsrat, in unterschiedlichen Kommunikationsstilen sowie gelegent-
lich in der Exklusion dieser Personen aus informellen Abstimmungs- und Ent-
scheidungswegen. Ein Wandel der informellen Regeln wird in vielen Fällen
erschwert durch eine hohe personelle Kontinuität und eine Tendenz zur
'Verberuflichung' bei den Spitzenpositionen. Diese Tendenz erleichtert zwar die
alltägliche Routine und sorgt fur ein relativ gleichbleibendes Qualifikationsniveau
des Betriebsrates, erschwert jedoch 'Neulingen' den Einstieg in die Betriebsrats-
arbeit und sorgt fur lange Sozialisationsphasen in den Betriebsrat, die wiederum
die Kontinuität eingeschliffener kultureller Regeln stützen.
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Trotz dieser Tendenz zur 'Verberuflichung'" und der relativen kulturellen Homo-
genität in Betriebsräten kam es in den letzten Jahren in vielen Betrieben zu einer
Generationenablösung in der betrieblichen Interessenvertretung, auf die im
folgenden genauer noch eingegangen wird (5.4). In einem relevanten Teil der
Untersuchungsbetriebe konnten sich Angestellte und Frauen im Betriebsrat als
einflußreiche Gruppen etablieren und wirken verändernd und bereichernd auf die
Arbeit und die Kultur der betrieblichen Interessenvertretung. Von diesen Be-
schäftigtengruppen gehen neue Impulse aus; das bisherige Gleichgewicht kollek-
tiver, gruppenspezifischer und individueller Wissens- und Erfahrungsbestände
sowie die formellen und informellen Regeln und Normen der Kultur verändern
sich. Der Prozeß führt zu einem höheren Maß an Spezialisierung, inhaltlicher und
formaler Arbeitsteilung und einem höheren qualifikatorischen Niveau der
Betriebsratsarbeit. Eine derartige Entwicklung verlief jedoch in den meisten
untersuchten Fällen zunächst konfliktorisch; Kompetenz-, Sprach- und
Habitusunterschiede sowie unterschiedliche politische Interpretationsmuster fuhr-
ten zu informellen Fraktionsbildungen, Konflikten und 'Gräben' innerhalb des Be-
triebsrats, bis sich eine neue demokratisierte und professionalisierte Betriebs-
ratskultur herausbilden konnte - ein neues Arrangement der Arbeitsteilung und
inhaltlichen Spezialisierung sowie neue Mechanismen der Kooperation und der
Komprornißbildung.

5.2 Offenheit oder Geschlossenheit der Betriebsratskultur? Fraktionen und
der Umgang mit Differenz

Für die Entwicklungs- und Adaptionsfähigkeit der Betriebsratskultur ist die Form
der Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Fraktionen innerhalb des
Betriebsrats von entscheidender Bedeutung. Im folgenden sollen deshalb zwei
verschiedene Konstellationen inter-fraktioneller Kooperation und inter-fraktio-
neller Konflikte innerhalb des Betriebsrats näher betrachtet werden: Zum einen
die Zusammenarbeit von Fraktionen verschiedener Gewerkschaftszugehörigkeit,
zum anderen die Beziehungen zwischen 'informellen' Fraktionen gleicher
Gewerkschaftszugehörigkeit (IG Metall).

Ein erstaunliches Ergebnis der vorliegenden Untersuchung ist, daß die Zusam-
menarbeit zwischen Betriebsratsfraktionen verschiedener Gewerkschaften (z.B.

24 Mit dem Begriff'Verberuflichung' werden hier nicht Professionalisierungstendenzen
der konkreten Betriebsratslätigkeit angesprochen, sondern die individuelle Perspektive
auf Betriebsratsarbeit als dauerhafte, evtl. lebenslange 'berufliche' Beschäftigung.
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IG Metall, DAG, CMV) innerhalb eines Betriebsrats in den meisten der hier
untersuchten Fällen in der Alltagspraxis relativ 'reibungslos' funktioniert. Eine
solche Konstellation konkurrierender Fraktionen mit unterschiedlicher Gewerk-
schaftszugehörigkeit gibt es in rund einem Drittel der untersuchten Betriebe. Die
Phase der 'Etablierung' einer neuen Fraktion im Betriebsrat, die in dieser Untersu-
chung in zwei Fällen verfolgt werden konnte, verläuft zwar typischerweise
konfliktorisch, da erprobte und kulturell eingeschliffene Kommunikationsweisen
und Formen des Diskussions- und Entscheidungsverhaltens durch eine 'feindliche'
Fraktion zunächst in Frage gestellt und von den anderen Mitgliedern nicht mehr
in der gewohnten Weise fraglos praktiziert werden kweitergegeben, welche
Punkte 'öffentlich' im Betriebsratsgremium diskutiert werden können, wird
plötzlich zu einer unsicheren, zu reflektierenden Angelegenheit; auf routine-
artige, kulturell etablierte Muster kann nicht mehr selbstverständlich zurück-
gegriffen werden.

Dieser Bruch der etablierten kulturellen Regeln fuhrt zunächst zu einer von
Unsicherheit belasteten Orientierungsphase, in der strategisch-taktische
Verhaltensweisen die Betriebsratsdiskussionen prägen und anschließend zu einer
Konsolidierungsphase, in der sich neue, verläßlichere Formen des Umgangs
entwickeln. Heikle Punkte im Verhältnis der verschiedenen Fraktionen, die zu
Konflikten fuhren, sind häufig auch Betriebsratswahlen, da der Wallikampfmeist
in hohem Maße politisiert und konkurrenzorientiert verläuft. Hier werden öffent-
lich grundsätzliche gewerkschafts- und gesellschaftspolitische Argumentationen
in konflikthafter und zuweilen inszenierter Weise ausgetauscht und auf den
betriebspolitischen Alltag bezogen. In der anschließenden Phase der alltäglichen
Zusammenarbeit jedoch treten allgemeine gewerkschaftspolitische Differenzen
nach und nach in den Hintergrund; betriebliche Probleme, eine gewisse
Sachzwangorientierung und alltägliche Formen der Kommunikation und Koope-
ration sowie entstehendes 'geteiltes Wissen' durch gemeinsam bewältigte Proble-
me entspannen die konfliktbeladene Situation. Differenzen beim Abstimmungs-
verhalten verlaufen dann zum Beispiel häufig nicht, wie zu erwarten wäre, ent-
lang der Fraktionsgrenzen, sondern entlang von Gruppierungen, die sich zu
einem Sachproblem konstituieren.

Die pragmatische Konsolidierung der alltäglichen Zusammenarbeit wird durch
einen gewissen Anpassungsdruck auf die Minderheitenfraktion erzeugt und hat
auch darin ihren Preis: Ist die IG-Metall-Fraktion in der Mehrheit, so wirken die
Interpretations- und Problemlösungsmuster dieser Fraktion prägend auch auf die
Minderheitengruppierung, wobei jedoch sonst nicht-hinterfragte Bestände von
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Deutungsmustern und Inhalte des Selbstverständnisses hin und wieder erschüttert
und neu überdacht werden müssen. Befindet sich die IG-Metall-Fraktion in der
Minderheit, so ist es fur diese meist schwierig, ihre gewerkschaftliche Identität
und entsprechende Deutungsmuster betrieblicher Probleme aufrechtzuerhalten.
Es gibt Fälle, in denen die IG-Metall-Fraktion Abgrenzungskonflikte fuhrt und
mit engagiertem Einsatz fur die Durchsetzung ihrer Interessen kämpft; diese
Strategie bindet jedoch zu viele Aktivitäten und Energien in internen Auseinan-
dersetzungen und ist dadurch nicht selten zermürbend. In den meisten Fällen die-
ser Konstellation findet deshalb eine Anpassung der Minderheiten- an die Mehr-
heitsfraktion und ein resignatives Zurückstellen der eigenen Ansprüche und In-
teressen statt. Die 'öffentliche' Interaktionskultur homogenisiert sich im Laufe der
Zeit bzw. die 'unterlegene Gruppenku1tur' mit ihren Deutungs- und Interpreta-
tionsmustern wird 'abgekapselt' und in 'private' oder 'rückseitige' Felder verlegt.

Nicht selten werden Auseinandersetzungen und Konflikte zwischen verschiede-
nen IG Metall-Fraktionen innerhalb eines Betriebsrates wesentlich härter geführt
als Konflikte über die Grenzen unterschiedlicher Gewerkschaftszugehörigkeit
hinweg. In vielen Fällen gibt es neben dem Betriebsratsvorsitzenden oder der
aktiven Kerngruppe des Betriebsrats eine Kritikerfraktion im Gremium, die - wie
der Vorsitzende - der IG Metall angehört. Verschiedene IG Metall-Fraktionen im
Betriebsrat verbindet derselbe gewerkschaftliche Hintergrund als homogenisie-
rende Komponente der Kultur, die durch geteilte bindende Werte wie Solidarität
und gewerkschaftliche Einheit geprägt ist. Daher mutet es auf den ersten Blick
paradox an, daß die Bereitschaft, Kompromisse zu schließen und sich mit den
anderen Fraktionen pragmatisch einzurichten, in diesen Fällen häufig geringer
ausgeprägt ist als dies bei der Zusammenarbeit über gewerkschaftliche Grenzen
hinweg der Fall ist. Der Grund dafur liegt wohl darin, daß der gemeinsame
politisch-normative Hintergrund zu einem kulturellen 'Einheitszwang' fuhren
kann, der die Anerkennung und Toleranz gegenüber unterschiedlichen Positionen
'im eigenen Lager' erschwert. Für Prozesse der Kompromißbildung ist die An-
erkennung von Differenzen jedoch eine wichtige Voraussetzung. Jede der
verschiedenen IG Metall-Fraktionen neigt aber zu dem Glauben über die 'richtige
Interpretation' zu verfugen; die Gewerkschaftskollegen im Betriebsrat, die andere
Linien verfolgen, werden leicht als 'uneinsichtige Abweichler' wahrgenommen.
Bestehende Differenzen können deshalb schneller eskalieren als bei der Zu-
sammenarbeit von Fraktionen verschiedener gewerkschaftlicher Zugehörigkeit,
denn in diesem Fall werden differente Positionen von allen Beteiligten von vorne
herein erwartet - was eine Kompromißbildung erleichtert. In Betriebsräten, die
sich durch kulturelle Homogenität der Mitglieder und durch eine 'kulturelle
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Geschlossenheit' auszeichnen, ist der Konformitätsdruck auf die einzelnen
Mitglieder hoch; dies kann beim Auftauchen neuer Akteure und entstehenden
Fraktionierungen zu einem enormen Veränderungsdruck und Explosivität der
Interaktionsverhältnisse innerhalb des Gremiums fuhren und oben geschilderte,
zunächst hochkonfliktorische Wandlungsprozesse einleiten.

Eine sinnvolle Konfliktverarbeitung ist offenbar nur möglich, wenn die
konfliktfiihrenden Parteien ihre grundsätzlichen Differenzen akzeptieren und
tolerieren und auf der Basis ihrer Unterschiedlichkeit Kompromisse suchen.
Setzen die Parteien jedoch ein hohes Maß an gemeinsamer Zielsetzung und
konsensualen Interpretationen voraus und erwarten dies auch von der anderen
Partei, so läßt sich mit auftretenden Differenzen schwerer umgehen: Diese
werden allzu leicht als Abweichung der Anderen von der gemeinsamen Linie
gedeutet. Ein hohes Maß an unterstellter Kohärenz und erwartetem Konsens
erschwert also die alltägliche Konfliktverarbeitung zwischen verschiedenen
Fraktionen erheblich. Der gemeinsame kulturelle - gewerkschaftliche - Hinter-
grund bildet einerseits den Bezugspunkt von Veränderungen der
Betriebsratskultur; auch alternative Deutungen und Interpretationen betrieblicher
Prozesse beziehen sich auf die gewerkschaftlichen Konzepte und Wertungen.
Andererseits erschwert der gemeinsame kulturelle Hintergrund aber auch Ver-
änderungen der Betriebsratskultur. Denn je stärker eine gemeinsame
'K.uIturklammer'ist, je bindender und dichter das Netz der 'tacit rules', desto un-
erbittlicher und blockierender können Konflikte werden, die trotz der gemein-
samen kulturellen Verankerung aufbrechen. Je abstrakter und offener die Regeln
des 'kulturellen Verhaltenskodex' sind, desto mehr Toleranz fur Abweichung gibt
es, was Kompromisse und pragmatische Problemlösung leichter möglich macht.

5.3 Eine Typologie von Macht- und Arbeitskulturen im Betriebsrat:
Zentralismus und Dezentralität

In allen untersuchten Betrieben existiert ein historisch gewachsenes und struktu-
rell wie kulturell verankertes Gefälle in der Kompetenz-, Entscheidungs- und
Machtverteilung innerhalb des Betriebsrates, das in der Regel von den Betriebs-
ratsvorsitzenden über die FreigesteIlten zu den nicht-freigesteIIten Betriebs-
ratsmitgliedern in dieser Reihenfolge verläuft. Aufgrund des mit den verschiede-
nen Funktionen verbundenen unterschiedlichen Zeitaufwands fur die Betriebs-
ratsarbeit und aufgrund von Zuschreibungen der betrieblichen Umwelt (Beleg-
schaft und Management) ergibt sich offenbar fast notwendig ein Macht- und
Kompetenzgefälle innerhalb der Institution. Dennoch lassen sich sehr unter-
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schiedliche Muster der internen Arbeitsteilung und der informellen Machtbezie-
hungen in den Betriebsratsgremien der Untersuchungsbetriebe dieses Samples
finden. Im folgenden sollen die am häufigsten vorkommenden Muster interner
'politischer Kultur' des Betriebsrats in einer Typologie skizziert werden, um vor
diesem Hintergrund im anschließenden Abschnitt die Prozesse des Wandels der
Betriebsratskultur untersuchen zu können.

Vor der Beschreibung der einzelnen Typen seien jedoch einige kurze Bemerkun-
gen zur Auswertung und Typenkonstruktion erlaubt: Die Typenbildung erfolgt
nicht auf analytisch-schematischem Wege - damit ist das Modell der Typen-
bildung gemeint, bei dem die einzelnen Fälle nach den analytischen Dimensionen
zergliedert werden und anschließend neu zu 'künstlich geschaffenen' Mustern
zusammengesetzt werden. In dieser Arbeit erfolgte die Typenbildung auf
deskriptiv-hermeneutischem Weg. Dies bedeutet, daß die Einzelfälle durch alle
Auswertungsschritte hindurch als Ganzes in ihrem Zusammenhang belassen
wurden. Von den einzelnen Fällen wurden zunächst Fallbeschreibungen und
Interpretationen angefertigt; in einer komparativen Analyse verschiedener Fälle
wurden die analytischen Leitbegriffe und Dimensionen gebildet und in einem
mehrstufigen Schleifenverfahren mit weiterem empirischen Material konfrontiert.
Als Ergebnis sind Typen entstanden, die wir als 'idealisierte Realtypen' bezeich-
nen wollen: Sie sind einerseits nah an der empirischen Wirklichkeit und belassen
empirisch vorfindbare Muster in ihrem inneren Zusammenhang. Andererseits
sind sie insofern idealisiert, als bestimmte, empirisch vorfindbare Merkmale bei
der Typkonstitution nicht berücksichtigt wurden, wenn sie nicht in einem engem
Zusammenhang mit den Untersuchungsdimensionen standen. Auch wurden
Mischformen außer acht gelassen, um eine unübersichtliche Vielfalt an einzelnen
Typen zu vermeiden.

Entscheidend fur die Typenkonstitution war die Zentralität bzw. Dezentralität
der Arbeitsstrukturen sowie die Offenheit bzw. Geschlossenheit der Betriebs-
ratskulturen, denn diese Faktoren sind entscheidend fur die Wandlungsfähigkeit
der internen Interaktionskultur. Die Zentralität oder Dezentralität des Betriebs-
rats läßt sich anhand folgender Dimensionen fassen: Der Grad der eingespielten
Arbeitsteilung (a), die hierarchische Verfassung des Betriebsrats (b), die Rolle
von Schlüsselpersonen innerhalb der Institution Betriebsrat (c), sowie das Niveau
der Professionalisierung im Betriebsrat (d).

a) Der Grad der Arbeitsteilung im Betriebsrat gibt einerseits Aufschluß über die
organisatorische Verfaßtheit der Institution und andererseits Hinweise auf die
soziale Macht- und Kompetenzverteilung im Betriebsrat. Ein hohes Maß an
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inhaltlicher Arbeitsteilung deutet auf einen eher dezentralen, demokratischen
Typus von Betriebsratskultur hin und geht häufig einher mit einem relativ hohen
Niveau an formaler Organisation der Arbeit. Als intervenierende Variable muß
hierbei jedoch die Betriebsgröße - und damit zusammenhängend - die Betriebs-
ratsgröße beachtet werden: Mit der Größe des Betriebsrats wächst die Notwen-
digkeit und Wahrscheinlichkeit von Spezialisierung und Formalisierung. Bei der
Auswertung wurde nicht nur die formale Festlegung der Arbeitsteilung ein-
bezogen, sondern auch deren reale, informelle Gestaltung in Alltagsabläufen
sowie in wichtigen Entscheidungssituationen.

b) Die zweite Dimension der Typenkonstruktion von politischen Kulturen des
Betriebsrats war die hierarchische Form des Betriebsrates. Laut Betriebsverfas-
sungsgesetz ist der Betriebsrat als kollektives, nicht-hierarchisches Gremium zu
betrachten. Dem Betriebsratsvorsitzenden und seinem Stellvertreter kommen
lediglich repräsentative und geschäftsführende Funktionen zu, diese Personen
sollen als Sprachrohr gemeinsamer Entscheidungsprozesse des Gremiums fungie-
ren. De facto entwickeln sich jedoch in Betriebsräten häufig andere politische
Kulturen: Die Handlungs- und Entscheidungsmacht wird an der Betriebsrats-
Spitze zentralisiert. Einige Rahmenbedingungen unterstützen diese Entwicklung:
Der Druck, in alltäglichen Situationen sclmelle und kompetente Entscheidungen
treffen zu müssen, das höhere, fur die Betriebsrats-Arbeit zur Verfugung stehen-
de Zeitbudget der freigestellten Mitglieder, die Verberuflichungstendenz der
Schlüssel-Funktionen und nicht zuletzt der hierarchische Aufbau des Manage-
ments, der einen gewissen Ausstrahlungseffekt auf die Betriebsrats-Kultur
ausübt, seien hier als die wichtigsten einflußnehmenden Bedingungen genannt.
Dennoch gibt es eine starke Variationsbreite gerade dieser Dimension, denn die
hierarchische Form ist abhängig von internen gruppenspezifischen Auseinander-
setzungsprozessen und deren historischem Verlauf. Bestimmte Erfahrungen des
Kollektivs und 'eingeschliffene' Regeln der internen Kommunikation besitzen
einen großen Einfluß auf die informelle Hierarchisierung.

c) Ein entscheidender Faktor fur die kollektive Verfaßtheit von Betriebsräten ist
auch die symbolische Rolle von Schlüsselpersonen, insbesondere die Rolle des
Betriebsratsvorsitzenden innerhalb des Gremiums. Auch dieses Element der
Betriebsratskultur ist vielfach historisch gewachsen und abhängig von eingespiel-
ten Interaktionsregeln. Eine große Rolle können dabei auch betriebliche histori-
sche Vorbilder spielen, z.B. frühere Betriebsratsvorsitzende, deren Bild auch auf
die Nachfolger prägend wirken kann. Persönliche Eigenschaften von
Schlüsselpersonen wie Charisma, Durchsetzungsvennögen, rhetorische Fähig-
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keiten und Integrität können entscheidend das Muster des gesamten Betriebsrats
prägen.

d) Zudem ist auch der Professionalisierungsgrad der Betriebsratsarbeit eine
wichtige Dimension zur Typisierung der Arbeitskultur von Betriebsräten. Diese
Dimension gibt Hinweise auf die personenübergreifende organisationelle Form
der Institution. Für den Professionalisierungsgrad gilt ähnliches wie fur den Grad
der intra-organisationellen Arbeitsteilung: Die Betriebs- und Betriebsratsgröße ist
als eine gewisse Einflußgröße zu betrachten. Je größer der Betriebsrat, desto
näher liegt ein höherer Grad der formalen Organisation der Abläufe, wobei
jedoch in jeder Betriebsgrößenklasse eine nicht unbeträchtliche Schwan-
kungsbreite des Professionalisierungsgrades auftritt. Der Professionalisierungs-
grad der Betriebsratsarbeit läßt sich beispielsweise am Vorhandensein forma-
lisierter Informations- und Entscheidungswege in den Betriebsratsgremien, am
Grad der Ausdifferenzierung der sachspezifischen Ausschüsse und an der In-
tensität ihrer Arbeit ablesen. Auch die Frage nach der Dokumentation der
betriebsrätlichen Tätigkeit gibt Aufschluß über den Professionalisierungsgrad.
Nicht unwesentlich für die Professionalisierung der Betriebsratsarbeit ist die
Frage nach dem Qualifikationsstand und der Weiterbildung der verschiedenen
Betriebsratsmitglieder.

Die eben beschriebenen Dimensionen bildeten das 'Leitgerüst' fur die Aus-
wertung der Interviews und Konstruktion der Typen. In Bezug auf diese Dimen-
sionen wurden drei Typen gebildet, die im folgenden kurz skizziert werden
sollen: Der autokratische Typus, der arbeitsteilig-dezentrale Typus und der zen-
tralistisch-demokratische Betriebsratstypus.

Im autokratischen Typus hat der Betriebsratsvorsitzende eine ganz besondere,
historisch gewachsene, kulturell verfestigte und gesicherte Machtstellung und
Schlüsselrolle. Meist handelt es sich dabei um einen 'Betriebsratsfursten', der seit
vielen Jahren im Amt ist und durch die Exklusivität seiner Beziehungen zum
Management - alle Verhandlungen laufen über ihn - und häufig auch durch zu-
sätzliche Ämter außerhalb des Betriebsrates" die wichtigen Informationen und
Entscheidungen kontrolliert. Große Teile der Betriebsratsmitglieder sind meist zu
wenig engagiert und verfügen über eine vergleichsweise zu geringe Kompetenz,
um fur eine ausgewogene Machtbalance innerhalb des Gremiums sorgen zu

25 Mit zusätzlichen Ämtern außerhalb des Betriebsrates sind hier gemeint: Aufsichtsrats-
oder Gesamtbetriebsratsfunktionen, aber auch gewerkschaftliche oder kom-
munalpolitische Ämter.
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können. Für den autokratischen Typus ist jedoch auch konstitutiv, daß er immer
wieder Opposition innerhalb des Gremiums generiert. Für die Entwicklung dieser
Opposition gibt es jedoch verschiedene Möglichkeiten: In vielen Fällen fuhren
'Frustrationserlebnisse' der internen Kritiker, die wenig Einfluß auf die Betriebs-
ratsarbeit gewinnen können, wieder zu einem Ausscheiden oder zur Absorption
der oppositionellen Strömungen. In manchen Fällen kann eine Opposition, wenn
sie sich stärker etablieren kann, zu einem rapiden Wandel der Betriebsrats-
strukturen fuhren. Die Richtung dieser Entwicklung hängt von den internen
Kräftekonstellationen im Gremium ab, von der Unterstützung, die die Fraktionen
in der Belegschaft finden und nicht zuletzt von den Persönlichkeitsstrukturen der
beteiligten Personen.

Das augenfällig hohe Kompetenzgefälle innerhalb des autokratischen Betriebsrat-
stypus ist nicht zufällig, sondern strukturell bedingt, da die Weiterbildung von
Interessenvertretern in diesen Gremien nicht systematisch und kontinuierlich
organisiert ist, sondern eher vernachlässigt wird. Alle Informationen über be-
triebliche Belange laufen beim Betriebsratsvorsitzenden zusammen, der die
anderen Betriebsratsmitglieder zwar informiert, jedoch meist erst nach der
Herausbildung der eigenen Positionen und nach entscheidenden Vorverhandlun-
gen mit dem Management.

Nicht nur der Grad der Arbeitsteilung im Betriebsrat, sondern auch der Forma-
lisierungsgrad der Arbeit ist in diesem Typus eher niedrig: Sitzungen des Be-
triebsrats, auf denen wichtige Informationen weitergegeben werden, finden
beispielsweise nicht in zeitlich festgelegten, berechenbaren Abständen statt,
sondern werden eher unregelmäßig, nach Bedarf, durch den Vorsitzenden ein-
berufen. Auch gibt es keine systematische und ausführliche schriftliche Doku-
mentation der Betriebsratsarbeit. Die Sitzungen des Betriebsrats werden zu
großen Teilen durch einseitiges Monologisieren des Betriebsratsvorsitzenden
gestaltet, was als Hinweis fur die stark asymmetrische Wissens- und Machtver-
teilung gelten kann. Der Vorsitzende des Gremiums verfugt über eine starke
Definitions- und Strukturierungsmacht in Bezug auf die Kooperations- und Ar-
beitsweisen sowie hinsichtlich der thematischen Schwerpunkte des Betriebsrats.
Das Verhalten des Managements stabilisiert meist diese Betriebsratskultur; die
Verhandlungsführer in der Geschäftsführung sind an einem festen Ansprechpart-
ner interessiert, dessen Aussagen Gültigkeit haben und der nicht erst immer
wieder Rücksprache mit dem Gremium nehmen muß. Verhandlungen mit dem
Management werden meist vom Vorsitzenden des Betriebsrates alleine geführt.
Das Netz der Interaktionen zwischen Management und Betriebsrat zentriert sich
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in diesem Muster häufig um zwei Personen, die die Verhandlungsmacht ihrer
jeweiligen Partei übertragen bekommen. Bei solchen Betriebsratsvorsitzenden
kann es sich durchaus um - gegenüber dem Management - 'starke' Verhand-
lungsfùhrer handeln, in manchen Fällen können sie viele Anliegen der Beleg-
schaft durchsetzen, da sie über eine hohe personelle Autorität im Betrieb, sowohl
bei der Belegschaft als auch im Management, verfugen. Im Betrieb A beschrei-
ben Betriebsräte beispielsweise ihren ehemaligen Vorsitzenden, der dem autokra-
tischen Muster entsprach, als

"Persönlichkeit; er ist auch von der Geschäftsleitung respektiert worden.
Er hat schon auch einiges bewegt." (BR, Int. 4)

Durch zusätzliche Ämter im Gesamtbetriebsrat und im Aufsichtsrat habe er eine
größere Autorität und eine große Durchsetzungskraft gegenüber dem Manage-
ment entwickeln können.

"Der wenn halt vor ist, dann hat er des halt gekriegt, der hat halt was
erreicht." (BR, Int. 4)

Auch innerhalb des Betriebsrats haben die Vorsitzenden ein hohes Maß an
Autorität, da ihr Wissens- und Erfahrungsvorsprung enorm ist. Die Vorsitzenden
dominieren somit die Interaktionskultur des Betriebsrats. Häufig kommt der
Kompetenz und Autorität des Betriebsratsvorsitzenden eine Entlastungsfunktion
für die anderen Betriebsratsmitglieder zu, da dieses Verhältnis ein eher geringes
Maß an Engagement von ilmen fordert. Die Vormachtstellung des Vorsitzenden
und das geringe Engagement der anderen Betriebsratsmitglieder stabilisieren sich
in dieser Weise gegenseitig. Der Betriebsratsvorsitzende seinerseits versucht
frühzeitig, ernsthafte Konkurrenten gar nicht heranwachsen zu lassen; Kon-
trahenten werden nicht selten 'erbittert' bekämpft und als unsolidarisch stigmati-
siert. Auf diese Weise reproduziert sich in der Regel dieser Typus einer perso-
nenzentrierten Betriebsratskultur. Entwickelt sich dennoch eine interne Opposi-
tion, so gibt es einen Bruch der eingeschliffenen Regeln. Die Autorität des
Vorsitzenden durch alternative betriebspolitische Vorstellungen in Frage zu stei-
len, ist anfangs ein schwer zu brechendes Tabu der 'taeit rules' dieser Kultur und
kann zu heftigen, stark emotionalisierten, Auseinandersetzungen und Konflikten
führen. Inhaltlicher Widerspruch aus dem Gremium wird vom autokratischen
Vorsitzenden nicht selten als persönlicher Angriff aufgefaßt, da er die informel-
len Regeln des bisherigen Stils, der ihm unwidersprochene Autorität sichert, ver-
letzt sieht. Die fachliche Arbeitsteilung und der Professionalisierungsgrad in
diesem Typus von Betriebsrat ist, wie schon erwähnt, eher gering: Zwar gibt es
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verschiedentlich ein differenziertes Ausschußwesen, jedoch findet die Arbeit der
Ausschüsse eher unregelmäßig statt und ihre selbständige Handlungs- und Ent-
scheidungskompetenz ist nicht sehr ausgeprägt; zuweilen ist der Betriebsratsvor-
sitzende auch Mitglied aller thematisch wichtiger Ausschüsse und dominiert
diese. Der Betriebsratsvorsitzende verfügt zwar über ein großes taktisches
Verhandlungsgeschick und ein hohes Maß an Erfahrungswissen; durch die stark
asymmetrischen Binnenstrukturen ist die Gesamtkompetenz des Betriebsrats
dennoch vergleichsweise eher gering. Durch neue 'Themen' und komplexere
Anforderungen an Betriebsratshandeln sind diese Betriebsratsgremien deshalb
tendenziell überfordert, der Vorsitzende muß sie in seinem betriebspolitischen
Handeln meist ausblenden, da er kaum 'Experte' in allen notwendigen Sach-
gebieten sein kann. Vor allem in größeren Betrieben droht ein derartiger infor-
meller Aufbau des Betriebsrats zum ineffizienten Relikt einer überkommenen
internen Kultur zu werden.

Der arbeitsteilig-dezentrale Typus der Betriebsratskultur bildet den Gegenpol
zum autokratischen Typ; die 'tacit rules' dieser Kultur unterscheiden sich stark
vom eben geschilderten Typus. Der Vorsitzende sieht sich eher in einer
Moderatorenrolle; er versucht nicht, alle Informations- und Entscheidungskanäle
unter seiner persönlichen Kontrolle zu halten, sondern lediglich ausdifferenzierte
und arbeitsteilige Aktivitäten verschiedener Betriebsratsmitglieder und -gruppen
zu bündeln. Im arbeitsteilig-dezentralen Typus gibt es meist einen starken
Anspruch an eine basisdemokratische Anbindung des Betriebsrates an die
Belegschaft und eine egalitäre Diskussions- und Entscheidungskultur innerhalb
des Betriebsrates. Der Betriebsrat ist hoch arbeitsteilig organisiert, fur jedes
Thema und jeden betrieblichen Bereich gibt es kompetente 'Sachverständige' in-
nerhalb des Betriebsratsgremiums. Verhandlungen mit dem Management sind in
diesem Typus von Betriebsrat stark dezentralisiert; die Verhandlungskomrnission
wird vom Betriebsrat je nach Sachfrage und betroffenem Betriebsbereich mit
kompetenten und zuständigen Betriebsratsmitgliedern besetzt.

Der Bildungsstand im Betriebsrat ist sehr hoch, die Ausbildung der nachwach-
senden Generationen wird systematisch gefördert und organisiert. Doch nicht nur
die externe Weiterbildung hat in diesem Betriebsratstypus ein großes Gewicht,
sondern auch das "learning by doing", wie es ein Betriebsratsmitglied ausdrück-
te. Durch den alltäglichen Einbezug in Verhandlung- und Entscheidungsprozesse
können auch 'einfache' Betriebsratsmitglieder schon frühzeitig Erfahrungen und
taktisches Geschick sarnrneln. Dadurch kann sich die Interaktionskultur des
arbeitsteilig-dezentralen Typus reproduzieren. Informationen und Entscheidungs-
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prozesse werden in diesem Betriebsratstypus als gezielte Politik der Durch-
sichtigkeit' schriftlich dokumentiert und sind fur alle Betriebsratsmitglieder ein-
sehbar; jedoch laufen auch in diesen Betriebsratsgremien die Informationen zwi-
schen den Mitgliedern hauptsächlich auf mündlichem Wege. Diese Form der
Interaktionskultur des Betriebsrats ist nur mit einer professionalisierten Arbeits-
weise des Gremiums möglich, entsprechend ist das Ausschußwesen hoch diffe-
renziert und die 'Spezialisten' in den Ausschüssen haben ein hohes Maß an Fach-
wissen und relativ eigenständige Handlungskompetenzen, auch wenn letztend-
liehe Entscheidungen gemeinsam im Gesamtgremium getroffen werden. Der
Formalisierungsgrad der Betriebsratsarbeit ist sehr hoch, da die Vielzahl von
Aktivitäten und die verschiedenen Kompetenzen nur durch eine durchorganisierte
Arbeitsweise gebündelt werden können. Das Betriebsratsgremium sowie Unter-
gruppen und Ausschüsse treffen sich häufig und regelmäßig, um eine kontinu-
ierliche Arbeit und einen gleichmäßigen Informationsstand zu gewährleisten.
Doch auch wenn der Formalisierungsgrad dieses Betriebsratstypus sehr hoch ist,
so wird die Kultur doch auch durch einen unausgesprochenen Konsens informel-
ler Regeln gestützt - ohne die informelle 'Füllung'würde die formale Organisation
zu einer leeren Hülle werden.

Auch in diesen Betriebsräten gibt es ein gewisses Gefälle an Kompetenz und
Engagement; neben einer Wissens- und erfahrungsreichen Kerngruppe des Be-
triebsrates, die das Rückgrat des Betriebsratsgremium bildet, gibt es auch hier
weniger engagierte Mitglieder, die den Kompetenzvorsprung der Kerngruppe
kaum aufholen können oder wollen, auch wenn institutionalisierte Bemühungen
(z.B. Bildungspläne) um einen Ausgleich des Kompetenzgefälles existieren. Die
Grenze zwischen Kerngruppe und der Gruppe der geringer Engagierten ist
jedoch nicht starr, sondern fließend; es können in diesem Typus der Betriebsrats-
kultur auch nicht-freigestellte Mitglieder, die in manchen Fällen trotz beruflicher
Aufgaben ein hohes Zeitkontingent fur die Betriebsratsarbeit aufwenden, der
Kemgruppe angehören. Zudem ist das Kompetenzgefälle wesentlich geringer
ausgeprägt als im autokratischen Typus; der arbeitsteilig-dezentrale Typus hat
nicht nur dem Anspruch nach eine kollektive Struktur und Interaktionskultur und
ist deshalb auch offener fur neue Personen sowie veränderte Strategien und
Arbeitskulturen.

Der zentralistisch-demokratische Betriebsratstypus liegt zwischen den beiden
oben beschriebenen Typen des Betriebsrates. Hier spielt nicht der Vorsitzende
die Rolle des Alleinherrschers, sondern die Hauptentscheidungen und auch der
große Hauptteil der Arbeit liegen bei einer kleinen Gruppe, die aus dem Vorsit-



133

zenden und seinem Stellvertreter und/oder einigen freigestellten Betriebsratsmit-
gliedern besteht (ein 'Betriebsratsduo' oder eine kleine Kerngruppe). In größeren
Betrieben (mit einem zahlenmäßig größeren Betriebsrat) formiert sich die Kern-
gruppe zum Beispiel im Betriebsausschuß, der die Verhandlungsfuhrung mit dem
Management und die Funktion einer 'vorklärenden Meinungsbildung' vor den
eigentlichen Betriebsratssitzungen übernimmt. Die Kerngruppe organisiert im
wesentlichen die Betriebsratsarbeit, die dazugehörigen Personen sind meist 'All-
round-Spezialisten' fur betriebspolitische Fragen; ihre Kompetenz hat sich durch
längere Erfahrung auf verschiedenen betrieblichen Feldern ausgebildet. ThreAr-
beitskraft wird jedoch meist von den drängendsten Alltagsproblemen aufgezehrt;
sie sind tendenziell durch Überlastung bedroht und fur neue Problemstellungen
und übergreifende Perspektiven der Betriebsratsarbeit bleibt kaum Zeit. In-
nerhalb dieser Kerngruppe des Gremiums läßt sich die Arbeitskultur als eher
egalitär beschreiben, auch wenn die hierarchisch gestaffelten Funktionen der
Mitglieder nicht völlig bedeutungslos fur ihren Einfluß auf Interpretations- und
Entscheidungsprozesse sind.

In diesem Typus der Interaktionskultur im Betriebsrat werden Verhandlungen mit
dem Management nicht von einer einzelnen Person (dem Betriebsratsvorsitzen-
den) gefiihrt, sondern von mindestens zwei Mitgliedern des Betriebsrats. Jedoch
bleiben die engen Interaktionsbeziehungen zum Management auf die kleine
Kerngruppe beschränkt; das Interaktionsnetz zwischen Betriebsrat und Manage-
ment ist nicht sehr weit gefächert. Entscheidungen werden in dieser Gruppe
meist kollektiv gefällt, der Kompetenzvorsprung der 'professionalisierten' Kern-
gruppe wirkt jedoch exklusiv auf andere Betriebsratsmitglieder. Es ist historisch
gewachsen und eingespielt, daß man die Kerngruppe 'machen' läßt und sich auf
diese verläßt. Entscheidungen der Kerngruppe werden vom Gesamtgremium
meist widerstandslos mitgetragen. Die Passivität der anderen Betriebsratsmit-
glieder stützt wiederum den Kompetenzvorsprung des aktiven Kerns. Da die
Personen der Kerngruppe tendenziell von Überarbeitung bedroht sind, kommen
grundlegende perspektivische Diskussionen, gemeinsame Abstimmung und
Kooperation der Betriebsratsarbeit häufig zu kurz und/oder fmden eher 'zwischen
Tür und Angel' statt. Die Arbeitsorganisation im Betriebsrat ist auf mittlerem
Niveau formalisiert; zwar treffen sich das Gesamtgremium und die Ausschüsse
regelmäßig, wichtige Absprachen finden jedoch häufig informell und ad hoc statt.
Die Weiterbildung der Betriebsratsmitglieder ist ebenfalls formalisiert und
systematisch organisiert, jedoch wird im Zuge der Alltagsarbeit und der Bela-
stung zur Bewältigung der dringendsten Probleme die Umsetzung dieser Pläne
nicht selten in den Hintergrund gedrängt.
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Diese verschiedenen Betriebsratsstrukturen und informelle Kulturen wurden hier
als 'idealisierte Realtypen' skizziert, um vor diesem Hintergrund die Prozesse des
Wandels der Betriebsratskulturen darstellen zu können, was im folgenden Ab-
schnitt geschehen soll.

5.4 Generationenwandel im Betriebsrat: Demokratisierung und Professio-
nalisierung

In den von uns untersuchten Betrieben ist eine generelle Veränderungstendenz
der Interaktionskulturen des Betriebsrates festzustellen, die man als
Demokratisierungs- und Professionalisierungsprozeß bezeichnen kann. Dieser
politische Wandel vollzieht sich wesentlich in Form eines Generationenwandels
im Betriebsrat, da eingeschliffene Interaktionsmuster sowohl zwischen Betriebs-
rat und Management als auch innerhalb des Betriebsrats bei personeller Konti-
nuität aufgrund von Verhaltensroutinen und eingespielten Aushandlungsregeln
derart stabil sind, daß ein deutlicher Wandel des politischen Stils nur bei perso-
nellen Wechseln stattfinden kann.

Die Ursache fur diesen Demokratisierungsprozeß liegt letztlich in einer in vielen
Betrieben veränderten Beschäftigtenstruktur, von der auch Impulse auf den
Betriebsrat ausgehen: Im Durchschnitt höhere Qualifikationen der Beschäftigten
und höhere Angestelltenanteile sind nicht ohne Wirkung auf die Arbeitskultur
sowie aufInteressendefinitionen und Interpretationen betrieblicher Problemlagen
geblieben. Die in den letzten Jahren aus der Belegschaft 'nachgewachsenen'
Betriebsratsmitglieder bringen andere Vorstellungen über Stil und Inhalt der Be-
triebsratsarbeit mit und sind weniger bereit, sich mit gewachsenen und langjährig
eingespielten Kulturen fraglos zu arrangieren. Historisch gewachsene Betriebs-
ratskulturen sind somit verstärkt unter Legitimationsdruck geraten und sind
zunehmend einem deutlichen Veränderungsprozeß ausgesetzt. Am stärksten sind
die Betriebsratskulturen des oben geschilderten autokratischen Typus unter
Veränderungsdruck geraten, da dieser Typus aufgrund seiner Geschlossenheit
und mangelnden Flexibilität wenig Anschlüsse fur eine 'naturwüchsige An-
passung' an veränderte Rahmenbedingungen bietet, sondern die starre Kultur erst
durch massive innere Konflikte aufgebrochen werden muß. Auch in den anderen
Typen der Betriebsratskultur spiegeln sich die beschriebenen Veränderungen der
Demokratisierung und Professionalisierung von Betriebsratsarbeit in schwächerer
Form wider - die Wandlungsprozesse gehen von unterschiedlichen Ausgangs-
niveaus aus.
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Es lassen sich verschiedene Formen dieser generationellen Veränderungstenden-
zen innerhalb der Institution Betriebsrat beobachten, die im folgenden näher
beleuchtet werden sollen: Diese verschiedenen Formen des Wandels intra-
organisationeller Betriebsratskulturen werden hier beschrieben als Generationen-
übernahme (a), Generationenstafette (b), und Generationenarrangement (c).
Zuletzt wird auf eine blockierte Form des Wandels - auf die Verhinderungs-
strategie (d) - eingegangen. Abschließend zusammenfassend die Ergebnisse
dieses Abschnitts dargestellt (e).

a)
Die erste Form des Wandels, die Generationenûbernahme bildet den Höhepunkt
längerer, besonders zugespitzter Konflikte innerhalb des Betriebsrats um Stil und
Kultur der Institution. Die Generationenübernahme hat typischerweise ihren
Ausgangspunkt in autokratischen Betriebsratstypen. Der Betriebsratsvorsitzende,
an langjährige 'Alleinherrschaft' ohne Opposition innerhalb des Betriebsrat
gewöhnt, war in der letzten Phase nicht mehr in der Lage, seinen Politikstil der
neuen Zusammensetzung und einer neuen, sich entwickelnden Kultur des Be-
triebsrates, die mit den alten Mustern konkurriert, anzupassen. Eine jüngere
Fraktion im Gremium entwickelte höhere Kompetenzen in der Betriebsratsarbeit,
sammelte eigenständige Erfahrungen und war nicht mehr bereit, die alte, stark
hierarchisierte Arbeitsweise des Betriebsrats mitzutragen. Die jüngere Fraktion
setzt typischerweise stärker auf Sachkompetenz und inhaltliche Spezialisierung
anstatt auf die mit einer personalisierten Kultur verbundenen Faktoren Charisma
und eine starke Führung; sie gerät dadurch in Konflikt mit dem Betriebsratsvor-
sitzenden und häufig auch mit anderen 'alten' Betriebsratsmitgliedern, die von der
historisch gewachsenen Kultur geprägt sind. Im Betrieb I beschreibt ein Be-
triebsrat den Generationenwandel beispielsweise folgendermaßen:

"Seit der letzten Betriebsratswahl '87 findet bei uns im Betriebsrats-
gremium ein Generationswechsel statt, da sind jüngere Leute jetzt reinge-
kommen, zu denen muß ich mich jetzt mal zählen und die sind bildungs-
bereiter, die gehen auf Seminare, die schulen sich, was viele von den
früheren Betriebsräten nicht gemacht haben. (...) Die Jungen sagen: 'Das
muß so und so sein und wir haben das Recht und da pochen wir jetzt
einmal drauf und da versuchen wir das jetzt so und so zu regeln' und die
alten Betriebsräte, in Anfiihrungszeichen, die sagen: 'Nein, das brauchen
wir nicht und das paßt schon', so ungefähr, Und dieser Wandel ist jetzt
schon stark spürbar, und er wird sich jetzt bei der nächsten Wahl noch
stärker vollziehen, weil dann jetzt wieder viele von den älteren Betriebs-
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ratskollegen herausfallen, sei es jetzt, weil sie nicht mehr gewählt werden,
das kann man ja immer schon ein bißchen abschätzen oder sei es, daß sie
in Rente gehen." (BR, Int. 150)

Durch ihre veränderten Ansprüche an die politischen Stil des Betriebsrates gerät
die jüngere Fraktion jedoch nicht nur in Konflikt mit dem Betriebsratsvorsitzen-
den, sondern auch mit den anderen Mitgliedern des Betriebsrates, die die auto-
kratischen Kommunikationskulturen des Gremiums jahrelang toleriert und
mitgetragen haben und deren vergleichsweise geringes Engagement die passende
Ergänzung zum autokratischen Stil des Vorsitzenden bildete. Im Betrieb I geriet
auch die 'passive Unterstützerfraktion' des Vorsitzenden zunehmend unter
Beschuß:

"Mit Interessenvertretung haben die wenig im Sinn gehabt. Was haIt
gemacht werden mußte, ist haIt gemacht worden (...) Es ist wirklich so,
wie sie sagt, mehr oder weniger Vorruhestand. Jeder hat sich da rein-
gehockt und auf seine Rente zugearbeitet." (BR, Int. 152)

Meist rekrutiert sich die jüngere Oppositionsfraktion aus höher qualifizierten
Belegschaftsmitgliedern, nicht seIten besteht ihr Kern aus engagierten Angestell-
ten, wie z.B. im Betrieb P, dessen Betriebsratsvorsitzender von einer Opposi-
tionsfraktion stark bedrängt wird. Der Vorsitzende sieht in der Folge die Inter-
essenvertretung der 'klassischen' Gewerkschaftsmitglieder im industriellen
Kembereich gefährdet:

"Diese Gruppe wird also von Entwicklern, äh, gefuhrt ...und eh hat natür-
lich auch (...) den Effekt, daß die Kollegen im Werk A, daß die sich also
praktisch irgendwo nicht mehr vertreten oder verstanden fuhlen." (BR,
Int. 24)

Der Generationenwandel vollzieht sich meist schlagartig bei der Neukonstitution
des Gremiums nach einer Betriebsratswahl, bei der der Vorsitzende erhebliche
Stimmeneinbuße hinnehmen mußte. Beim Sturz des Vorsitzenden arbeiten
zuweilen verschiedene Betriebsratsfraktionen zusammen, die vorübergehend ihre
Differenzen zurückstellen, welche nach der Generationenübernahme häufig
jedoch wieder aufbrechen. Ein neuer Vorsitzender aus der jüngeren Betriebsrats-
fraktion wird ins Amt gesetzt; ein Zurückstehen des alten Betriebsratsvorsit-
zenden 'in die zweite Reihe' fand in den untersuchten Betrieben in keinem Fall
statt, sondern immer ein radikaler Bruch mit der 'alten Kultur' durch ein voll-
ständiges Ausscheiden des ehemaligen Betriebsratsvorsitzenden. Der Ausstieg
wurde jedoch meist abgefedert durch eine Frühpensionierung, die vom dem
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Management mitgetragen und finanziell gesichert wird. ln einigen Fällen gab es
auch eine 'weichere' Variante der Generationenübernahme, die durch das
altersbedingte Ausscheiden des Betriebsratsvorsitzenden zustande kam. Als 'Ge-
nerationenübernahme' werden diese personellen Wechsel nur dann bezeichnet,
wenn damit deutliche Veränderungen der internen Arbeitsweisen und Entschei-
dungsstrukturen einhergingen.

Nach dem Ausscheiden der Führungsfigur tritt der Betriebsrat bei dieser Form
des Wandels in eine Such- und Neuorientierungsphase ein, die einerseits durch
mangelnde Erfahrung und Kompetenz in manchen Arbeitsgebieten und anderer-
seits durch das Aufbrechen unterschiedlicher Positionen innerhalb des Betriebs-
rates, die zur gemeinsamen Durchsetzung von Veränderungen zunächst zurück-
gestellt worden waren, erschwert werden kann. Nach dem Zusammenbruch der
'alten Kultur' ist die Herausbildung neuer eingespielter Regeln der Kooperation
und Vertretungsarbeit schwierig; die Suchphase ist meist von starker Verunsiche-
rung und erheblichen Konflikten begleitet. Im Betrieb I zeichnet sich schon in der
Umbruchphase ab, daß nach der Generationenübernahme neue, erhebliche
Schwierigkeiten auf den Betriebsrat zukommen. Nachdem das verbindende Ziel,
die Übernahme des Betriebsrats, fiir die jüngere Fraktion nicht mehr besteht,
treten jetzt auch innerhalb der eigenen Reihen unterschiedliche Vorstellungen
von der 'richtigen' Betriebsratsarbeit auf:

"Ich denk auch, da werden sich auch neue Fraktionen bilden, logischer-
weise, innerhalb des Betriebsrats. Also des siehst' jetzt schon irgendwie.
Du merkst jetzt schon, daß die Leute, die erstmal gesagt haben, wir woll'n
'nen neuen Betriebsrat, wir woll'n eine veränderte Arbeit, 'ne aktivere
Arbeit, da war'n viele dafiir, sag' ich mal. Ja und wenn's dann urn die
konkrete, neue Arbeit geht. .." (BR, lnt. 152)

Trotz der nach der Generationenübernahme aufbrechenden Differenzen liegt eine
kollektivorientierte Arbeitsweise und -kultur im Betriebsrat schon allein aufgrund
der mangelnden Erfahrung und Verhandlungskompetenz der Betriebsratsmit-
glieder nahe. Da niemand mehr über einen größeren Vorsprung an sozialer Auto-
rität und taktischer Kompetenz verfugt, liegt es nahe, daß Entscheidungen ge-
meinsam gefallt und getragen werden. Im Betrieb A beschreibt ein Betriebsrat
die Situation nach der 'Generationenübernahme' zum Beispiel folgendermaßen:

"Wir haben also auch einen sehr autoritären Vorsitzenden gehabt, der also
auch so ich-bezogen alles gemacht hat (...) Der hat sich nicht mehr als
Kollege, sondern inuner mehr als Chef' rauskristallisiert. Nicht mehr
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primus inter pares, sondern eben bloß noch Chef, drum ist er ja heute auch
kein Vorsitzender mehr (. ..) Es war nie so a Teamwork wie im Moment.
Das Teamwork im Moment ist deshalb nötig, weil wir einen neuen Vorsit-
zenden haben, einen neuen Stellvertreter und auch neue Freigestellte. Da
sind also alle aufeinander angewiesen, ... also im Moment klappt das be-
stens." (BR, Int. 4)

In dieser Anfangsphase der Veränderungsprozesse findet eine Demokratisierung
der Betriebsratskulturen nicht nur aus Überzeugung, sondern auch 'aus Not' statt,
da neue Füluungspersönlichkeiten mit einem entsprechenden Wissens- und
Kompetenzvorsprung nicht vorhanden sind. Bei einem Mangel an kompetenten
Einzelpersonen, die Entscheidungen selbständig fallen und tragen können, muß
das Kollektiv 'zwangsläufig' diese Verantwortung übernehmen. Wie tragfähig die
demokratischen Strukturen sind und ob es gelingt, diese auf Dauer zu institu-
tionalisieren, stellt sich erst in der anschließenden Konsolidierungsphase der
Betriebsratskulturen heraus.

Auch im Betrieb M veränderten sich die informelle Machtbalance und der
Kooperationsstil im Betriebsrat nach der Generationenübernahme und dem Aus-
scheiden des langgedienten Betriebsratsvorsitzenden. Entscheidungen werden
jetzt kollektiv gefallt, auch Verhandlungen und Kooperation mit dem Manage-
ment sind - im Gegensatz zu früher - aufgefächert und auf die Freigestellten
verteilt worden. Ein Betriebsratsmitglied meint dazu folgendes:

"Es wird mehr abgesprochen im Gremium. Bei uns ist es so: Es macht net
er (zeigt auf den neuen Betriebsratsvorsitzenden) oder ich Politik, sondern
wir machen alle. bu Betriebsausschuß wird durchgesprochen, was anliegt.
Genauso ist es mit der Geschäftsfuhrung, mit dem .... Wir haben ja auch
alle wenig Erfaluung, des Zusammenspiel war fast ein Zwang, weil jeder,
keiner hat sich genau ausgekannt, und da hat sich halt des so ergeben."
(BR, Int. 20)

Der Betriebsrat in dieser neuen Form muß zuweilen die Erfahrung machen, daß
das alte autokratische Modell des Betriebsrats in der Interessenvertretung gegen-
über dem Management erfolgreicher war als der neue Betriebsrat in seiner ersten
Phase. Das Management, das noch eingespielt ist auf die alte Form der Verhand-
lungskultur, auf nur einen Ansprechpartner, mit dem verbindliche Absprachen
getroffen werden können, verhält sich meist zunächst wenig kooperativ gegen-
über dem neuen Betriebsrat, dessen demokratischere, kollektivere Arbeitsweise
als 'Führungsschwäche' interpretiert werden. Für das Management ist der Bruch
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der eingespielten Betriebsratskultur und der damit zusanunenhängende Bruch der
Interaktionskultur nicht immer leicht hinzunehmen; entsprechend können die
Reaktionen des Managements zunächst auch das 'Funktionieren' sich neu heraus-
bildender Austauschprozesse blockieren. Im Betrieb A zum Beispiel hat der
Betriebsrat nach der Generationenübernahme zunächst an Einflußmöglichkeiten
verloren, wie ein Betriebsrat ausfuhrt:

"Na, die Politik des Betriebsrats früher war halt, naja so 'gentlemen agree-
ment'. Da ging' s halt vor, da is' der Vorsitzende vorgegangen, hat viel-
leicht noch einen mitgenommen, oder auch keinen mitgenommen, ist allein
vorgegangen. Per Handschlag, dann war des auch erledigt, und war aber
auch geschrieben - wenn auch kein Papier, nix da war, dann wars eben so,
ne. Coo.) Und heut' ist die Politik eben so: Alles was im Gesetz steht, kriegt
ihr, was im Tarifvertrag steht, kriegt ihr, aber mehr nicht. Des hat sich halt
grundlegend geändert." (BR, Int. 4)

Eingespielte Interaktionsmuster zwischen Management und Betriebsrat können
somit durch einseitige Veränderungen der Arbeitskultur des Betriebsrates gestört
werden. Durch die neue personelle Besetzung des Betriebsrats funktionieren
gewachsene informelle Regeln der Interaktionsbeziehung zwischen Management
und Betriebsrat nicht mehr; beide Seiten ziehen sich stärker aufformale Normen
zurück, auch wenn sie wissen, daß dieser Verhandlungs- und Kommunikations-
stil 'an den Ergebnissen gemessen 'ineffektiver' ist als der frühere. Neue informel-
le Regeln der Interaktionsbeziehung müssen sich erst herausbilden, bis dahin
haben formale Normen, auf die sich beide Seiten zurückziehen können, eine
höhere Bedeutung.

Ein zuweilen erschwerender Umstand bei der Herausbildung einer neuen Inter-
aktionskultur im Betriebsrat ist, daß eine demokratischere Arbeitsweise des
Betriebsratsgremiums vom Management zuweilen weniger als Modernisierung
der Kooperationskultur, sondern eher als Schwäche des neuen Vorsitzenden
interpretiert wird. Verglichen mit seinen Vorgängern habe er 'sein' Gremium
nicht so recht im Griff. Mit den Vorgängern konnte man schnelle Absprachen
treffen, die von ihnen garantiert wurden; mit der neuen Betriebsratskultur hin-
gegen ziehen sich Verhandlungen länger hin, da jede Stufe der Aushandlung
durch das Betriebsratsgremium bestätigt werden muß. In einigen Betrieben
bedauerten Managementvertreter deshalb die bei ihrem Betriebsrat eingetretene
Entwicklung:



140

"Weil selbst hier; das ist noch ein Manko fur mich hier in diesem Betriebs-
rat, selbst der Betriebsratsvorsitzende seinen Betriebsrat nicht so in der
Hand hat, daß wenn ich hier eine Absprache mit ihm treffe, daß er ohne
das Gremium auskommt oder daß er das Gremium grundsätzlich hinter
sich hat. ( ...) Das ist immer. Sie können jede Absprache hier treffen und
dann kommt hinterher: 'Ja aber, wir müssen durch's Gremium."
Frage: "Finden Sie das jetzt wenig effizient das Verfahren oder ... "
"Ich finde, das ist eine Schwäche des Betriebsratsvorsitzenden, tut mir
leid. Früher haben wir Betriebsratsvorsitzende gehabt, die, wenn die
überzeugt waren, daß das richtig ist, dann haben sie es auch durchge-
setzt." (WL, Int. 105)

Es zeigt sich also: Ein gelungener Demokratisierungsprozeß beim Betriebsrat ist
letztlich auch abhängig von Veränderungen des Po/itikstils auf Management-
seite: Eine dezentrale Form von Entscheidungen und Verhandlungen, die auch
vom Management mitgetragen werden muß, sowie die Akzeptanz des Betriebs-
rates als koIlektiver Akteur, der zuweilen Zeit braucht, um Standpunkte zu dis-
kutieren und Kompromisse zu finden, sind fur die Stabilisierung demokratisch-
arbeitsteiliger Binnenkulturen des Betriebsrats vonnöten.

b)
Die zweite Form des Wandels ist die Generationenstafette, bei der sich der
Wandel der Betriebsratskultur nicht in einem plötzlichen Akt vollzieht, sondern
in einer längeren Phase von einigen Jahren. Nach dem Ausscheiden des autokra-
tischen Betriebsratsvorsitzenden gibt es mehrere 'Übergangsformationen' des
Betriebsrates, in denen das Amt des Vorsitzenden und die Schlüsselfunktionen
immer wieder neu besetzt werden. Mit jeder personellen Neuformierung des Be-
triebsrates nehmen die autokratischen Züge der institutioneIlen Kultur nach und
nach ab. Die Person des alten Betriebsratsvorsitzenden prägt dabei aufgrund
ihrer hohen symbolischen Bedeutung innerhalb der historisch gewachsenen
Betriebsratskultur noch eine Weile die Vorstellung dieser Funktion; die nachfol-
genden Vorsitzenden arbeiten sich am 'alten Vorbild' und an den gewachsenen
Kulturen und Regeln ab. Schritt fur Schritt findet jedoch ein Demokratisierungs-
und Professionalisierungsprozeß statt, der trotz gelegentlicher Friktionen und
Rückschläge nicht mehr umkehrbar zu sein scheint, sobald er in Gang gekommen
ist: Die nachfolgenden Betriebsratsvorsitzenden sind meist gar nicht in der Lage,
die Funktion in einer ähnlichen Weise auszufiiIlen wie das Vorbild, da sie nicht
'in die Schuhe ihres Vorgängers passen'; zum anderen sind große Teile des Gre-
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miums nach dem Ausscheiden des autokratischen Vorsitzenden nicht mehr
bereit, diese Betriebsratskultur in der eingespielten Weise mitzutragen.

Die personelle Kontinuität im Amt des Betriebsratsvorsitzenden wie auch in
anderen Schlüsselfunktionen im Betriebsrat ist in der Regel - wie beschrieben -
sehr hoch; fur die Wandlungsphase dieses Typus gilt dies jedoch nicht. Im Be-
trieb G zum Beispiel fand in einem Zeitraum von weniger als 15 Jahren ein fünf-
maliger Wechsel der Besetzung des Betriebsratsvorsitzes statt; damit verbunden
waren auch Veränderungen in den Mehrheitsverhältnissen des Betriebsrates. Die
personelle Erneuerung sowie der Kurswechsel des Betriebsrates zog sich auf-
grund der strukturprägenden Kraft eingeübter Macht- und Interaktionsmuster in
dieser Institution über einen längeren Zeitraum hin. Ein plötzlicher Wandel durch
einen radikalen Umbruch konnte nicht vollzogen werden, da in diesem Wand-
lungstypus mit der tradierten Interaktionskultur nicht gebrochen werden konnte.
Die Kultur des Betriebsrats nicht ist nicht nur von einer Person geprägt, so
dominant diese innerhalb der Institution auch sein mag, sondern die Gesamtkul-
tur des Kollektivs und der Stil der Führungsspitze 'passen' meist zueinander. Ein
radikaler Wandel läßt sich deshalb nicht lediglich mit dem Austausch eines auto-
kratischen Vorsitzenden vollziehen, sondern muß mit einer Veränderung der
Kultur des Gesamtgremiums einhergehen.

Im Betrieb G prägte die Figur des Betriebsratsvorsitzenden A, der von 1975 bis
Anfang der 80er Jahre den Betriebsrat 'regierte', die nachfolgenden Konstella-
tionen des Betriebsrates in starkem Maße: Alle seine Nachfolger haben entweder
versucht, ihn zu kopieren, oder sie haben sich von seinem Stil der Betriebsrats-
arbeit stark abgegrenzt, auch wenn selbst bei diesen Kritikern von A in den In-
terviews eine gewisse Bewunderung fur seine Stärke und Durchsetzungskraft
durchscheint. Der Vorsitzende A. stellte zur damaligen Zeit auf Betriebsratsseite
eine äquivalente Figur zu den Machtbeziehungen im Management dar, die trotz
einer großbetriebliehen bürokratischen Organisation durch autokratische, eigen-
türnerdominierte Züge gezeichnet waren. Sein politischer Stil war autoritär,
keinen Widerspruch duldend, jedoch war die Autorität von A. gleichzeitig
sowohl im Betriebsratsgremium wie auch bei der Belegschaft und im Manage-
ment anerkannt; er war ein durchaus erfolgreicher Vertreter der Belegschafts-
interessen:

Er habe "einen sehr autoritären Stil gehabt, allerdings auch mit einer
großen Anerkennung bei der Geschäftsleitung, so daß wenn A. gesagt hat:
So und so wird's gemacht, dann ist es wohl auch zum großen Teil so
gegangen." (BR, Int. 106)
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"Also, der A. war ein Patriarch, also in manchen Vorstellungen der Vorsit-
zende schlechthin, weil autoritäre Person. Und dem sein Wort, wenn der
zu einem Abteilungsleiter gegangen ist, und hat gesagt: 'Und Du machst
des so', dann hat der des so gemacht. Also war net nur autoritär innerhalb
des Gremiums, sondern auch nach außen hin. Gleichzeitig hat er fur
damalige Verhältnisse also sehr viel Kontakt mit der Belegschaft gehabt,
somit eine breite Basis, und ich weiß noch, '75, wie wir gewählt haben, da
war Persönlichkeitswahl, da hat er mit Abstand die meisten Stimmen
gekriegt, ne." (BRV, Int. 100)

Dieser Stil des Betriebsratsvorsitzenden stieß bei einer basisorientierten Kritiker-
fraktion im Betriebsrat, die als Minderheit im Gremium vertreten war, auf Wider-
stand: A. wurde vorgeworfen, in "Alleinherrschaft" alle wichtigen Belange mit
dem Management in 'Vier-Augen-Gesprächen" zu regeln, dem Gremium Infor-
mationen vorzuenthalten, 'heikle' Themen am Gremium vorbei mit dem Mana-
gement 'auszwnauscheln' und gelegentlich Absprachen zu treffen, die gegen die
Interessen der Belegschaft verstießen. Die Kritikergruppe war jedoch aufgrund
ihrer zahlenmäßig eher geringen Vertretung im Betriebsrat wenig einflußfähig,
auch wenn sie ihre Größe nach der nächsten anstehenden Wahl ausbauen konnte.
Nachdem A. wiederholt aufgrund seines gesundheitlichen Zustands fur längere
Zeit abwesend war, übernahm B. den Vorsitz, "weil er auserkoren war vom A.
als Nachfolger." (BRV,!nt. 100) B. wird heute rückblickend als 'tragische Figur'
geschildert, da er versuchte, es seinem Vorgänger gleichzutun und die Funktion
in entsprechender Weise wahrzunehmen, ihm dies jedoch aufgrund seiner ande-
ren Persönlichkeitsstruktur nicht gelingen konnte. Daher versuchte er, die Füh-
rungsrolle durch ein Übermaß an Arbeit abzusichern, wobei er sich zum einen in
Details und Randprobleme zu verstricken drohte, zum anderen gleichzeitig den
massive Widerstand der nun offensiver agierenden Kritikerfraktion auf sich zog,
die eine dezentralere Organisation der Betriebsratsarbeit durchsetzen wollte. B.
zerbrach letztlich an dieser problematischen Konstellation; er wurde schwer
krank und trat mehr oder weniger freiwillig nach relativ kurzer Amtszeit zurück:

"Und der B., eigentlich ein sehr intelligenter Mensch, war aber ein Ar-
beitstier und der hat sich in der Arbeit verloren. Der B. hat in sich aufge-
sogen wie ein Schwamm, bis nicht mehr anders gegangen ist, dann ist er
geplatzt, und hat Tag und Nacht gearbeitet, Samstag, Sonntag gearbeitet.
(...) Damals hat er halt gemeint durch sein Engagement, er erleichtert den
Kolleginnen und Kollegen des: Berichte zu schreiben, Stellungnahmen zu
schreiben und so weiter und so fort. (. ..) Da muß ein Mensch zerbrechen
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dabei. Und ist dabei, und hat nebenbei auch noch so, war schwerkrank
(...), und naja, und da war, des war die Umbruchszeit, ne. ( ...) Auf jeden
Fall ist der in die Umbruchszeit neikommen, wo noch viel Progressivität
vorhanden war von dem kleinen Kreis, von den fünf Leutle, die da in den
Betriebsrat neu 'reingekommen sind. Und des hat ihm ziemlich zu schaffen
gemacht. Der war zwar bemüht, aber gleichzeitig wollt' er dann A., weil
er ja unter einem bestimmten Zugzwang war, wollt' er ihm nacheifern und
des kann man net erreichen innerhalb so kurzer Zeit, und da ist er zum
Teil schon dran zerbrochen. ( ...) Auf jeden Fall wurde er dann, er ist aus
persönlichen GIÜI1dendann von dem Amt zurückgetreten, und dann ist der
C. nachgekommen." (BRV, Int. 100)

Mit dem Nachfolger C. wurde ein Mitglied der Kritikerfraktion zum Betriebsrats-
vorsitzenden, was einen Hinweis auf die verschobene Konstellation im Gesamt-
gremium darstellt. Die Mitglieder der Kritikergruppe waren nach und nach zu
den aktivsten Betriebsräten im Gremium geworden und darüberhinaus stießen sie
zunehmend auf ausgesprochen positive Resonanz bei der Belegschaft. In der
Rahmensituation einer tiefen Unternehmenskrise, deren Ausmaß zu dieser Zeit
offenbar wurde, schien es auch der 'schweigenden Mehrheit' im Betriebsrat ange-
zeigt, die aktivste Gruppe im Betriebsrat in Schlüsselpositionen zu bringen. Der
neue Vorsitzende C. bewirkte eine massive Veränderung der Betriebsratspolitik,
er sprach der Belegschaft eine strategische Rolle im innerbetrieblichen Politik-
prozeß zu und band die Vertretungsarbeit des Betriebsrats sehr viel stärker an die
'Basis' an, als dies vorher der Fall war. Dennoch geriet er innerhalb des Gremi-
ums unter Druck, denn was er gegenüber der Belegschaft vorantrieb - den
Aufbau einer dezentralen und demokratischen Interaktions- und Entscheidungs-
kultur - vermochte er innerhalb des Gremiums nicht zu praktizieren:

"Der C. war jemand, der immer die Belegschaft mit einbezogen hat, der
eigentlich auch gewußt hat, nur mit der Belegschaft kann man Druck
entsprechend, ja, durchsetzen gegenüber der Geschäftsleitung."

"Und der C. hat natürlich auch versucht, irgendwo zu kopieren, A. zu
kopieren, weil irgendwo war er doch a weng ein Vorbild fur alle."
(heide Zitate BRV, Int. 100)

Nachdem sich die Konflikte innerhalb des Betriebsrats zugespitzt hatten, nutzte
C. nach einer rund dreijährigen Amtszeit eine Gelegenheit, in eine hauptamtliche
Funktion innerhalb der gewerkschaftlichen Organisation zu wechseln. Sein
Nachfolger D. war der erste Betriebsratsvorsitzende, der sich von der 'autoritären
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Tradition' seiner Vorgänger löste und das Betriebsratsgremium nach der heftigen
und zermürbenden Phase innerer Auseinandersetzungen und Konflikte konsoli-
dieren konnte. Er versuchte nicht mehr, die Handlungs- und Entscheidungs-
kompetenz an der Spitze zu zentralisieren, sondern verstand sich als Moderator,
der zu selbständiger Arbeit anregt und dabei unterstützend und koordinierend
tätig ist:

"Und danach ist der D. gekommen. Und da hat sich eigentlich, und ich
hab' des damals schon begrüßt, nach einem halben Jahr, wie er Vorsitzen-
der war, da hat sich eigentlich dann was entwickelt, was, was sehr wichtig
war meines Erachtens nach: Erst einmal, er ist net autoritär in die Be-
triebsratssitzungen 'reingegangen, hat ein' jeden sprechen lassen und hat
sich als Vaterfigur dargestellt. Und des war meines Erachtens nach der
erste Schritt dazu, eh, um dann auch gewährleisten, daß sich vor Ort was
rauskristallisiert, daß hier, wie ich's vorhin gesagt hab', daß man hergeht
und Verantwortung vor Ort schafft. Weil wenn die Sicherheit net vorhan-
den ist, wenn da ein Patriarch da ist, der neiklopft und sagt: 'Und Du hast
des so zu machen', dann ist des Gift, dann kann da nix wachsen, ne. Und
da ist ein Zusammenwachsen, hat da stattgefunden." (BRV, Int. 100)

Jedoch verließ auch D. den Betrieb aus Altersgründen nach eiligen Jahren;
gleichzeitig fand eine letzte Welle des Generationenwechsels im Betriebsrat statt.
Aufgrund einer betrieblichen Maßnahme zum Belegschaftsabbau durch
Frühpensionierung nutzten mehrere ältere Mitglieder des Betriebsrats die Gele-
genheit zum beruflichen Ausstieg. Die wichtigsten Funktionen des Betriebsrats
wurden nun fast alle mit Vertretern der jüngeren Generation besetzt. Der neue
Betriebsratsvorsitzende E. versucht nun, aus den Fehlern seiner Vorgänger zu
lernen und knüpft dabei explizit an den politischen Stil von D. an:

"Ich hab' aber des, was er gemacht hat, der D., wie gesagt, hab' ich nicht
bloß begrüßt, sondern ich hab' mir gedacht, genau den Weg muß man
eigentlich weitergehen. Allerdings noch ein bißchen forcieren, was die
Selbständigkeit betrifft, und zu sagen: 'Ihr habt Eigenverantwortung.' Und
in dem Prozeß sind wir jetzt mitten drin. Der ist noch nicht optimal ausge-
baut, aber es hat sich schon einiges verbessert, aber noch nicht so, daß ich
schon zufrieden bin." (BRV, Int. 100)

In diesem Betrieb vollzog sich die Generationenablösung und der Wandel in-
nerhalb eines Zeitraums von mehr als zelm Jahren, da mit der eingespielten, hi-
storisch gewachsenen Betriebsratskultur nicht 'über Nacht' gebrochen werden
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konnte. Aufgrund der Stabilität eingeschliffener Interaktionsregeln und der Ver-
flechtung der Binnenkultur der Institution mit dazu passenden 'Außenbezie-
hungen' (zu Management und Belegschaft) war hier ein radikaler Wandel trotz
häufiger personeller Wechsel in kurzer Zeit nicht möglich. Die vorherige Be-
triebsratskultur wirkte so noch lange nach dem Ausscheiden ihrer einstmals
prägenden Figur fort. Dennoch war der Demokratisierungsprozeß, einmal ange-
stoßen, kaum aufzuhalten; die sich neu herausbildenden Interpretationsmuster
und Ansprüche an Betriebsratsarbeit drohen auch ihre 'Väter' zu überrollen, wenn
sie hinter den von ihnen postulierten Ansprüchen an Veränderungen der Koope-
rationskultur faktisch zurückbleiben.

c)
ln nicht wenigen Fällen findet der Wandel nach einem dritten Muster statt, dem
Generationenarrangement. Der alte Betriebsratsvorsitzende bleibt im Amt, sein
autokratischer Stil und seine meist im Alleingang gefällten Entscheidungen und
Verhandlungen sind jedoch zunächst erheblich durch die nachwachsende jüngere
Oppositionsfraktion unter Beschuß geraten. Nach einer Phase offener Konflikte
findet jedoch eine partielle Demokratisierung und Einfuhrung von arbeitsteiligen
Kooperationsbeziehungen statt. Der Vorsitzende lernt, mit kompetenten Kon-
kurrenten zu leben und beginnt sogar die Entlastung, die eine kollektivere Ar-
beitskultur mit sich bringen, positiv zu beurteilen. Im Betrieb H zum Beispiel, hat
der Betriebsratsvorsitzende, ehemals die Leitfigur im Gremium, den Wandel
akzeptiert:

"Es gab eine Zeit, das ist heute noch in manchen Köpfen, da hat man,
wenn man vom Betriebsrat gesprochen hat, vom Müller (meint sich selbst
damit) gesprochen. Da hat sich das Betriebsratsgeschehen, fur die Beleg-
schaft, aber auch von der Geschäftsfuhrung her, über mich entwickelt.
Alle haben sich auch drauf verlassen, der Müller wird 's schon machen.
(...) Jetzt steht das Ganze auf breiterer Basis. Wir haben Ausschüsse und
die Aufgaben sind verteilt, ich hab' mehr Ruh und muß mich nimmer um
jeden Scheiß kümmern. Deswegen hammer auch keine Konflikte mit
Generationen, was Du g'sagt hast, obwohl ich der älteste bin und wir
ziemlich junge Leut drin haben. Was nicht heißt, daß die alles, was von
mir kommt, machen oder fur gut halten. Aber ich hab mich mein Leben
lang gern belehren lassen. Früher mußte ich halt alleine entscheiden und
machen, jetzt kann ich mich auf eine breitere Meinung stützen und bin
nicht mehr allein verantwortlich, wenn was schief geht. Das tut mir auch
gut." (BR, lnt. 64)
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Seine Entscheidungen bindet der Betriebsratsvorsitzende stärker als früher an das
Gremium an, auch wenn er seine grundsätzliche Führungsrolle weiterhin be-
ansprucht. Die jüngere Opposition konzentriert sich aufbestitnmte Sachfragen,
fur deren eigenständige Bearbeitung sie nach und nach zuständig wird. Durch das
Hineinwachsen in eine verantwortliche Rolle gewinnen die Vertreter dieser Frak-
tion eine differenziertere Sichtweise auf betriebliche Prozesse und auf die Ver-
handlungstaktiken des Vorsitzenden; ihre radikale Form der Kritik wird ent-
schärft. Somit gelingt es, durch die entstandene inhaltliche Arbeitsteilung die
Konfliktfelder zu reduzieren; beide Seiten nähern sich ein Stück weit an, auch
wenn grundsätzliche Differenzen sowie eine gewisse Konkurrenz um Muster der
Problemdefinition und -lösung erhalten bleiben. Die jüngere Fraktion setzt in
derartigen Fällen zudem auf einen 'langen Atem' bis zum regulären, altersbe-
dingten Ausscheiden des Vorsitzenden.

Im Betrieb T fand beispielsweise eine derartige Entwicklung statt: 1982 wurde
hier ein "Betriebsratsfurst" abgelöst, der viele Jahre lang "als Alleinherrscher das
Ruder in der Hand" hatte. Sein Nachfolger wollte die Betriebsratsarbeit demo-
kratisieren, indem zum Beispiel die Ausschußarbeit systematisch ausgebaut und
das Gremium an Entscheidungen beteiligt werden sollte. Bei der Betriebsrats-
wahl 1984 fand jedoch ein Umbruch im Betriebsrat statt; aufgrund des starken
Personalabbaus in der Produktion und der Konzentration von Verwaltungs-
bereichen am regionalen Standort des Unternehmens gab es im Betriebsrat zum
ersten Mal mehr Angestellte als ArbeiterInnen. Infolgedessen erklärten sich mehr
Mitglieder als früher zur verantwortlichen und engagierten Mitarbeit an Sach-
fragen bereit und brachten auch schon einen relativ hohen Standard an Vorwis-
sen mit. Diese Konstellation löste einen spannungsreichen Prozeß aus: Der
Vorsitzende und eine ihn stützende Fraktion des Betriebsrats gerieten unter
Beschuß durch eine hochengagierteAngestellten-Fraktion der jüngeren Genera-
tion. Die Differenzen zwischen Arbeiter- und Angestellten-Betriebsräten wurden
zusätzlich überlagert und verstärkt durch unterschiedliche politische Orientie-
rungen hinsichtlich der Ausrichtung der Betriebsratsarbeit und zudem auch da-
durch, daß mehrere engagierte Frauen, teilweise hochqualifiziert, intensiv im Be-
triebsrat mitarbeiteten und dabei mit den Rollen-Erwartungen ihrer männlichen
Kollegen kollidierten. Letztlich gelang es aber durch die integrative Politik des
Betriebsratsvorsitzenden und durch die Kompromißbereitschaft der verschiede-
nen Fraktionen, die unterschiedlichen Strömungen so zu integrieren, daß trotz
teilweise erheblicher Differenzen vom Gremium Entscheidungen getroffen
werden konnten, die auch anschließend auch von allen Mitgliedern akzeptiert
wurden. Der Betriebsrat lernte, mit unterschiedlichen Strömungen und generatio-
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nenspezifischen Differenzen zu leben, während die verschiedenen Betriebsrats-
Fraktionen Formen der Kompromißfindung entwickelten, so daß es nicht zu einer
gegenseitige Blockade der Fraktionen gekommen ist. (Betrieb T, Int. 31 und 32).

d)
Der letzte Typus ist keiner, der Veränderungsprozesse beschreibt, sondern
gerade die Blockade des Wandelsiui einigen Fällen gelingt es dem autokrati-
schen Betriebsratsvorsitzenden durch eine Verhinderungsstrategie Demo-
kratisierungs- und Professionalisierungstendenzen - zumindest zeitweise erfolg-
reich - zu blockieren. Mittels Kontrolle von Informationen und Monopolisierung
von Verhandlungen mit dem Management durch den Betriebsratsvorsitzenden
können andere Betriebsratsmitglieder daran gehindert werden, Kompetenzen
auszubilden und Erfahrungen zu sammeln. Zudem wird in diesem Muster von
Betriebsräten die systematische Weiterbildung von Betriebsratsmitgliedern nicht
gefördert. Derartige interne Mechanismen erzeugen bei den übrigen Betriebsrats-
mitgliedern Frustration und Amtsmüdigkeit; eine organisierte Opposition kann
erst gar nicht entstehen. Die Blockade der Erneuerungsprozesse durch den 'Be-
triebsratsfursten' hat jedoch meist zur Folge, daß die Rekrutierung neuer
Betriebsratsmitglieder aufgrund des entstandenen Desinteresses bei den poten-
tiellen Kandidaten erschwert ist. Der Betriebsrat ist damit mittelfristig durch
'Erstarrung' und 'Austrocknung' bedroht.

Im Betrieb L. beispielsweise ist der Betriebsratsvorsitzende ein 'Alleinherrscher'
ohne Opposition. Aufgrund seines an eher kurzfristigen Perspektiven orientierten
Politikstils ist das Betriebsratsgremium mittlerweile überaltert (das Altersspek-
trum der freigestellten Betriebsratsmitglieder reicht von 53 bis 61 Jahre) und
leidet unter akutem Nachwuchsmangel, was auch der Betriebsratsvorsitzende
mittlerweile bedauert:

"Aber natürlich seh ich eins auf mich zukommen, natürlich, ich hab's
relativ leicht. Ich hab net die Konkurrenzangst, daß einer im Nacken sitzt,
der da mich aushebeIn will oder die brauch ich net haben, aber ich hab die
and're Sorg', daß wir unter Umständen keine nachbringen. ( ...) Es müßte
im Prinzip heut' im Gremium bewußt sein, daß sich der nächste Vorsit-
zende irgendwo rausschälen, und des is net gegeben leider Gottes." (BRV,
Int. 6)

Im Betrieb L sind schon mehrere jüngere, aktive Mitglieder des Betriebsrats nach
einer 'Frustrationsphase' wieder aus dem Gremium ausgeschieden, um sich erneut
ihren beruflichen Aufgaben zu widmen. Generell gilt die Tendenz: Wenn im
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Betriebsrat interessierten Beschäftigten zu wenig Mitgestaltungschancen einge-
räumt werden, verlieren sie das Interesse an diesen Aufgaben. Gerade qualifi-
zierte Belegschaftsmitglieder mit einem höheren Maß an sachlicher und sozialer
Kompetenz sind häufig weniger bereit, sich mit einer stark hierarchischen,
autokratischen Kommunikations- und Arbeitskultur im Betriebsrat zu arran-
gieren. Wenn diese Mitglieder nicht wieder aus dem Gremium ausscheiden, so
treten sie aufgrund mangelnder Einflußchancen den 'inneren Rückzug' an. Im Be-
trieb E klagt der Betriebsratsvorsitzende zum Beispiel mittlerweile darüber, daß
aufgrund des entstandenen Desinteresses vormals engagierter Mitglieder die
Arbeit hauptsächlich an ihm hängenbleibe:

"Viele Kollegen, die früher aktiv waren, sind mittlerweile abgelascht und
von den Neuen hängt sich keiner mehr ins Zeug, es fehlt uns an kompeten-
ten Mitarbeitern." (BRV, Int. 12)

Auf der anderen Seite wird auch im Betrieb E diese Betriebsratskultur durch den
Stil des Vorsitzenden als "Einzelkämpfer" miterzeugt und gestützt; andere Mit-
glieder des Betriebsrats haben selten die Chance, an wichtigen Verhandlungen
und Entscheidungen mitzuwirken.

Der Betriebsrat gerät in dieser Konstellation der 'blockierten kulturellen Erneue-
rung' in Gefahr, sich im innerbetrieblichen Politikprozeß zu marginalisieren: Zum
einen artikulieren sich die Interessen von durchsetzungsfähigen Belegschafts-
teilen am Betriebsrat vorbei. Zum anderen ist der Betriebsrat nicht in der Lage,
tragfähige betriebspolitische Konzepte fur den Umgang mit neuen Problemkon-
stellationen zu entwickeln; sowohl seine Kompetenz wie auch seine Arbeitskraft
reichen dafiir nicht aus. Wichtige Politikfelder bleiben in der Folge dem Manage-
ment bzw. dem individualisierten Aushandlungsprozeß von Management und
betroffenen Beschäftigten überlassen. Der Betriebsrat droht weiter ins inner-
betriebliche Abseits zu geraten und aufgrund seiner Blockade des Demokratisie-
rungsprozesses an Einfluß und Legitimation im Betrieb zu verlieren.

Zusammenfassend läßt sich formulieren, daß der hier beschriebene Demokrati-
sierungs- und Professionalisierungsprozeß durch einen Generationenwandel sich
in nahezu allen Untersuchungsbetrieben vollzieht, meist nicht bruchlos und
konfliktfrei, zuweilen erstreckt er sich auch über einen längeren Zeitraum, aber
letztlich ist er in einer eindeutigen Tendenz sichtbar. Der Betriebsrat entwächst
durch den Generationenwandel der traditionellen Betriebsratskultur.



149

Die hier beschriebenen verschiedenen Formen der Veränderungen stehen dabei
in einem 'lockeren Zusammenhang' mit verschiedenen Ausgangssituationen im
Betriebsrat, die oben als Typen von Betriebsratskulturen beschrieben wurden:
Die Generationenûbemahme hat ihren Ausgangspunkt meist in einer autokrati-
schen Betriebsratskultur. Die Machtbeziehungen im Betriebsrat müssen stark
polarisiert und die Konflikte zugespitzt sein, damit es zu einer Situation der
'Entmachtung' des Betriebsratsvorsitzenden kommen kann, denn in der Regel ist
die 'normative Schwelle' zu diesem Schritt, aufgrund des Solidaritätsanspruchs
'unter Kollegen', sehr hoch. Auch die Generationenstafette hat ihren Ausgangs-
punkt meist in einer autokratischen Betriebsratskultur; da der Wandel des
Gesamtgremiums zum Zeitpunkt des Ausscheidens des 'starken' Vorsitzenden
erst begonnen hat, ist die Institution noch nicht 'reif fur einen radikalen Um-
bruch. Das die interne Kultur prägende Vorbild des autokratischen Betriebsrats-
vorsitzenden beeinflußt noch fur einige Jahre den Betriebsrat in wechselnden
Konstellationen; sowohl die nachfolgenden Vorsitzenden wie auch das Gesamt-
gremium arbeiten sich noch eine Zeitlang identifizierend oder abgrenzend an
dieser Figur ab.

Das Generationarrangement hingegen hat seinen Ausgangspunkt häufiger in
einem zentralistisch-demokratischen Typus des Betriebsrates bzw. in einer
Mischform zwischen diesem und dem autokratischen Typus. Die Differenzen
und Konflikte dürfen nicht zu sehr zugespitzt und polarisiert sein, da es sonst
nicht zu einem Arrangement der verschiedenen Fraktionen kommen kann, das
eine gewisse Kompromiß- und Kooperationsbereitschaft auf beiden Seiten
voraussetzt.

Die beschriebenen Veränderungsformen des Betriebsrates streben alle dem
dritten Typus von betriebsrätlicher Arbeitskultur - dem demokratisch-arbeits-
teiligen Muster - zu, der den - allerdings nur 'idealen' - Endpunkt dieser Entwick-
lung beschreibt. Es soll hiermit nur die Bewegungsrichtung der Veränderung
skizziert und nicht behauptet werden, die meisten Betriebe werden früher oder
später diesem Typus, der auch nur in wenigen Untersuchungsbetrieben 'in Rein-
form' existiert, entsprechen. Die Wandlungsimpulse stammen letztlich aus
veränderten Sozialisationserfahrungen einer neu eingetretenen Generation, die
durch Prozesse des gesellschaftlichen Wertewandels geprägt ist und mehr Di-
stanz zur hierarchisch-autoritären Interaktionskultur mitbringt. Mit dem be-
schriebenen Demokratisierungsprozeß der Betriebsratskultur einher gehen Ten-
denzen der Professionalisierung, Formalisierung, Qualifizierung und Spezia-
lisierung der Betriebsratsarbeit. Diese Tendenzen bilden gleichzeitig eine
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unabdingbare Voraussetzung fur ein effizientes Funktionieren von arbeitsteilig-
demokratischen Arbeits- und Kooperationskulturen. Je größer der Betrieb und
damit auch der Betriebsrat, desto notwendiger und wahrscheinlicher ist eine
Entwicklung der Betriebsratsstruktur und -kultur in die beschriebene Richtung,
da die mittelfiistig die Kompetenz und Leistungsfàhigkeit des Gremiums dadurch
beträchtlich erhöht wird. In Betriebsräten mit einer Verhinderungsblockade wird
der Demokratisierungs- und Professionalisierungsprozeß zwar aufgehalten bzw.
im Keim erstickt, jedoch erweist sich ein solches Muster letztlich als äußerst dys-
funktional fur die betriebliche Interessenvertretung. Durch die Monopolisierung
von Wissen und Entscheidung an der Spitze wird die Institution mittelfristig
'trockengelegt'.
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6. Wandel der Interaktionskultur zwischen Management und Betriebs-
rat

Nach der Analyse des intra-organisationellen Wandels innerhalb der beiden
betrieblichen Parteien Betriebsrat und Management soll im folgenden die ver-
änderte Ku/tur der Interaktionsbeziehung dieser Parteien genauer untersucht
werden. Vorab wird kurz die zentrale These dieses Abschnitts skizziert.

Schon an anderen Stellen wurde beschrieben, daß das Verhältnis zwischen
Management und Betriebsrat sich von einem eher konfliktorischen zu einem
kooperativen, argumentativen und sachbezogenen gewandelt hat (vg!. z.B.
Kotthoff 1993). Hinter dieser Entwicklung steht, wie im folgenden gezeigt
werden soll, eine Komp/exitätssteigerung der Interaktionskultur durch innere
Differenzierung, die sich beschreiben läßt als eine Differenzierung und
Neuverteilung der Rollenanforderungen der beiden Parteien im innerbetrieblichen
Interaktionssystem. Früher wurde der Konflikt zwischen ökonomischer und
sozialer Rationalität zwischen Management und Betriebsrat stärker arbeitsteilig
ausgetragen": Der Betriebsrat war zuständig fur die sozialen Interessen der
Belegschaft, das Management fur die ökonomische Effizienz des Betriebes.
Betriebliche Konflikte wurden deshalb im Rahmen dieses polarisierten
Interessenkonflikts interpretiert und innerhalb einer entsprechenden Interaktions-
kultur abgearbeitet. Angestoßen durch den Wandel, der durch intra-organisatio-
nellen Wandel der beiden Parteien stattgefunden hat (und in den beiden vor-
angegangenen Abschnitten beschrieben wurde), hat sich der Konflikt zwischen
ökonomischer Rationalität und sozialer Rationalität jeweils in die beiden Par-
teien hineinver/agert. So spricht Müller-Jentsch (1995) beispielsweise von einem
'intermediären Prograrmn', welches den spezifischen Charakter der Institutionen
der Mitbestirrunung ausmacht. Der grundsätzliche Interessenkonflikt industrieller
Gesellschaften wurde also früher stärker durch zwei polare, aber sich ergän-
zenden Rollen und damit zusarmnenhängende Interpretationsmuster abgearbeitet,
während er jetzt zunehmend ausdifferenziert und in die beiden Parteien selbst
hinein verlagert wird. Es kann insofern von einer Entgrenzung der Rollen
gesprochen werden. Die Folgen fur die Interaktionskultur zwischen Management
und Betriebsrat sind: Entwicklung zum sachbezogenen Pragmatismus, Kon-
fliktdifferenzierung, zunehmende Perspektivûbemahme und ein neues Verhältnis

26 Dies stimmt mit Ausnahme der Eigentümerbetriebe, bei denen ein großer Teil der
Eigentümer schon früher den Anspruch hatte, beiden Rationalitäten zugleich zu
entsprechen.
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zwischen Personalmanagement und Betriebsrat, das von der Ambivalenz zwi-
schen Interessenkoalition und enger Kooperation einerseits und Konkurrenz um
ihre Aufgabenbereiche andererseits gekennzeichnet ist.

Um Mißverständnisse zu vermeiden: Hier soll nicht behauptet werden, daß
Konflikte zwischen Management und Betriebsrat verschwinden oder daß die
Interaktionsbeziehungen völlig befriedet werden. Im o.g. DFG-Forschungs-
projekt über innerbetriebliche Austauschbeziehungen wurden unterschiedliche
Typen von Interaktionsmustern herausgearbeitet (vg!. Bosch u.a. 1996), die von
'harmonisierenden' bis hin zu 'konfliktorientierten Mustern' der Interaktion
reichen. Innerhalb der einzelnen Typen kann sich die hier beschriebene Entwick-
lung in unterschiedlicher Weise niederschlagen. An dieser Stelle soll jedoch ein
genereller Trend über alle untersuchten Betriebe hinweg aufgezeigt werden, der
sich innerhalb der einzelnen Interaktionsmuster durchaus unterschiedlich dar-
stellen kann.

6.1 VeränderteRollendefinitionen und -erwartungen

Im Zuge der Wandlungsprozesse der Interaktionslcultur haben sich die Rollen-
anforderungen in den Austauschbeziehungen im Sinne einer Entgrenzung und
Differenzierung verändert. Im einzelnen kann man von einer Entgrenzung der
Aufgabenfelder, einer Entgrenzung der kognitiven Muster sowie einer Ent-
grenzung von Macht und Einfluß sprechen. Auf diese Punkte soll unter Ein-
beziehung empirischen Materials nachfolgend eingegangen werden.

Entgrenzung der Aufgabenfelder

Wie im Abschnitt über den Wandel innerhalb des Managements ausgefuhrt
wurde, ist die soziale Reflexivität innerhalb der Betriebe gestiegen. Die Stelle im
Betrieb, die in erster Linie innerhalb des Managements fur die 'soziale Seite' des
Betriebs zuständig ist, ist die Personalabteilung. Die 'Versozialwissenschaftli-
chung' der Kultur des Managements hat zu einer innerbetrieblichen Stärkung des
Personalwesens gefuhrt. Zum Teil ist die gestiegene Bedeutung der Personalab-
teilung auf ihr meist bevorrechtigtes Verhältnis zur betrieblichen Interessenver-
tretung zurückzufuhren. Aus dieser Konstellation erklärt sich eine grundsätzliche
Ambivalenz mit der der Personalleiter den Betriebsrat wahrnimmt: Sie ist geprägt
von der Orientierung an Interessenkoalitionen einerseits und einer neu ent-
standenen Konkurrenz um die 'soziale Zuständigkeit' andererseits.
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Aufgrund ihrer Zuständigkeit fur 'Soziales' innerhalb des Betriebes fiihlen sich
Personalleiter verantwortlich fur das betriebliche Arbeitsklima und fur die Moti-
vation und Zufriedenheit der Beschäftigten. Aus diesem Grunde sehen sie sich
selbst - anders als früher - nicht (mehr) in einer grundsätzlichen Konfliktsituation
mit dem Betriebsrat, nicht in einem Interessengegensatz, sondern der Betriebsrat
ist in dieser Sichtweise der ergänzende Partner bei der Verfolgung der zu einem
großen Teil auch gemeinsamen sozialen Interessen. Die betriebliche Interessen-
vertretung wird in dieser Perspektive nicht überflüssig, sondern man braucht
gerade die Anregungen vom Betriebsrat, um auf soziale Problemfelder und
mögliche Verbesserungen aufinerksam zu werden:

"Also ich glaube zum einen mal, daß trotz aller sozialer Einstellung von
Betrieben und allem Verantwortungsbewußtsein das Instrument, das
Gegengewicht, sagen wir's mal so, das Gegengewicht, das sozialpolitische
Gegengewicht da sein muß. Ich glaube, man würd' sich da was vorma-
chen, wenn man sagt: 'Wir sind heute alle so weit entwickelt im Unterneh-
men und so, daß wir das doch alles selbst von uns aus tun, im Interesse
der Belegschaft auch zu handeln', usw." (pL, Int. 3)

Mit der Verfolgung sozialer Interessen geraten Personalmanager aber potentiell
in das traditionelle Aufgabengebiet des Betriebsrates. Daraus erklärt sich das
ambivalente Verhältnis zwischen gegenseitiger Unterstützung und Konkurrenz
um die Köpfe der Beschäftigten. Die neue, sozialreflexive Linie des Manage-
ments wird vom Betriebsrat nicht immer ungeteilt begrüßt. Zuweilen wird sie als
gefährlich fur den Betriebsrat wahrgenommen, da das Management damit in das
ureigene Aufgabenfeld des Betriebsrats eindringt und damit auch in dessen
primäre Machtressource, sein Verhältnis zur Belegschaft, gerät. Dies erzeugt
zuweilen beim Betriebsrat Mißtrauen gegenüber diesen neuen Anstrengungen des
Managements:

"Also früher ist man hergegangen und hat auch von Personalleitungsseite
hier Crash-Politik gemacht (...) heute geht man feinfiihliger her, setzt den
Kopf ein und sagt: Ne, da setzen wird doch ganz harmlos an. Was kann
denn der Betriebsrat dagegen haben, wenn wir uns um die sozialen Be-
lange der Beschäftigten kümmern' (...) um da, sag' ich emal, dem Betriebs-
rat das Wasser abzuschöpfen." (BR, Int. 100)

Auch innerhalb des Managements wird das Verhältnis zum Betriebsrat im
Rahmen dieser neuen Aufgabenverteilung ambivalent wahrgenommen. Einerseits
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wird der Betriebsrat als Partner und andererseits als Konkurrent um die Inter-
essen der Beschäftigten gesehen:

"Gut, ich habe in den vielen Jahren Personalarbeit gelernt, wirklich den
Betriebsrat als Partner zu sehen, auch als notwendige Einrichtung zu
sehen, aber ich würde mich, würde uns Personalbereich, würde auch uns
Vorgesetzte im Betrieb also nicht gerne wegdrücken lassen, als das ist die
andere Feldpostnwnmer, 'wenn wir wollen, daß man um unsere sich
Interessen kümmert, dann gehe ich zum Betriebsrat'. Ich denke, eine Firma
muß darauf achten, eh, daß sie ihrer Belegschaft auch signalisiert: 'Wir als
Firma nehmen auch deine Probleme ernst und wir sind auch bereit, darauf
einzugehen.' (...) Also ich hätte da gerne eine Mischung. Net nur: 'Geht da
zum Betriebsrat, macht's da', das würde mir net gefallen." (pL, Int. 3)

Das Personalmanagement fühlt sich zunehmend zuständig fur die Interessen der
Belegschaft und will deren Vertretung nicht mehr in der alleinigen Verantwor-
tung des Betriebsrats belassen. Dies drückt sich auch darin aus, daß viele Perso-
nalmanager heute versuchen, einen eigenständigen Zugang und Kontakt zur
Belegschaft durch regelmäßige Rundgänge im Betrieb und ein weitverzweigtes
Kontaktnetz aufzubauen und sich nicht vollständig auf die Funktion des Betriebs-
rats als Filter der Belegschaftsmeinungen und -interessen zu verlassen, obwohl
dies in der Regel fur das Management nach wie vor eine wichtige Funktion des
Betriebsrates bleibt. Aufgrund ihrer eigenen, sozial orientierten Personalarbeit
glauben dennoch manche Personalleiter, daß sich in ihrem Betrieb, gäbe es
keinen Betriebsrat, grundsätzlich nichts an der sozialen Situation der Belegschaft
ändern würde. Da sie selbst in ihren Handlungen aufgrund der gestiegenen
sozialen Reflexivität auch die soziale Dimension der betrieblichen Organisation
(neben der ökonomischen Rationalität) berücksichtigen, stellen sie seit einiger
Zeit zunehmend das Monopol des Betriebsrats über das Aufgabenfeld der Be-
rücksichtigung der Belegschaftsinteressen in Frage. Der im folgenden zitierte
Personalleiter antwortet auf die Frage, was sich ohne Betriebsrat im Betrieb
ändern würde:

"Bei uns nicht sehr viel, weil wir von Grund auf, also solang ich des Sagen
habe (Lachen) fur die Personalpolitik, von Grund auf eine sehr
belegschaftsfreundliche Personalpolitik betreiben, ne. Wobei sicher man-
che, manches vielleicht äh nicht ganz so günstig geregelt worden wäre,
Kleinigkeiten." (pL, Int. 15)
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Der Betriebsrat bekommt in dieser Sichtweise eine ergänzende Funktion. Er hat
keine grundsätzlich andere Position zu vertreten, kein völlig anderes Feld von
Problemen und Interessen. Es ist vielmehr nur eine Nuancierung der Rationalitä-
ten, die den Unterschied zwischen Betriebsrat und Personalabteilung ausmacht.
Ein vormals eher polar verteiltes Muster der Rollendefinitionen und -anforderun-
gen differenziert sich tendenziell aus. Auch im folgenden Zitat wird deutlich, daß
der Betriebsrat eine ergänzende Funktion fur das Management hat; man ist ihm
dankbar, wenn er frühzeitig auf soziale Problempunkte hinweist, die man viel-
leicht übersehen hat, die man jedoch durchaus zu berücksichtigen gedenkt:

"Ich bin auch dankbar, daß der Betriebsrat da ist, weil der durchaus Pro-
blempunkte erkennt, die ich vielleicht nicht erkannt habe." (WL, Int. 111)

Personalmanager sehen heute ihre Rolle darin, zwischen ökonomischer Ra-
tionalität und sozialer Rationalität zu vermitteln, beide Logiken in einer Hand-
lungslinie zu integrieren. Ihre Rolle besteht zunehmend auch darin, zwischen den
Betriebsparteien Management, Betriebsrat und Belegschaft zu vermitteln. Eine
dementsprechende Rolle als Vermittler erwarten sie auch vom Betriebsrat. Ein
Personalreferent, danach gefragt, wie fur ihn der ideale Betriebsrat aussieht,
antwortet:

"Ja, der ideale Betriebsrat wäre fur mich wirklich derjenige, der beide
Seiten versucht in Einklang zu bringen. Der einfach, wie wir auch mal,
versucht zu vermitteln. Wir vermitteln ja auch, wenn Sie so wollen, zwi-
schen Arbeitgeber, Betriebsrat, Abteilungsleiter, als Führungskraft und
Mitarbeiter." (pR, Int. 23)

Fürstenbergs noch immer aktuelle Analyse des Betriebsrats als 'Grenzinstitution'
(Fürstenberg 1958) zwischen Belegschaft, Management und Gewerkschaft
scheint mittlerweile in ähnlicher Weise fur die Verhandlungspartner des Betriebs-
rats zuzutreffen: Auch die Personalabteilung sieht sich in der Rolle, zwischen
Belegschaft, Betriebsrat und Management (häufig z.B. auch der Konzemspitze)
zu vermitteln. Diese Vermittlungsposition läßt die beiden Verhandlungspartner
tendenziell enger zusammenrücken.

Gerät das Management mit seiner zunehmenden sozialen Reflexivität in das
Aufgabenfeld des Betriebsrats, so ist eine umgekehrte Tendenz auch fur den
Betriebsrat festzustellen: In immer mehr Betrieben bestreitet auch der Betriebsrat
nach und nach das Monopol des Managements auf die ökonomische und tech-
nische Rationalität und praktiziert ein 'Co-Management'. Gerade in vertretungs-
starken Betriebsräten, die ihre Machtressourcen nutzen, paart sich häufig die
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spezifische Sachkompetenz der neuen Generation von Betriebsräten mit dem
ausgeprägten Selbstbewußtsein einer in Verhandlungen erfolgreichen Interessen-
vertretung. Auch durch diese Entwicklung treten sowohl neue Gemeinsamkeiten
wie auch neue Konkurrenzen zwischen Betriebsrat und Management auf. Dies
soll anhand eines Betriebsbeispiels gezeigt werden.

Im folgenden werden Passagen aus einem Interview mit einem traditionell sehr
vertretungs- und kampfstarken Betriebsrat, der in örtlichen Gewerkschaftskreisen
als 'Muster-Betriebsrat' gilt, zitiert. Der Betrieb ist seit Jahren ökonomisch
gefährdet; auch nachdem er von einem neu auf den Schauplatz getretenen Unter-
nehmen übernommen wurde, scheint der Standort immer noch nicht gesichert zu
sein. Der Betriebsrat hat sich seiner Einschätzung zufolge im Lauf der Zeit
hinreichend Sachkompetenz angeeignet, um neben den Management-Konzepten
alternative Marktstrategien zu entwerfen.

"Ich glaub', daß wir uns ein bißchen über die Mitbestimmung hinausbewe-
gen, indem wir uns also auch um wirtschaftliche Dinge kümmern. ( ...) Und
wir mischen uns eigentlich vor allem sehr in die Produktdiskussion rein,
d.h., denn davon hängen ja letzten Endes unsere Existenz und Arbeits-
plätze ab." (BR, Int. 2)

Die Unternehmensstrategie bezüglich dieser betrieblichen Niederlassung ist, das
Produktspektrurn zu verkleinern, zu standardisieren und dadurch kostengünstiger
zu produzieren. Der Betriebsrat hält hier dagegen, nur über den Preisfaktor
könnte der Betrieb auf dem Weltmarkt kaum konkurrieren; es bestehe aber die
Gefahr des Image- und auch des Marktanteilsverlustes, denn der Betrieb habe:

"weltweit einen Ruf zu verlieren, ... klein aber fein und vielfältig maßge-
schneiderte Produkte höchster Qualität zu liefern und einen exzellenten
Service zu haben." (BR, Int. 2)

Im Bewußtsein dessen, daß sein Einfluß auf derartige strategischen Entscheidun-
gen sehr begrenzt ist, versucht der Betriebsrat, alle seine Handlungsspielräume
zu nutzen. Für das Ziel der örtlichen Standortsicherung gehen die Betriebsräte
Koalitionen mit dem örtlichen Management ein, das zwar viele grundsätzliche
Positionen über notwendige betriebliche Strategien mit ihnen teilen würde,
jedoch in seiner Handlungsfreiheit gegenüber der Unternehmenszentrale sehr
eingeschränkt sei:

"Ja, die kommen da in äußerste Verlegenheit, in äußerste Verlegenheit,
denn die stehen ja nun im Dienst des Konzerns und haben also die große
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Linie des ..., die strategischen Linien des Konzerns zu verfolgen - ob sie's
wollen oder net, dafür werden sie aber gut bezahlt. Wir werden nicht so
gut bezahlt, aber wir, wir haben in der letzten Zeit festgestellt, daß die
Möglichkeiten einer Geschäftsleitung sehr begrenzt sind - gerade in die-
sem Konzern, weil die Vorgaben sehr streng sind." (BR, Int. 2)

Da das örtliche Management in seinen Handlungen gegenüber dem Konzern
gebunden ist, der Betriebsrat sich aber unabhängiger in seinen Positionen und
Entscheidungen sieht, halten sich die Betriebsräte sogar fur die 'besseren Mana-
ger', da sie die Interessen ihres Betriebsstandortes unabhängiger wahrnehmen
und verfolgen könnten:

"Ja, das (die 'besseren Manager', d. Verf.) sind wir auch (Lachen; Durch-
einandergerede). Da rümpfen ja auch manchmal einige ideologisch ge-
prägte Leute manchmal die Nase, denn wir spielen uns tatsächlich manch-
mal so auf, als wenn wir die Obergeschäftsleitung wären, obwohl wir
eigentlich nicht im Besitz der Produktionsmittel sind. ( ...) Wer uns gefähr-
det, der muß mit unserer Reaktion rechnen - und deshalb spielen wir dann
auch manchmal so die Obergeschäftsleitung, die wir nicht sind und nicht
sein wollen." (BR, Int. 2)

Der Betriebsrat sieht sich auch fur die personelle Entwicklung des Standorts
verantwortlich und zuständig. Beispielsweise griff er ein, als im Zuge eine; Ab-
flachung der Hierarchiepyramide auch qualifizierte Mitarbeiter und Führungs-
kräfte das Unternehmen freiwillig verlassen wollten, weil sie im Betrieb nur noch
wenig Perspektiven fur ihre berufliche Laufbahn sahen. Der Betriebsrat ver-
suchte, Mitarbeiter, die er als wichtig fur die zukünftige Entwicklung des Be-
triebes betrachtete, zum Bleiben zu bewegen: "Wir passen auf, daß das hier
homogen läuft." (Iut. 2) Der Betriebsrat fühlt sich offenbar als ein 'Hüter des Be-
triebes', und zwar nicht nur, was die soziale Sicherung der Belegschaftsinteressen
im engeren Sinne betriffi, sondern - damit zusammenhängend - auch hinsichtlich
der ökonomischen Sicherung des Betriebs insgesamt. Aus diesem Grund fordert
er vom lokalen Management, mehr eigenständiges Profil gegenüber der Unter-
nehmenszentrale zu zeigen, um die lokalen Interessen des Standorts stärker ver-
treten zu können:

"Die sollen sich mehr an der betrieblichen Realität orientieren - und das
sollte nach oben weitergegeben werden." (BR, Int. 2)

Auch andere Betriebsräte sprechen in Interviews immer wieder von der Tendenz
der Entwicklung der Betriebsratsarbeit von einer eher reaktiven zu einer in vielen
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Themenbereichen gestalterisch agierenden. Zuweilen fühlen sich Betriebsräte
allerdings in ihrer Sachkompetenz überfordert und sind aufgrund von Qualifika-
tionsmängeln innerhalb des Gremiums nicht in der Lage, in allen Gebieten, die
sie abdecken möchten, mit den hochqualifizierten Managementabteilungen
'mitzuhalten'. Vor allem in größeren Betrieben mit einer gewissen Mindestgröße
des Betriebsrats reagiert man darauf mit zunehmender Arbeitsteilung, Profes-
sionalisierung und Qualifizierung des Gremiums (siehe auch KapitelS.).

"Aber ich, ich seh' hait eine kontinuierliche Entwicklung in der Richtung
und zwar einfach auch in dem Sinn, was ich anfangs gesagt habe, stärker
in der Gestaltung mitzuwirken, nicht bloß als Beschwerde- oder Sozialin-
stanz" . (BR, Int. 130)

Im Management werden solche Entwicklungen, insgesamt betrachtet, ambivalent
beurteilt. Einerseits hat das Management mit dem Betriebsrat einen starken
Partner zu gewinnen, der bei der Durchsetzung eigener Interessen etwa auf
Konzernebene sehr hilfreich sein kann. Andererseits können sich der
Kooperations- und Entscheidungsfmdungsaufwand sowie die 'sozialen Kosten'
der Interaktionsbeziehung erhöhen, wenn die Fülle der mit dem Betriebsrat
abzustimmenden Gegenstände wächst und in den Kernbereich ökonomischer
Planung und Entscheidung hineinreicht. Wurde früher der zweite Aspekt betont -
der wachsende Aufwand und die steigenden Kosten - , so werden heute zuneh-
mend vor allem die Vorteile der Koalitionsbildung mit dem Betriebsrat gesehen.
Meist versucht man, beide Überlegungen in Handlungsstrategien einfließen zu
lassen und sie in einer situationsangepaßten Balance zu halten.

Als Folge des Heranwachsens einer neuen Generation von Betriebsräten, die
über bessere, fachspezifische Ausbildungen verfugen, ist die betriebliche Inter-
essenvertretung oft nicht mehr bereit, sich auf die klassischen Aufgaben des Be-
triebsrats zu beschränken, sondern dehnt ihre Kompetenz und ihr Aufgabenfeld
tendenziell in Richtung verschiedener Management-Funktionen aus. Dies giIt
zwar nicht fur alle untersuchten Betriebe, jedoch zeichnet sich ein derartiger
Trend deutlich ab. Diese Strategie kann der Betriebsrat um so eher einschlagen,
je stärker seine innerbetriebliche Position in der Vergangenheit war; da diese
Betriebsräte sich in der Vergangenheit Verhandlungskompetenz und ein starkes
betriebliches 'Standing' angeeignet haben. Zudem bezieht das Management in
Betrieben mit einem starken Betriebsrat diesen mittlerweile meist frühzeitig in
viele Problemfelder ein, informiert ihn und beteiligt ihn an Entscheidungen, um
durch rechtzeitige Information und Kooperation die Eskalation von Differenzen
zu vermeiden.
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Sowohl der Betriebsrat als auch das Management dringen also zunehmend in das
genuine Aufgabenfeld der jeweils anderen Partei ein und müssen damit einher-
gehende sachliche Anforderungen, die Notwendigkeit der Entwicklung einer
sachbezogenen Kompetenz und die Rationalität des jeweiligen Gegenstandes
teilweise übernehmen. Dies fuhrt zu einer Entgrenzung der Aufgabenfelder in-
nerhalb der Interaktionskultur. Beide Parteien akzeptieren meist die Ausweitung
der Kompetenz und des Einflusses der anderen Seite, da sie selbst vielfältige
Vorteile aus dieser veränderten Interaktionsbeziehung schöpfen können. Jedoch
bedeuten diese 'Neuschneidungen' nicht nur eine neue Form der Koopera-
tion, sondern auch der Konkurrenz, weshalb sie auch häufig trotz der auf beiden
Seiten wahrgenommenen Vorteile ambivalent aufgenommen werden.

Entgrenzung der kognitiven Muster

Die mit der Wandlung der lnteraktionskultur verbundene Entgrenzung der Rollen
von Betriebsrat und Management findet nicht nur bezüglich der Aufgabenfelder
statt: Auf der Ebene kognitiver Muster lassen sich verstärkt Muster der
Perspektivübernahme in der lnteraktionskultur feststellen.

Durch die Alltäglichkeit der Kontakte und die relativ auf Dauer gestellte Inter-
aktionssituation entstehen - trotz unterschiedlicher Machtressourcen - Elemente
einer kommunikativen Egalität zwischen Betriebsrat und Management bzw.
Personalabteilung. Auch wenn Macht und Einfluß unterschiedlich verteilt sind,
relativieren sich die Differenzen in erprobten und alltäglichen Interaktions-
situationen:

"Arbeiten ist nur dann möglich mit Leuten, wenn Sie die respektieren, mit
all seinen Kanten und Ecken ..., müssen sie irgendwo schon 'ne gleiche
Ebene haben. Sie können nicht von oben nach unten schauen und sagen:
'Ich steh' da oben und du kleiner Betriebsrat' - das geht nicht, das hat
keinen Wert." (pL, Int. 59)

"Und gerade durch diese institutionalisierten Gespräche ( ) kommen
natürlich auch viel gegenseitiges Vorstellungsvermögen rüber ( ) Also die
Stärke liegt sicherlich darin, daß sowohl Betriebsrat als auch unsere Seite,
daß wir uns gegenseitig nicht als Gegner ansehen, sondern als Partner".
(pL, Int. 69)

Die verhandelnden Seiten sehen sich gegenseitig als Partner an, dessen Positio-
nen man kennt und in dessen Überlegungen man sich hineinversetzen kann.
Selbst schwierige Verhandlungen aufgrund eines engen Verhandlungsspielraums
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beider Parteien lassen sich durch gegenseitige Perspektivübemahme und die
frühe Einbeziehung der Position der anderen Partei in die eigene Handlungslinie
oft ohne Konflikte bewältigen. Dadurch, daß jede Partei sowohl soziale wie auch
ökonomische Gesichtspunkte von vornherein in ihre Überlegungen mit ein-
bezieht, werden Verhandlungen von der Ebene divergierender Interessen auf eine
Ebene der sachlogischen Interaktion und Kommunikation gebracht. Die auf
Dauer gestellte Interaktionssituation und die sich damit entwickelte Interaktions-
kultur fuhrt zu einer wechselseitigen Perspektivübernahme, was nicht unbedingt
eine Aufgabe eigener Positionen bedeuten muß. Mögliche Differenzen werden
jedoch durch Perspektivübernahme in die eigene Position integriert und die
Handlungsentwürfe am im Laufe der Zeit gemeinsam in der Interaktionskultur
herausgebildeten Konsens ausgerichtet. Die Interessendefinitionen beider
Parteien werden somitflexibler. In Betrieben, in denen man sich gegenseitig gut
kennt, und die Verhandlungsposition des Gegenübers im voraus gut einschätzen
kann, richtet man schon die Ausgangsforderungen an der möglichen Kompromiß-
linie aus, damit sich nach den Verhandlungen keine Partei als Verlierer fühlen
muß:

"Man muß sich gegenseitig das Gesicht wahren lassen. Das beinhaltet
dann fur mich allerdings auch, daß in den Forderungen, in den Positionen,
die am Anfang eingenommen werden, auch die Chance fur den anderen
schon gesehen wird, oder die Bereitschaft beim anderen gesehen wird."
(pL, Int. 3)

In einigen Untersuchungsbetrieben wird gar die wechselseitige Perspektivüber-
nahme zur Festigung des Arbeitskonsensus durch Rollenspiele trainiert - was in
der traditionellen Interaktionskultur zwischen Management und Betriebsrat nicht
möglich gewesen wäre. Personalabteilung und Betriebsrat veranstalten
beispielsweise gemeinsame Seminare, die dem gegenseitigen Verständnis und
dem 'partnerschaftlichen Umgang' miteinander dienen sollen, und auf denen in
Rollenspielen die Positionen getauscht werden. Die Betriebsräte hätten nach
Einschätzung des Personalleiters die Managementrollen teilweise sehr gut
gespielt. Auch der Personalleiter selbst hielt sich fur einen guten Betriebsrat in
diesem Spiel, er sei von Betriebsräten sogar dafur gelobt worden. In Verhand-
lungen erinnert man sich später manchmal gegenseitig an dieses Training, um
festgefahrene Situationen zu lockern und das Verständnis der anderen Seite fur
die Grenzen der Handlungsfàhigkeit der eigenen Partei zu stärken:

"'Na stellt Euch emal vor, wenn ich mit dem Vorstand da so red', der
schmeißt mich ja raus, dann bin ich hier weg - und das wollt ihr doch auch
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net. Also dann kann man auch Verständnis irgendwo wieder einfordern."
(pL, Int. 19)

Aufgrund der gewachsenen und lange erprobten Interaktionsbeziehung kennt
man üblicherweise die Überlegungen und Verhandlungsgrenzen der jeweils
anderen Partei, respektiert sie und richtet das eigene Vorgehen an ihnen aus:

"Wir wissen aus der Kenntnis der langen Jahre, wo Schmerzgrenzen auf
der anderen Seite sind. Ich glaub auch, auch die andere Seite weiß, wo
(...) unsere Schmerzgrenzen sind." (BR,Int. 130)

Zuweilen geht die wechselseitige Perspektivübernahme so weit, daß manche
Personalrnanager glauben, aufgrund der eigenen Erfahrung der Interaktions-
situation, der Kenntnis des Gesamtkontextes und der Handlungsbedingungen
bei der Parteien, die Rolle des Verhandlungspartners selbst besser ausfiilIen zu
können als das Gegenüber:

"Also wissen Sie, wenn ich im Betriebsratsgremiurn wäre und sitze im
Wirtschaftsausschuß, dann würde ich die Geschäftsleitung anders bom-
bardieren als unser Wirtschaftsausschuß ." (pL, Int. 7)

In einem anderen Untersuchungsbetrieb spiegelt sich die starke wechselseitige
Orientierung der Personalabteilung und des Betriebsrats aneinander beispiels-
weise in der besonderen Gestaltung des öffentlichen Rituals Betriebsver-
sammlung. Betriebsversarnmlungen sind traditionell Spiele mit verteilten Rollen,
in denen vom Betriebsrat öffentlich Konflikte mit dem Management und die eige-
nen Erfolge in diesen Auseinandersetzung herausgestrichen werden, urn die Legi-
timität der Interessenvertretungspolitik und die Folgebereitschaft der Belegschaft
zu sichern. In diesem erwähnten Betrieb werden vor der Betriebsversamm1ung
zwischen Betriebsrat und Management Absprachen über die anzusprechenden
Themen getroffen. So kann sich jede Partei auf ihr Gegenüber einstellen und ihre
Selbstpräsentation darauf abstimmen:

"Also wenn ich einen Tag vor der Betriebsversamm1ung den Betriebsrat
frage: 'Sag' mal, was könnt' denn morgen kommen in der Betriebsver-
sammlung?', dann krieg' ich Auskunft. (...) Genauso wie der Betriebsrat
natürlich sagt: 'Na, was bringt Ihr denn da so, was, was wird denn bei
Euch da so kommen; soll ich des bringen oder bringt ihr des oder so.' Oder
daß wir sagen: 'Also komm, Tarifänderungen sagen wir nicht, das bringst
Du dann oder so' (. ..) Der kriegt sie (die Rede des Personalleiters, d.



162

Verf.) vorab in Kopie, genauso wie wir wissen, was der Betriebsrat sagen
wird." (pL, Int. 131)

Dies stellt gewissermaßen ein Extrembeispiel der vertrauensvollen Alltags-
kooperation dar, weil es auch die öffentlichkeitsrelevanten traditionellen Rollen-
anforderungen der Selbstpräsentation überschreitet. Derartig extreme Phänomene
finden sich nur in Betrieben mit niedrigem Konfliktniveau. Doch auch in konflik-
torisehen Mustern finden sich die beschriebenen Tendenzen der Entgrenzung der
Rollen, Aufgabenfelder und kognitiven Muster, jedoch in schwächerer Form.

Entgrenzung von Macht und Einfluß

Aufgrund der entstandenen neuen Gemeinsamkeiten und Überschneidungen der
Aufgaben und der Umgangsweise mit betrieblichen Problemen wünschen sich
sowohl der Betriebsrat als auch das Management jeweils einen im innerbetriebli-
chen Interaktionsgefuge mächtigen und durchsetzungsfähigen Verhandlungs-
partner. Zwar wäre eine 'bequeme' Gegenseite im Alltag leichter zu 'handhaben',
dies würde in der betrieblichen Gesamtkonstellation aber zu viele Nachteile mit
sich bringen. Einen mächtigen Verhandlungspartner im Management bzw. im
Betriebsrat zu haben, hat die Ausweitung der eigenen Machtspielräume zu
Folge, da der Verhandlungspartner nicht nur gegnerische Seite ist bzw. werden
kann, sondern auch ein enger Verbündeter gegenüber anderen betrieblichen
Gruppen und Fraktionen. Zwischen dem Betriebsrat und seinem Verhandlungs-
partner im Management gibt es zunehmend häufiger Koalitionsbildung und
Interessengemeinsamkeiten, die eingegangen werden, um gegenüber der Mana-
gementspitze oder anderen Teilen des Managements, gegenüber der Belegschaft
oder gegenüber bestimmten Fraktionen im Betriebsrat gemeinsam agieren zu
können.

In nahezu allen Untersuchungsbetrieben wird beispielsweise heute nicht etwa ein
schwacher Betriebsrat als Gegenseite gewünscht, der leicht zu 'handhaben' ist,
sondern man benötigt einen starken Verhandlungspartner, der sowohl über
Autorität im Betrieb als auch über eigene, unabhängige Machtressourcen verfugt.
Dieser Wunsch wird von mehreren Motiven getragen: Erstens soll der Betriebs-
rat genug Macht im Betrieb haben, um in Kompromißfindung festgelegte
Verhandlungsergebnisse auch gegenüber der Belegschaft vertreten und durch-
setzen zu können.

"Aber ich glaube, das Gegengewicht brauchen wir. So, und wenn Sie ein
Gegengewicht brauchen, dann brauchen Sie ein Gegengewicht, was das
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Mandat der Belegschaft hat und daraus auch stark sein kann. Aber auch
stark sein kann in: Ergebnisse und Kompromisse zu tragen. Das ist ja auch
ein Ergebnis dann der Stärke." (pL, Int. 3)

Zweitens erwartet die Personalabteilung oder auch andere sozial-reflexiv orien-
tierte Teile des Managements vom Betriebsrat, daß er genug innerbetriebliche
Macht und Durchsetzungskraft hat, um die eigene Linie der Betriebs- und Ar-
beitspolitik zu unterstützen. Man braucht die Unterstützung des Betriebsrats, um
für die eigenen, häufig nicht kostenneutralen Veränderungspläne und -maß-
nahmen innerhalb des Managements mehr 'Boden zu gewinnen':

"Ich sehe meine Aufgabe nicht nur in der administrativen Verwaltung hier,
sondern auch, ich sag jetzt mal das Schlagwort 'Personalpolitik zu betrei-
ben'. Personalpolitik kann ich im Prinzip aber auch nur betreiben, wenn
ich Anregungen kriege, ja. Wenn auch ein feedback vom Betriebsrat oder
von der Belegschaft kommt, wo man dann reagieren kann. Im Prinzip gibt
es auch viele Punkte, wo man agieren muß, nicht reagieren, aber ich bin
der Meinung, ein Betrieb muß auch leben, da muß auch von der Beleg-
schaft was kommen, nicht einfach so hintröpfeln, der Betriebsrat sagt
'O.k., laß es laufen', und deshalb bin ich der Meinung, der Betriebsrat
müßte wesentlich stärker auftreten, damit man auch sagen kann: 'Jawohl
des sind heikle Probleme hier im Werk, da müß mer was tun.' Aber wenn
der nicht kommt, wenn ich nur komme und sage: 'Das sind Probleme' und
der Betriebsrat vertritt sie überhaupt nicht, gehe ich zum (Werkleiter) und
sag: 'Das sind Probleme', sagt er, der Betriebsrat kümmert sich nicht drum,
da kümmer ich mich auch nicht drum. (...) Ich kann soundsoviel Vor-
schläge machen, aber wenn da nicht echt auch Macht dahinter steckt, und
die Macht hab ich nicht, (...) sondern die Macht muß eigentlich der
Betriebsrat dann ausüben und sagen: 'Jawohl so ist es und nu macht mal
was', dann sagt der (Werkleiter): 'Wenn da nichts kommt, warum soll ich
eigentlich was tun? Laß es doch weiterlaufen.''' (pL, Int. 141, Hervorh. d.
Verf.)

Solche neuartigen 'Koalitionen' zwischen Betriebsrat und Personalmanagement
gegenüber anderen Managementbereichen fanden wir in vielen Betrieben. Sie
drücken sich häufig in einer Art 'formalisierter Informalität' aus: Beispielsweise
werden heikle Problemfelder zwischen Betriebsrat und Personalabteilung in
Form von Protokollnotizen zu Betriebsvereinbarungen geregelt; anschließend
wird nur die Betriebsvereinbarung, nicht jedoch die angehängten Protokollnoti-
zen, an die Konzernspitze weitergereicht.
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Frage: "Gibt es auch Koalitionen zwischen Euch und dem örtlichen
Management, um irgend etwas gegenüber B-Stadt (Sitz der Konzemzen-
traie) durchsetzen zu können?"
"Koalitionen, hm. Würd' ich net so ausdrücken. Ich würd' eher sagen, des
sind taktische Verhaltenmaßnahmen. (BR 1)"
"Dann machen mer einfach eine Protokollnotiz und unterschreiben die
zweimal und sagen: Okay, die brauchen wir nicht nach B-Stadt (Sitz der
Konzernzentrale) schicken - oder so was. (BR 2)" (BR, Int. 130)

Da ein solehes Verfahren jedoch ein Thema ist, das man nicht gern mit Außen-
stehenden diskutiert, vermuten wir, daß es noch weiter verbreitet ist, als es sich
in unseren Interviews findet. Es waren denn auch häufiger die Betriebsräte, die
zu dieser Frage Auskunft gaben, die Managementvertreter gaben sich verständli-
cherweise zurückhaltend und wichen in ihren Antworten eher aus. Da sie einem
stärkeren Legitimationsdruck gegenüber dem Konzern ausgesetzt sind, haben sie
ein größeres Interesse daran, daß diese Informationen unter den beteiligten Ver-
handlungspartnern verbleiben und nicht an Außenstehende weitergereicht wer-
den. Nicht nur gegenüber der Konzernzentrale wird die Koalitionsbildung zwi-
schen Betriebsrat und Management durch 'formalisierte Informalität' praktiziert,
zuweilen auch gegenüber anderen Managementbereichen im eigenen Betrieb, wie
Betriebsräte im Interview schilderten:

Frage: "Ihr habt also oft Öffnungsklauseln drin?"
"Naja, wir, wir sind uns einig, weil auch für die andere Seite ist, wenn sie
's genau rein schreibt, würden sie Schwierigkeiten kriegen, sag' ich jetzt
amal, auch die andere Seite ist des so."
Frage: "Mit B-Stadt (gemeint ist die Konzemzentrale)?"
"Oh, nein, nein, hier bei den eigenen Leuten oft einmal. Weil die Fa-
brikleute nicht dasselbe Selbstverständnis haben wie zum Beispiel ein
Personalmann. (...) Und dann, dann ist das halt nicht in der Betriebsverein-
barung drin, aber dann dann machen wir das halt in der Ausfuhrungs-
bestimmung, da schaut ja keiner mehr nach ne, so ungefähr. Wenn es nicht
erwähnt ist." (BR, Int. 130)

Ein weiterer Grund für das gestiegene Interesse des Managements an einem
starken Betriebsrat ist, daß dieser in der Lage sein sollte, die Positionen der
Interessenvertretung zu vereinheitlichen, was für das Management Verhand-
lungen wesentlich vereinfacht und beschleunigt. Analoges gilt natürlich auch für
das Interesse des Betriebsrats: Auch er braucht einen Verhandlungspartner, der
autonome Verhandlungskompetenz hat und die Verhandlungsergebnisse in-
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nerhalb des Managements durchsetzen und verantworten kann. Für den Betriebs-
rat bringt dies den Vorteil der Verläßlichkeit und Berechenbarkeit des Manage-
ments - Verhandlungen hätten wenig Sinn, wenn sie von dritter Seite wieder in
Frage gestellt würden. Ein Betriebsratsmitglied dazu:

"Sonst brauch mer gar net anfangen, miteinander zu reden."
(BR, Int. 106)

Innerhalb des Managements nimmt man dafür, daß man einen starken Verhand-
lungspartner hat, durchaus in Kauf, es mit unbequemen und konfliktfähigen
Personen zu tun zu haben, wie folgendes Beispiel belegt:

"Wir rechnen damit, daß die jüngeren Betriebsräte, die sich in den vergan-
genen Jahren qualifiziert haben, jetzt auch mehr die Führung des Betriebs-
rates bilden, also auch in die Funktion des ersten und des stellvertretenden
Betriebsratsvorsitzenden 'reinrücken. "
Frage: "Könnte sich da was ändern in der Betriebsratspolitik?"
"Sie könnte wieder ein bißchen straffer werden, denn da sind also einige
junge Leute da, die mit viel Elan rangehen, mit Überzeugungskraft und mit
dem Willen, hier auch was zu erreichen, durch Betriebsratsarbeit. "
Frage: "Sehen Sie da Probleme auf Sie zukommen?"
"Nein, nein im Gegenteil. Wir meinen, je stärker ein Betriebsrat von der
Spitze her ist, desto einfacher ist es fur uns, gegenseitig Meinungen auszu-
tauschen und an der gemeinsamen Findung von Kompromissen zu arbei-
ten." (pL,lnt.153)

Viertens versteht man auf seiten des Managements unter einem starken Betriebs-
rat mittlerweile auch einen kompetenten Betriebsrat. Ist die Sachkompetenz
innerhalb des Betriebsrates hoch, so wird das lnteraktionsmuster fur das Mana-
gement unbequemer, da sich der Betriebsrat üblicherweise in ein breiteres
Spektrum von betrieblichen Regelungsgegenständen einmischt und auch
unvorhergesehene Aspekte in Verhandlungen aufwerfen kann. Nach dem
Macht-Ansatz von Crozier/Friedberg (1979) verfugt der Betriebsrat mit einer
höheren Kompetenz auch über größere Unsicherheitszonen gegenüber dem
Management und damit auch über mehr Macht gegenüber seinen Verhandlungs-
partnern. Dennoch wünscht man sich innerhalb des Managements einen kom-
petenten Betriebsrat, denn mit einem solchen Verhandlungspartner kann man
sich sachorientierter verständigen und kommt zu besseren, der Sache angemesse-
nen Regelungen als mit einem in Sachfragen wenig qualifizierten Betriebsrat:
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"Die Stärken des Betriebsrat liegen bei uns sicherlich darin, daß wir drei
freigestellte Betriebsratsmitglieder haben, die sehr viel bewegen fur die
Belegschaft und auch furs Unternehmen. Und die Schwächen des Be-
triebsrats liegen darin, daß das restliche Gremium über die wöchentliche
Sitzung des Betriebsrats hinaus nichts tut. Weder sich weiter schult,
werden ja genügend Seminare angeboten von der IG Metall - ich sag'
immer zum Betriebsrat: 'Mensch, geht doch auf die Schul', umso leichter,
umso mehr Wissen habt ihr, umso leichter tu' ich mich.' Wenn ich da Leute
unten sitzen habe, die vom Betriebsverfassungsgesetz keine Ahnung haben
oder von einem Tarifvertrag, was sollen ich mich mit denen Leut' 'rum-
streiten?" (pL, Int. 7)

Mit steigender Sachkompetenz agiert der Betriebsrat zudem autonomer, er traut
sich mehr eigene Entscheidungen zu und hat es seltener nötig, Beratungskompe-
tenz von dritter Seite in Anspruch zu nehmen. Auch dies kann bedeuten, daß
Verhandlungen beschleunigt werden und zudem eventuelle Probleme im internen
betrieblichen Rahmen verbleiben - was fur das Management häufig ein sehr
wichtiger Punkt ist.

"Denn was bringt's mir, wenn jemand ein Mandat hat und bei jedem
Thema, mit dem Sie mit ihm reden, mit ihm reden, überfordert ist. Ja, und
sich dann von anderer Seite beraten lassen muß und an und fur sich nicht
verhandlungsfàhig ist." (pL. Int. 13)

Innerhalb des Managements wünscht man sich also aus verschiedenen Gründen
einen mächtigen Betriebsrat als Verhandlungspartner, der auch durchaus starke
Gegenpositionen zum Management einnehmen kann.

Die Interaktionsbeziehung selbst stellt fur den Personalleiter wie fur den Be-
triebsrat eine innerbetriebliche Machtressource dar; hier werden wichtige Unge-
wißheitszonen fur andere betriebliche Funktionsbereiche kontrolliert. Man
braucht einen starken Verhandlungspartner, der über betriebliche Macht- und
Einflußzonen verfugt, damit sich diese Ressource entfalten kann. Zudem ist man,
um die Machtressource zu erhalten, auf die Kooperation der anderen Partei ange-
wiesen. Dies bringt die Interaktionsbeziehung in eine schwierige Balance:
Betriebsrat und Personalleiter teilen sich eine betriebliche Ungewißheitszone,
was einerseits den Verzicht aufMachthandeln innerhalb dieser Beziehung zur
Erhaltung der gemeinsamen Machtressource (der Interaktionsbeziehung selbst)
nahelegt. Rücken sie jedoch zu nahe zusammen, so wird die Verhandlungs-
beziehung berechenbar und die gemeinsame Ungewißheitszone und Mach-
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tressource ist somit auch gefährdet. Innerhalb dieser veränderten Interaktions-
beziehung kommt es in dieser Situation zu einer Entgrenzung von Macht- und
Einflußzonen - die Macht wird geteilt -, ohne daß die Beziehung selbst frei von
Machtaspekten wird; Strategie und Macht bleiben auf verringertem Niveau
wesentlicher Bestandteil der Interaktionskultur zwischen Management und Be-
triebsrat.

6.2 VeränderteInteraktionsformen

Der Wandel der Interaktionskultur zwischen Management und Betriebsrat
schlägt sich nicht nur in veränderten Rollendefmitionen und -anforderungen
nieder, sondern auch in der Art und Weise des alltäglichen Umgangs und der
Kommunikations- und Verhandlungsformen. Dieser Wandel des Stils der Inter-
aktionskultur soll im folgenden geschildert werden.

Entwicklung eines sachbezogenen Pragmatismus

Früher eher ideologisch aufgeladene und belastete Interaktionsmuster machen
zunehmend einer sachorientierten, argumentativen Interaktionsbeziehung Platz.
Ein sachbezogener Pragmatismus setzt sich als neues dominierendes Muster der
Interaktionskultur durch. Ein Werkleiter schilderte beispielsweise das frühere
Verhältnis zwischen Betriebsrat und Management als sehr spannungsgeladen, es
wurde von beiden Seiten "ideologisiert": "Das kann nicht funktionieren" (WL,
Int. Ill), so die rückblickende Aussage. Nach einem personellen Wechsel in der
Werkleitung hat man ein kooperatives Interaktionsmuster aufgebaut, das sach-
bezogener, egalitärer und effektiver ist. Die frühere Umgehensweise wird von
heute aus als wenig sinnvoll beurteilt:

"...wenn ich sowas denke, dann kann ich das Thema nicht auf die Sach-
ebene bringen. 'Das sind doch bloß die von der IG Metall, die machen
alles falsch.'"
(WL, Int. Ill)

Auch in anderen Betrieben wurden sowohl vom Management als auch von
Betriebsratsseite ähnliche Tendenzen geschildert: Eine Entpolitisierung und
Versachlichung der Interaktionsbeziehung fuhrt zur Effizienzsteigerung der
Verhandlungen.

"Was überhaupt so die Zusammenarbeit mit dem, mit der Arbeitnehmer-
vertretung prägt: Wir haben versucht, keine Politik zu machen, sondern
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nur sachlich uns auseinanderzusetzen. Ergebnis ist, daß die Verhand-
lungen nach unserem Empfinden zügiger laufen und man gegenseitig auch
besser einschätzbar ist. (...) Wenn man ein gemeinsames Thema hat,
gehen wir sachlich 'ran, versuchen's durchzuziehen und damit hat sich der
Fall." (pL, Int. 31)

"Früher war des Betriebsratswirken, auch von den Betriebsrats- Vorsitzen-
den ein rein, in der Öffentlichkeit, ein politisches Wirken, heut' ist also des
Wirken sachlich, mit am (einem) politischen Hinterkopfwirken, so stellt
sich also des fur mich dar." (BR, Int. 6)

Durch die Verabschiedung der alten, 'wohlgeordneten' Interpretationsmuster,
nach denen beide Seiten eine bestimmte Rolle im Interessenkonflikt zu erfullen
hatten, verändern sich auch die Beurteilungsmaßstäbe fur Verhandlungserfolge,
die nicht mehr in den Kategorien Sieg oder Niederlage der eigenen Partei,
sondern nach sach- und kompromißorientierten Maßstäben gemessen werden.
Das folgende Zitat ist eine typische Äußerung hierzu, wie sie sich häufig im
Interviewrnaterial findet:

"Sieger sind wir alle, wenn die Sache siegt, net der Betriebsrat und net ich,
des paßt heut' nicht mehr rein in die Zeit." (WL, Int. Ill)

Ein neuer Rahmen der betrieblichen Problemwahrnehmung und -definition setzt
sich also in der Interaktionskultur zwischen Betriebsrat und Management durch:
die gegenstandsbezogene Sachlogik. Interessenbezogene Interpretationen werden
dadurch zwar nicht verdrängt, aber doch stark überlagert. Betrachtet man diese
Entwicklung jedoch mit dem distanzierten Standpunkt des außenstehenden
Interpreten, so kann man dieses Deutungsmuster relativieren: Eine Logik, die
ausschließlich sachlichen Gesichtspunkten folgt, existiert nicht, da eine stand-
punktunabhängige Wahrnehmung nicht möglich ist. Die Sachorientierung ist ein
betriebliches Deutungsmuster, das in der Interaktionskultur von den Betriebspar-
teien generiert wird und nicht eines, das in den Problemen selbst steckt. Durch
dieses Deutungsmuster können betriebsspezifische Probleme objektiviert werden
- der Betrachterstandpunkt wird bei diesem Interpretationsmuster unsichtbar.
Darin steckt eine Gefahr der hier beschriebenen Veränderung der Interaktions-
kultur: Wenn scheinbar sowohl die Probleme als auch die Lösungen im Gegen-
stand selbst stecken, also rational ermittelt werden können, so wird es innerhalb
der Interaktionskultur schwieriger, alternative betriebliche Problemwahrnehmun-
gen und -deutungen zu formulieren, da diesen schnell die Konnotation des
Irrationalen anhaftet. Das Deutungsmuster des sachbezogenen Pragmatismus
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kann sich zwar als flexibler und situationsangepaßter als das Deutungsschema
polarer Interessenkonstellation darstellen und dadurch Verhandlungssituationen
entlasten, birgt jedoch aufgrund des Fehlens konkurrierender Interpretationen
auch die Gefahr der Uni linearität und der Abschließung nach außen in sich. Als
Beurteilungsmaßstab fur Aussagen bleibt tendenziell nur noch die Sachkompe-
tenz übrig, andere Kriterien werden zunehmend ausgeblendet. Es liegt auf der
Hand, daß bezüglich der Sachkompetenz fur verschiedene betriebliche Fragen
das Management trotz aller Bemühungen des Betriebsrates einen gewissen Vor-
sprung bewahren wird, da es sowohl quantitativ als auch qualitativ über größere
Qualifikationsressourcen verfugt. Das sich entwickelnde dominante Interpreta-
tionsmuster des sachbezogenen Pragmatismus kann sich somit langfristig als
Falle fur Betriebsräte herausstellen: Mit seiner Durchsetzung schwindet die
betriebliche wie auch gesellschaftliche Toleranz gegenüber alternativen Problem-
formulierungen, und auf dem ureigensten Terrain des Managements - der Sach-
kompetenz fur betriebliche Fragen - werden Betriebsräte dem Management nicht
genug entgegenzusetzen haben; trotz wachsender Kompetenzen im Betriebsrat
bleibt das Wissen asynunetrisch verteilt. Mit der veränderten Interaktionskultur
könnte der Betriebsrat somit mittelfristig an innerbetrieblicher Macht sowie an
Einflußchancen aufProblemwahrnehmung und Lösungsmöglichkeiten verlieren.

F/exibilisierung des Umgangs mit dem forma/en Rahmen

Die engere Kooperation zwischen Management und Betriebsrat führt unter
anderem auch dazu, daß beide Seiten offener und flexibler mit gesetzlichen
Spielräumen umgehen als dies früher der Fall war. Der Betriebsrat fordert nicht
'jeden Buchstaben' des Betriebsverfassungsgesetzes ein", während das Manage-
ment im Gegenzug den Betriebsrat auch in Fragen einbezieht, in denen er formal
nicht mitbestimmungsberechtigt ist:

"Die Stärke des Betriebsrats ist, daß er nicht alle seine (be-
triebsverfassungsrechtlichen, d. Verf.) Kompetenzen bis zum letzten
ausnutzt, und daß wir auf der anderen Seite eben auch sagen: 'Naja, selbst
wenn Du eigentlich kein Mitspracherecht hast, wir wollen einvernehmlich
das mit Dir das lösen'." (pL, Int. 131)

27 In Konfliktfallen können die formalen betriebsverfassungsrechtlichen Möglichkeiten
des Betriebsrates von ihm allerdings immer noch als Machtmittel eingesetzt werden,
um alltägliche Regelungsgegenstände zu blockieren und so Druck auf das Manage-
ment auszuüben.
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Auch der folgende Auszug aus einem Interviewprotokoll mit einem Betriebsrat
belegt, daß das Management weniger als fiüher zwischen informationspflichtigen
und nicht informationspflichtigen Gegenständen unterscheidet. Man informiert
sich gegenseitig nach Bedarf und beharrt dabei nicht auf formale Rechte und
Pflichten, denn dies dient der Stabilisierung des kooperativen Verhältnisses:

Das Management gebe auch Informationen, zu denen es nicht verpflichtet
wäre, "Die Firma ist daran interessiert, uns einzubinden." Dies betreffe
auch häufig schon Projekte in der Planungsphase, wie z.B. zur Zeit die
Planung eines betrieblichen Datennetzes. "Da werden wir gleich in der
Planung mit einbezogen." In Einzelfâllen komme es mal vor, daß irgendein
Abteilungsleiter den Betriebsrat über bestimmte Vorgänge nicht informie-
re, die Personalabteilung schalte sich jedoch dann ein und verteile dafür
'Rügen'. "Von der Personalabteilung bekommen wir immer sofort alle
Informationen mit Details, die wir haben wollen." (BR, Int. 16, teilw.
paraphrasierte Passage)

Personalmanager betonten häufig im Interview, daß ein Rückzug auf formale
Rechte vor dem Hintergrund der alltäglichen Fülle an gemeinsam zu regelnden
Gegenständen fur die soziale Logik der Interaktionsbeziehung keinen Sinn
mache: Sich im Recht zu fuhlen und auf formale rechtliche Regelungen zu
beharren, mag zwar einen situativen Vorteil bringen, schädige jedoch langfristig
die Interaktionsbeziehung, was die kooperative Lösung anderer Fragen wieder
behindern könne:

"Ich mache ja folgendes: Ich gehe ja nicht her und sage: 'Hier habt ihr ein
Mitspracherecht', und dann kommt ihr mir her, und dann bin ich also sehr
freundlich und sage: 'Ja, ich bitte euch...' und so, und dann auf der anderen
Seite: Da habt ihr kein Mitspracherecht', also informiere ich euch auch gar
nicht. (...) Das bringt nichts. Das sind - da fuhlen die sich bloß vorgefuhrt.
Also, ich informiere bereits im Vorfeld da, wo etwas sich entwickelt
langfristig, und mache aus dem Informationsrecht immer ein Beratungs-
recht. Beim Beratungsrecht haben Sie so rechtzeitig zu informieren, daß
der Betriebsrat sich beraten kann, kann eigene Vorstellungen entwickeln,
kann die vorbringen ..(...) Und beim Informationsrecht mache ich das auch
so, höre mir die anderen an und sage: 'Warte mal, da habt ihr doch prima
Vorschläge, bin ich gar nicht drauf gekommen.' Ich grenze das nicht so
weit ab. Es hat keinen Sinn, denen nur zu sagen: 'Ihr seid lieb und nett und
brav', wenn ich sie brauche. Das merken die sich. Also der Dialog sollte
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ständig vorhanden sein. (...) Das hat keinen Sinn, da hier den Stolzen zu
spielen oder den Starken. Das zahlt sich nicht aus." (pL, Int. 101)

Die Kommunikations- und Interaktionssituation produziert damit eine starke
Eigendynanùk der Umgangsregeln und eine gewisse 'Emanzipation' von formalen
Regelungen des Interaktionsrahmens. Beide Parteien beharren zunehmend
weniger auf ihre formalen Rechte und Pflichten gegenüber dem Verhandlungs-
partner, die im Betriebsverfassungsgesetz festgelegt sind, sondern folgen stärker
den eigenproduzierten Regeln der Interaktionskultur und benutzen die formalen
Regelungen lediglich als flexiblen Rahmen des Verhältnisses. Damit kann eine
Öffnung nach innen (zum Interaktionspartner) und eine stärkere Abschließung
nach außen einhergehen. Die ursprünglich durch die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen des Betriebsverfassungsgesetzes initiierte Interaktionsbeziehung zwi-
schen Management und Betriebsrat hat sich somit gegenüber ihrem Ursprung
verselbständigt; Kulturen entwickeln eine Eigendynamik gegenüber ihren äuße-
ren Bedingungen.

Veralltäglichung der neuen Interaktionskultur

Die alltägliche Dichte des Kontakts zwischen Betriebsrat und Management (v.a.
Personalabteilung) sowie die Ausdifferenzierung von Gremien und Ausschüssen
verstärkt den Trend hin zu einer sachorientierten und konfliktarmen Interaktions-
kultur. Je häufiger zwei Parteien Kontakt zueinander haben, desto stabiler wer-
den die herausgebildeten Interaktionsregeln und desto kooperativer wird das
Verhältnis in der Regel sein, da die persönlichen Kosten eines veralltäglichten
Konflikts wesentlich größer und belastender sind als die eines Konfliktes mit
einer Partei, der man nur hin und wieder begegnet. Allein durch die Menge der
im Betriebsverfassungsgesetz festgelegten Gegenstände, die in Verhandlung, Ab-
stimmung oder Information zwischen Management und Betriebsrat zu klären
sind, sowie der zusätzlich freiwillig in gemeinsamer Kooperation zu lösenden
Probleme, sehen sich die beiden Parteien in vielen Betrieben mittlerweile beinahe
täglich:

"Ich möcht' fast sagen, von den fünf Arbeitstagen der Woche, da treffen
wir uns mit Sicherheit mindestens an drei Tagen." (pL, Int. 5)

"Ja, also an und fur sich täglich, ja. ( ...) Es ist nicht so, daß man sagt, man
hat also einmal in der Woche einen Betriebsratstag, nicht, sondern das
geht also die Woche durch." (pL,!nt. 13)
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"... so zwei bis drei mal pro Woche C ... ) ja, ganz ad hoe, ich geh' rüber
oder er kommt, wenn er was hat, kommt er rüber.." (BR, Int. 24)

Die Alltäglichkeit des Kontakts und die Fülle der zu regelnden Gegenstände
erzeugen und benötigen tendenziell ein kooperatives Verhältnis, das keine der
bei den Parteien leichtfertig gefährden möchte. In den meisten Betrieben achtet
das Management auch aus diesem Grund darauf, daß der Betriebsrat bei Ver-
handlungen nicht sein Gesicht verliert, denn das könnte den alltäglichen
Regelungsaufwand in Zukunft zeit- und kostenaufwendig machen.

"Also jedenfalls kann der Betriebsrat nicht der große Verlierer sein.ï ...)
Wenn das ein paar Mal passieren würde, dann würde ja nichts mehr
funktionieren. C ... ) Es ist ja in so einer Fabrik, C ... ) wir reden immer ein
bißchen von den großen Problemen; aber es gibt ja in so einer Fabrik
jeden Tag etwas mit dem Betriebsrat zu vereinbaren, jeden Tag. (...) Sie
brauchen das Kooperationsklima, damit der Kleinkram, der täglich zu
erledigen ist, und das ist also viel, sehr viel, daß der funktioniert und ich
meine Ausdruck dann dafür, ob es funktioniert, ist auch, wenn man dann
in größere Verhandlungen tritt und sich dort ... ob Kleinkram oder auch
Großverhandlungen ein bißchen funktionieren, meine ich, hängt davon ab,
ob wirklich Vertrauen da ist und auch in der Behandlung ..."
Frage: "Sie meinen, die großen Sachen funktionieren auch besser, wenn
man sich mit den kleinen versteht oder umgekehrt?"
"Und umgekehrt." (FL, Int. 121)

Die Verstetigung des Kontakts und die alltägliche Zusammenarbeit üben also
einen stabilisierenden und 'mäßigenden' Einfluß auf die Interaktion zwischen
Management und Betriebsrat aus; die Zusammenarbeit wird reibungsloser und
das Konfliktniveau tendenziell reduziert.

Bei der Frage nach der Form des alltäglichen Kontakts zwischen Management
und Betriebsrat in den Untersuchungsbetrieben interessierten uns auch sym-
bolische Dimensionen dieses Verhältnisses. Ein interessanter Punkt dabei ist, daß
in einigen Betrieben dem dichten, kooperativen Verhältnis zwischen Personal-
abteilung und Betriebsrat auch räumlich Rechnung getragen wurde, indem der
Betriebsrat im gleichen Gebäude, sogar im gleichen Stockwerk wie die Perso-
nalabteilung, sein Büro hat. Dies erleichtert eine schnelle Verständigung bei
anliegenden Problemen und eine rasche wechselseitige Information. Die räumli-
che Nähe erleichtere es, über bestimmte Dinge informell, "außerhalb des Proto-
kolls" zu sprechen und "das Terrain zu sondieren":
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"Das ist hier natürlich auch toll geregelt, daß wir mit dem Betriebsrats-
vorsitzenden Tür an Tür sitzen im Personalwesen drüben, und daß wir so,
bevor wir's in die große Sitzung geben, den Betriebsratsvorsitzenden
informieren können." (pR, Int. 23)

Eine weitere Frage mit symbolischem Gehalt ist, welche Partei die andere in
ihren Räumlichkeiten bei anstehenden Gesprächen aufsucht: Muß immer der
Betriebsrat im Büro der Personalabteilung 'antreten' oder besucht man sich
wechselseitig? Dies sind häufig eingespielte Verhaltensmuster, in der sich sym-
bolisch Machtverhältnisse widerspiegeln. Einige Personalleiter sind sich offenbar
der Wirkung derartiger Rituale bewußt und bemühen sich mittlerweile, durch das
Aufbrechen routinisierter Verhaltensweisen um eine gewisse 'symbolische Egali-
tät':

Frage: "Wer sucht normalerweise den Kontakt, Sie oder der Betriebsrat?"
"Ist wechselseitig."
Frage: "Wofinden die Gespräche statt?"
"Ich hab's jetzt auch schon so gemacht, daß ich also auch ins Betriebsrats-
büro gehe, ja, und mich da unterhalte, ja. Also, wir besuchen uns gegen-
seitig." (pL, lnt. 13)

"Die kommen genauso zu uns wie umgekehrt."
Frage: "Und wo findet das häufiger statt?"
"Vielleicht schon drüben." (BR, Int. 130)

Auch der im folgenden zitierte Werkleiter, der in engem Kontakt zum Betriebsrat
steht, achtet bewußt auf die Symbolik der Begegnungen. Er bittet die Betriebs-
räte nie zu sich ins Büro, sondern begibt sich zu ihnen, wenn er ein Anliegen hat:

"Ist doch ein Kollege. (...) Ich ruf an: 'Ham se mal Zeit, ich möchte gern
vorbeigucken'." (WL, Int. 111)

Dieser bewußte Umgang mit symbolhaften Machtaspekten der Interaktionskultur
hebt natürlich nicht das Machtgefälle zwischen Management und Betriebsrat auf,
ist jedoch ein Hinweis darauf, daß eine verstetigte Kommunikation einen gewis-
sen egalisierenden Effekt auf Kommunikationsformen hat. Differenzen, Konflik-
te und eine Diskrepanz der Machtpotentiale werden im Alltag der Interaktions-
kultur relativiert.
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Interaktionskultur undKonfliktbewältigung

In nahezu allen Betrieben haben sich neben den offiziellen Verhandlungen
informelle Vorgespräche als fester Bestandteil der gewachsenen Interaktions-
kultur etabliert. Selbst in konfliktorischen Mustern lassen sich damit die Grenzen
und Verhandlungsspielräurne wechselseitig ausloten und das Konfliktniveau und
-risiko somit eingrenzen.

"C ... ) wenn's ein übergreifendes Thema ist, hat sich's bisher als nicht
schlecht herausgestellt, wenn man im Vorfeld, bevor wir offizielle
Verhandlungen aufnehmen mit dem Betriebsrat, mit den Meinungsbild-
nern, die man glaubt, identifizieren zu können, mal so ein informelles
Gespräch fuhrt, urn auch ein bißchen auszuloten, wie weit könnte die
Bereitschaft der Gegenseite gehen und und. Um auch emal hinter den ...,
oder eben inoffiziell das Anliegen der Firma diskutieren zu können, wo
man möglicherweise auch schon mal signalisieren kann: Da könnt's hin-
gehen, auch wenn wir uns jetzt auf den Standpunkt erst mal zurückziehen.
Und dann geht man in die offiziellen Verhandlnngen, weil da kann man ja
dann solche Positionen nicht mehr beziehen, die wir im informellen Ge-
spräch vorher bezogen haben, weil sonst sind sie festgefahren, also hält
man sich dran fest. Und dann kommen wir in der Regel auch relativ zügig
zu Ergebnissen." (pL, Int. 31)

Fast alle Befragten schilderten eine derartige doppelte Vorgehensweise in Ver-
handlungssituationen: Die anstehenden Probleme müssen formal in offiziellen
Verhandlungen mit schriftlich fixierten Ergebnissen geregelt werden - darauf
legen meist beide Seiten auch Wert. Jedoch vor, nach und zwischen den offi-
ziellen Begegnungen finden informelle Gespräche statt, in denen sich ein ge-
meinsamer Bezugsrahmen für die Verhandlung herauskristallisiert. Man signali-
siert sich gegenseitig die Spielräurne und Grenzen der eigenen Positionen. Die
Verhandlungen werden dadurch offener und flexibler, da die Positionen anein-
ander ausgerichtet werden. Zudem werden durch die informellen Gespräche
Unsicherheitszonen, die zum Konflikt fuhren könnten, eingeschränkt: Die
Positionen und Handlungen des Verhandlungspartners sind dadurch nicht mehr
völlig undurchsichtig; große Überraschungen kann es nicht mehr geben. Die
Verhandlungen werden so vorstrukturiert und die Unsicherheitszonen für beide
Parteien reduziert. Daraus erklärt sich die hohe Bedeutung informeller Vor-
gespräche innerhalb der Verhandlungskultur; in nicht wenigen Betrieben erklärte
man uns, daß der eigentliche 'bargaining process' im Vorfeld der offiziellen
Verhandlungstermine stattfindet; die offiziellen Gespräche werden mehr oder
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weniger zum notwendigen Ritual, da die Spielräurne schon vorher abgesteckt
sind.

Die Kehrseite der engeren Kooperation, der verstärkten wechselseitigen
Perspektivübernahme sowie des informellen Aushandelns ist, daß die Kon-
flikttoleranz innerhalb der Interaktionskultur tendenziell geringer wird, als dies
früher der Fall war. Zwar ist in den Untersuchungsbetrieben die Grenze recht un-
terschiedlich gezogen, bis zu der Auseinandersetzungen als normal gelten - die
Grenze zwischen Normalität der Beziehung und außerordentlichem Konflikt wird
durch die Geschichte des Interaktionsverhältnisses und die historisch einge-
spielten Interpretationsmuster bestimmt. Davon abgesehen formulieren alle
Befragten, daß Konflikte fur beide Parteien einsichtig sein müssen, Konflikte urn
der Konflikte willen sei man nicht bereit zu akzeptieren. Auf die Frage, welche
Verhaltensmuster den bestehenden 'working consensus' gefährden würden, war
folgende Aussage eine typische Antwort von Personalleitern, und zwar sowohl
in Betrieben mit niedrigem als auch in Betrieben mit relativ hohem Konfliktni-
veau:

"Also das wären halt zum Beispiel einfach glatte Auseinandersetzungen,
wo man sich fragt: Warum eigentlich - urn der Auseinandersetzung wil-
len?" (pL, Int. 31)

Die stärkere Sachlichkeits-, Konsens- und Kompromißorientierung erleichtert
zwar die betriebliche Problembewältigung, ist sie jedoch erst einmal innerhalb
der Interaktionskultur fest etabliert und eingespielt, so erschwert sie die Formu-
lierung von Positionen, die vom Konsens abweichen. Wo verschiedene Deu-
tungsmuster vorhanden sind, die in Konkurrenz und Konflikt zueinander stehen,
ist die Gefahr der Betriebsblindheit weniger groß; nähern sich die
Wahrnehmungsmuster an, so erhöht sich das Risiko, daß bestimmte Probleme
und Gefahren im Betrieb nicht erkannt werden können.

Eine weitere mögliche Folge der engen Zusammenarbeit und der wechselseitigen
Perspektivübernahme ist, daß außenstehende Personen oder Institutionen (bei-
spielsweise Gewerkschaften, Schiedsgerichte) tendenziell als Bedrohung der
Interaktionskultur, der schnellen Verständigung und der sachorientierten Pro-
blernlösung zwischen Betriebsrat und Management wahrgenommen werden. Es
haben sich - wie oben ausgefiihrt - häufig Interaktionsmuster herausgebildet,
innerhalb derer die Handlungsanforderungen der anderen Partei nachvollzogen
und berücksichtigt werden können; grundsätzlich kann auch die Legitimations-
pflicht der jeweils anderen Partei gegenüber dem gesamten betrieblichen



176

Management (oder der Konzernspitze ) oder gegenüber der Gewerkschaft nach-
vollzogen werden. Jedoch bleibt der Einfluß dieser Außenstehenden - aus der
Logik des Interaktionsmusters heraus gedacht - ein Unsicherheitsfaktor, der po-
tentiell die eingeschliffenen Muster der neuen Interaktionskultur stören kann.
Eine häufige Antwort auf die Frage, was denn das größte Defizit in den Bezie-
hungen zwischen Management und Betriebsrat sei, war deshalb:

"Das größte Defizit ... (lange Pause) ... der Einfluß von außerbetrieblichen
Personen und Einrichtungen auf den Betriebsrat und innerbetriebliche
Einrichtungen." (pL, Int. 19)

Der befragte Personalleiter meint hier vor allem den Einfluß der Gewerkschaft,
deren 'politisierende' Interpretationsmuster und Handlungsstrategien den sachbe-
zogenen Pragmatismus der betrieblichen Interaktionskultur stören könnte. Ob-
wohl die politische Einbindung des Betriebsrats durch die Gewerkschaft grund-
sätzlich akzeptiert wird, so kann sie doch bei einzelnen konkreten Problemen das
innere Gleichgewicht der Aushandlungskultur, der Perspektivübernahme und
Positionsannäherung gefährden,

Andere Personalleiter thematisierten als störend und potentiell konfliktträchtig
fur das Interaktionsverhältnis zuweilen auch einen zu engen Verhandlungs-
spielraum gegenüber dem Betriebsrat, den sie innerhalb des Managements
gewährt bekommen. Auch dies könne das innere Gleichgewicht der Interaktions-
kultur gefàhrden:

Frage: "Gibts denn auch Schwächen, wo Sie sagen würden, ja des ist jetzt
'ne Schwäche der Geschäftsleitung innerhalb dieses Beziehungsgeflechts,
wo die Geschäftsleitung was dran ändern könnte ?"
"Ja, mit Sicherheit. Wenn's also irgendwo um den Faktor Geld geht, dann
denkt man schon oft in kleinen Bahnen, ne." (pL, Int. 3)

Eine flexible Handhabung der eigenen Positionen und das in Verhandlungen
notwendige Entgegenkommen ist von seiten der Personalabteilung bei einem
durch die Unternehmensspitze eng gesteckten monetären Spielraum nur begrenzt
möglich; deshalb kann diese Einschränkung ein Risikofaktor für die Interaktions-
kultur sein.

Unabhängig davon, ob das Konfliktniveau in dem jeweiligen Betrieb hoch oder
niedrig ist, achtet man darauf, daß Konflikte die praktizierten Regeln der
Interaktionskultur nicht grundsätzlich in Frage stellen, denn dann wären zukünf-
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tige Aushandlungssituationen erschwert. Konfliktsituationen werden möglichst
weich aufgefangen, um den kooperativen Umgang nicht zu gefährden:

"Es gibt schon mal Gespräche, wo man auseinander geht und, eh, wo man,
sagen wir mal, wo die Atmosphäre schon etwas kalt wird. Aber dann
versuche ich so schnell wie möglich immer einen neuen Termin anzuset-
zen, damit man das Eis wieder bricht, weil irgendwo.müssen wir uns ja
einen Weg ebnen. Also es war noch nie der Fall, daß ich, sag' mer emal,
eine Woche mit dem Betriebsrat nimmer gesprochen hätte, oder die mit
mir, des geht gar net." (pL, Int. 7)

Wenn ein Konflikt zu eskalieren droht, so werden rechtzeitig konfliktbegrenzen-
de Maßnahmen eingeleitet, um die eingespielte Interaktionskultur nicht zu
gefährden:

"Aber des ist eben dann auch die AufgabensteIlung, zu versuchen, den
Konflikt in geordnete Bahnen, ja im Griff zu behalten, zu begrenzen."
(pL, Int. 31)

Sind Konflikte erst einmal entstanden, so können sie unter Zuhilfenahme des
Perspektivenwechsels und der Einsicht in die gegenseitigen Handlungsnotwen-
digkeiten versachlicht und entschärft werden, so daß sie möglichst ohne Folgen
für das weitere Interaktionsverhältnis bleiben. Interessanterweise eignet sich die
Metapher der Spiels, um Konflikte zu entschärfen, indem Distanz zu den - auch
psychisch belastenden - Situationen hergestellt wird. Auch der Interaktions-
partner wird durch die beim Blick auf Konfliktsituationen eingenommene Per-
spektive des Spiels entlastet: Er wird in seiner Rolle als Spielgegner gesehen und
nicht als grundsätzlicher Kontrahent; bei einem 'fair play' kann der Einsatz der
Machtrnittel der anderen Partei toleriert und akzeptiert werden:

"Mein persönlicher Eindruck ist: Der Betriebsrat weiß, daß wir unser
Spiel spielen, und er weiß, daß er sein Spiel spielen muß, wenn ich den
Vergleich mal so als Spiel nennen darf. Und er hat die Rolle einfach
übernommen - freiwiIIig, und wir haben die Rolle auch mehr oder weniger
freiwillig übernommen, und daß es da Konflikte gibt, Spannungen, Aus-
einandersetzungen, ich glaube, das wird akzeptiert, daß das normal ist."
(pL, Int. 31)

In den meisten Betrieben - eine Ausnahme stellen hier nur die hoch konfliktori-
sehen Interaktionsmuster dar - gehört die Hinzuziehung externer Schlichter nicht
zum Repertoire der eingesetzten Machtpotentiale. Man einigt sich innerbetrieb-
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lich und versucht hierzu alle argumentativen Mittel auszuschöpfen. Selbst in
Betrieben, in denen es in der Vergangenheit schon mehrmals zur Schlichtung von
Konflikten kam, sehen die Verhandlungsparteien die externe Schlichtung le-
diglich als das allerletzte Mittel der Konfliktbewältigung an, wenn alle anderen
Mittel ausgeschöpft worden sind und versagt haben:

"Naja, andere Mittel sind im Grunde genommen dann, wenn die betriebli-
chen Möglichkeiten ausgeschöpft sind und die Verhandlungen dann ge-
scheitert sind, daß wir hait durch 'ne dritte Stelle, entweder durch 'ne
Einigungsstelle oder nach Tarifvertrag durch 'ne Schlichtungsstelle, versu-
chen, 'ne Entscheidung zu bekommen. Das ist aber fur beide Seiten das
erklärte letzte Mittel, weil wir vorrangig versuchen, wirklich alles zu
besprechen, zu erörtern, zu unternehmen, um eine betriebliche Lösung zu
finden." (pL,!nt. 31)

Neben der Gefährdung des kooperativen Klimas zwischen Management und
Betriebsrat ist der zweite Grund fur das Vermeiden von externen Schlichtungen,
daß man Außenstehenden nicht zutraut, vernünftige Problemlösungen zustande
zu bringen, die den spezifischen betrieblichen Problemen Rechnung tragen. In
der Regel kommen bei internen Verhandlungen mit dem Betriebsrat nach Mei-
nung beider Parteien bessere Lösungen zustande als durch eine externe Schlich-
tung. Durch die Einbeziehung der Schlichtungsstelle komme möglicherweise eine
Regelung zustande, die keine der beiden Parteien befriedigen werde:

"Unser Problem ist, oder unsere Einstellung ist, daß ein Dritter möglicher-
weise deshalb 'ne fur beide Seiten eine nicht einhunderprozentige Lösung
bringen kann, weil er die Internas zu wenig kennt. Und deshalb sagen wir:
'Wir wollen vorrangig versuchen, eine betriebliche Lösung zu finden.'"
(pL, !nt. 31)

Falls es doch einmal zu einer derart verfahrenen Konfliktsituation kommt, und
man eine externe Schlichtungsstelle zu Rate ziehen muß, wird dies häufig nicht
als das Ausüben von Druck auf die andere Partei interpretiert, sondern man einigt
sich gemeinsam, diesen Schritt zu tun, nachdem alle Möglichkeiten der internen
Kompromißfindung versagt haben:

"Na gut, dann muß man sich einigen und sagen: 'Okay horch, dann -
komm mer jetzt weiter? Wenn mer nicht mehr weiterkommen, dann ent-
scheiden wir halt beide, wir gehen zur Schlichtung', das kann mer doch
zusammen entscheiden." (WL, Int. 111)
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Selbst in hoch konfliktorischen Mustern der Austauschbeziehungen entstehen
Regeln der Interaktionskultur, die die Konflikte abpuffern und rationalisieren -
Konflikte werden somit in den Alltag der Interaktionsbeziehung integriert (Bosch
u.a. 1996).

Nur aus der Geschichte der Interaktionsbeziehungen heraus läßt sich die ver-
schiedene Bedeutung gleicher Instnunente in den unterschiedlichen Betrieben
erklären. Gleiche Handlungen - wie die Anrufung einer Schlichtungsstelle -
können in unterschiedlichen kulturellen Kontexten durchaus verschiedene Bedeu-
tungen haben. Auch wenn die Tendenz eher dahingeht, daß externe Schlichtun-
gen in den meisten Betrieben eher vermieden werden, da sie die Interaktions-
beziehung belasten und die Problemlösung einem Außenstehenden überlassen,
der der betrieblichen Kultur nicht verpflichtet ist, so gibt es doch Betriebe, in
denen auch diese Maßnahme zur Konfliktbewältigung veralltäglicht ist und
problemlos in die Regeln der Interaktionsbeziehung integriert wird.

Eingespielte Interpretations- und Handlungsmuster der Interaktionskultur wirken
der Eskalation von Konflikten zwischen den Betriebsparteien entgegen; diese
eingespielten Regeln können sich je nach Typus von Interaktionskultur durchaus
unterscheiden; was im Betrieb als Konflikt definiert wird und in welcher Weise
damit umgegangen wird - dies wird durch die Geschichte der Interaktionskultur
in hohem Maße mit gesteuert. Jedoch hat die Verstetigung, Veral/täglichung und
Infonnalisierung der Interaktions- und Verhandlungskultur eine in der Tendenz
abnehmende Konfliktorientierung, aber eine tendenziell auch geringere Kon-
flikttoleranz der Betriebsparteien bewirkt. Zudem geht, wie ausgeführt, mit der
veränderten Interaktionskultur, ein 'Abschließungseffekt' gegenüber der außer-
betrieblichen Umwelt einher.

6.3 Exkurs: Eigentümerbetriebe alsAusnahme vom Trend

Die Interaktionskultur zwischen Betriebsrat und Management in Eigentümer-
betrieben ist hier gesondert zu behandeln, da sie eine Ausnahme von der Tendenz
der Versachlichung und Differenzierung der Beziehungen zum Betriebsrat
darstellt. Wir haben vorne ausgeführt, daß die Eigentümerbetriebe einer - im
Verhältnis zu Managerbetrieben - konvergierenden Entwicklung der
Bürokratisierung und damit auch der Versachlichung von Führungsstrukturen
ausgesetzt sind. Diese Entwicklung hat jedoch die Beziehung zum Betriebsrat
bislang noch nicht in gleicher Weise erfaßt.
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Auch in Eigentümerbetrieben gibt es zwar Überschneidungen in den Interessen
von Management und Betriebsrat, da sich das Management bzw. die Eigentümer
traditionell zuständig fiihlen fur die Interessen der Belegschaft - in einer fursorgli-
chen, patriarchalischen Weise. Jedoch konnten Betriebsräte in diesen Betrieben
in der Vergangenheit nicht in dem Maße 'Fuß fassen' wie in größeren Betrieben
oder in anonymen Kapitalgesellschaften. Die Betriebsräte verfugen natürlich
auch hier über die gleichen formalen Rechte, die im Betriebverfassungsgesetz
verankert sind, diese müssen jedoch auch in der informellen Beziehungsstruktur,
im 'Kollektivbewußtsein' und den kulturellen Regeln des Betriebes präsent sein,
um eine stärkere, autonome Stellung des Betriebsrats zu generieren und zu
stützen. Dies bedeutet, daß diese Rechte und Machtmittel hin und wieder einge-
setzt werden müssen; wenigstens muß mit ihrem Einsatz gedroht werden, um sie
als Machtpotential und als Unsicherheitszone fur die andere Partei zu etablieren
und zu erhalten. In vielen Eigentümerbetrieben ist die Inanspruchnahme un-
abhängiger Machtpotentiale durch den Betriebsrat in der Beziehung zwischen
Betriebsrat und Management (bzw. Eigentümer) häufig immer noch tabuisiert -
aufgrund des Anspruchs des Eigentümers, nicht nur fur das ökonomische Florie-
ren des Betriebes zuständig, sondern auch 'Oberhaupt' des betrieblichen sozialen
Aufbaus zu sein. Dazu gehört auch seine unumstrittene Interpretations- und Defi-
nitionsmacht über alle betrieblichen Belange. Mit der Institution des Betriebsrats
als kollektiver Interessenvertretung hat man sich zwar auch in diesen Betrieben
mittlerweile arrangiert und weiß sie auch produktiv zu nutzen, jedoch wird der
Betriebsrat hier nicht als Partner, wie oben beschrieben, gesehen, mit dem man
über einen großen Teil der betrieblichen Probleme verhandelt, sondern als eher
marginale Institution im Betriebsgeschehen, da die Eigentümer meist selbst
direkten Zugang zur Belegschaft haben und sich diesen auch erhalten wollen. Die
Geringschätzung der Rolle des Betriebsrats spiegelt sich in folgenden beiden
Zitaten wieder; hierzu zunächst ein Zitat des kaufmännischen Leiters eines
mittelständischen Betriebs, der nach dem Tod des Eigentümers eine 'Eigentümer-
Stellvertreter-Funktion' ausfullt (und der nach Aussagen des Betriebsrats sein
zentraler Ansprechpartner im Betrieb ist):

Frage: "Wo würden Sie denn die Stärken und Schwächen Ihres Betriebs-
rates sehen?"
"Sie fragen mich Zeug, wo ich ..., Betriebsrat ist fur mich fast ein Fremd-
wort." (KL, Int. 57)

Ein Eigentümer eines anderen mittleren Betriebs formuliert ähnliches Unbehagen
angesichts der vielen Fragen über sein Verhältnis zum Betriebsrat:
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"Ich hab' net auf die Uhr geschaut, aber wir babbeln bestimmt schon über
eine Stunde über den blöden Betriebsrat, sein's mer net bös." (EG, Int.
53)

Da der Eigentümer die Interessen der Belegschaft im Rahmen des ökonomisch
Möglichen häufig selbst aufgreift und sich darum kümmert, braucht es in seiner
Sichtweise keine Institution, die zwischen Belegschaft und Management ver-
mittelt:

Frage: "Was denken Sie eigentlich, was sich in dem Betrieb ändern wür-
de, wenn es keinen Betriebsrat geben würde?"
"Wenig. Ich hatte es ja schon anfangs erwähnt, wir versuchen uns ja
wirklich nach den Gesetzen zu halten und noch ein bißchen mehr zu tun
als gesetzlich vorgeschrieben ist. Sei es von seiten der Arbeitssicherheit,
von Ausgestaltung der Räume, also wir sehen den Betrieb nicht als mel-
kende Kuh, aus der man jetzt alles herausmelken muß, sondern wir sehen
den Betrieb auch als Lebensraum fur die Leute, denn die müssen ein
gewisses, sollten ein Wohlbefinden haben." (KL, Int. 57)

Die Eigentümer bemühen sich um einen direkten Draht zur Belegschaft. Der
Betriebsrat kann dabei als Filter der Belegschaftsinteressen dienen und diese
vereinheitlichen, er darf jedoch bezüglich des Belegschaftskontaktes nicht in
grundsätzliche Konkurrenz zum Eigentümer treten. Zuweilen nutzen die Eigentü-
mer ihr Verhältnis zur Belegschaft in populistischer Weise, wenn die Verhand-
lungen zwischen Management und Betriebsrat verfahren sind und keine Lösung
mehr in Sicht ist. Der im folgenden zitierte Betriebsrat schilderte eine Episode
aus der Betriebsgeschichte, die Verhandlungen über die betriebliche Umsetzung
der Arbeitszeitverkürzung beschreibt. Nachdem zwischen Betriebsrat und Perso-
nalcheftrotz langer und aufwendiger Verhandlungen keine Einigung zu erzielen
war, schaltete sich der Eigentümer direkt ein und bezog die Belegschaft in die
Lösung des Problems mit ein:

"Da hab ich sage und schreibe 48 Stunden verhandelt mit dem Personal-
chef, aber nicht nur allein, sondern mit dem Gremium zu viert, dann waren
teilweise noch Abteilungen vertreten, es war also immer eine Mannschaft,
fünf, sechs bis 25 Mann bei den Verhandlungen dabei. Dann haben wir
BetriebsversamrnIung gehabt, da war der Fischer" dabei, steht er auf und
fragt: Und wie wollt Ihr's denn?'. Da war ein wenig Uneinigkeit und dann

28 Gemeint ist der Eigentümer; sein Name wurde aus Gründen der Anonymität verändert.
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ist er in die Abteilungen gegangen und hat sich auf den Tisch gestellt und
hat geschrien: 'Wie wollt Thr's?', haben sie die Hände gehoben, also die
Mehrheit ist dafur und innerhalb von zehn Minuten war die Arbeitszeit-
verkürzung perfekt." (BR, Int. 54)

Der Betriebsrat ist in Eigentümer-Betrieben also häufig marginalisiert und spielt
eine eher geringe Rolle im betriebspolitischen Geschehen. Dies drückt sich auch
darin aus, daß viele dieser Betriebsräte über eine sehr mangelhafte Information
durch das Management klagen. Anliegen des Betriebsrats werden häufig so lange
verschleppt, bis dem Betriebsrat 'die Luft ausgeht' und er seine Initiative aufgibt.
Das Management bezieht den Betriebsrat bei Problemen nicht von sich aus mit
ein, Gespräche und Verhandlungen kommen meist nur auf Initiative des Betriebs-
rats zustande. Viele Betriebsräte klagen über mangelnden Kontakt und man-
gelnde Information durch die Geschäftsleitung:

"Was sich ändern sollte, daß man vielleicht mehr Gespräche miteinander
fuhrt und mehr eingebunden wird in die Überlegungen des Betriebs. (...)
Daß man ohne Aufforderung Informationen von oben nach unten kriegt,
also net das man nachbohren muß: Was gibt's, gibt's was neues?', sondern
daß die entsprechenden Ansprechpartner von sich aus uns Informationen
geben." (BR, Int. 56)

"Wir kriegen keine Zahlen, sondern von der Werkleitung wird gesagt: 'Wir
haben genug Aufträge und in der Abteilung sieht es aweng mau aus und da
haben wir wieder einwenig Probleme', aber nix Konkretes. Also ich krieg
net irgendwo ein Einblick ... wo's heißt, es sind also vom Zeitraum von bis
soundsoviel Aufträge eingegangen - sowas kriegen wir nicht, ist einfach
nicht drin, kriegen wir nicht." (BR, Int. 66)

Von dieser untergeordnete Bedeutung seiner Funktion kann sich der Betriebsrat
kaum befreien, solange es ihm nicht gelingt, das bestehende Muster der Eigentü-
merdorninanz durch eine starke Konfliktorientierung (die seine formalen Rechte
in reale, wirksame Machtpotentialen verwandeln kann) zu brechen. Dies kann er
wiederum nur schaffen, wenn er das enge Verhältnis zwischen Eigentümer und
Belegschaft lockern und größere Teile der Belegschaft hinter sich bringen kann.

Wie problematisch es fur Betriebsräte in Eigentümerbetrieben sein kann, sich
von der Autorität des Eigentümers (bzw. seines Stellvertreters) zu emanzipieren
und ihre formalen Rechte innerhalb des Interaktionsverhältnisses zu etablieren
und damit der Geschäftsleitung entgegenzutreten, mag folgendes Zitat verdeutli-
chen:
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Frage: "Wie würden Sie jetzt Ihren Stil charakterisieren, also mit dem
Betriebsrat umzugehen, in Verhandlungen zu stehen und Alltagsgeschäft
zu erledigen? Gibt es da einen bestimmten Stil des Hauses, also der
wahrscheinlich von Ihnen geprägt ist?"
"Ha, ha, das ist eine kleine, häßliche Frage. Tja, es ist sicherlich ein
bißchen was Autoritäres dran. (...) Ich habe neulich mal einen Brief vom
Betriebsrat gekriegt. Da bin ich runtergegangen, habe gesagt: ' Zusam-
menkommen!', und dann habe ich sie alle zusammengeputzt. Da habe ich
gesagt: 'In 35 Jahren habe ich so einen Brief noch nicht gekriegt!! Und den
will ich auch im letzten Jahr nicht mehr kriegen!!' Ja."
Frage: "Und was stand da drin?"
"Ach. Da wollten sie Überstunden ablehnen und ... irgendein Vorgesetzter
hatte Mist gemacht. Das kommt immer mal vor in so einem Großbetrieb,
und da wollte der Betriebsrat also sämtliche Überstunden ablehnen. Und
da habe ich gesagt: 'Ihr seid wohl verrückt!!' (...)"
Frage: "Würden Sie ein solches Vorgehen des Betriebsrats als Bruch des
Umgangs miteinander ... ?"
"Ach wo, ach Quatsch. Das ist vergessen. Das habe ich ihnen hinge-
schmissen. Habe ich gesagt: 'Ich will das Schreiben gar nicht in meinen
Akten haben. Behaltet's, vergeßt, daß ihr's geschrieben habt.'" (KD, Int.
151)

Der Eigentümer ist häufig eine derart dominante Figur in diesen Betrieben, daß
sich der Betriebsrat nur schwer als unabhängige Gegenmacht etablieren können.
Nicht nur die Belegschaft, auch die Betriebsräte selbst sind geprägt von der
autoritär-patriarchalischen Struktur des Betriebes. Die betriebliche Dominanz des
Eigentümers und ihre Wirkung auf den Betriebsrat drückt sich beispielsweise
darin aus, daß die Betriebsräte sich vernachlässigt fuhlen, wenn sie nicht mit den
Eigentümern selbst verhandeln oder Gespräche fuhren dürfen, sondern mit
anderen, angestellten Managementvertretern:

"Also wir würden es lieber sehen, wenn unsere Chefs öfter ins Haus
kommen. Wir fuhlen uns manchmal direkt etwas vernachlässigt. Man hat
früher die Möglichkeit gehabt mit Anliegen direkt zum Chef zu gehen und
ihn darauf anzusprechen ..." (BR, Int. 56)

Die Tendenzen der Versachlichung, Konfliktdifferenzierung und Entgrenzung der
Rollenmuster finden in Eigentümerbetrieben nicht in der oben beschriebenen
Form statt, weil hier innerhalb der eingespielten Interaktionskultur der Betriebe
eine wichtige Voraussetzung fehlt: Einer der Partner - der Betriebsrat - verfugt



184

nicht über unabhängige Machtpotentiale. Aufgrund dessen Schwäche macht es
wenig Sinn, den Betriebsrat zu einem zentralen Verhandlungspartner zu machen
oder gar Koalitionen rit ihm einzugehen. Auch steht die direkte Beziehung
zwischen Eigentümer und Belegschaft in diesen Betrieben einer Aufwertung des
Betriebsrats zum zentralen Verhandlungspartner entgegen.

Die Geschichte der Interaktionsbeziehungen und die Ausgangsposition des
Betriebsrats spielt also eine wesentliche Rolle fur die aktuell zu beobachtenden
Veränderungsprozesse der Interaktionskultur. Wenn der Betriebsrat - wie in
vielen Eigentümerbetrieben der Fall - traditionell nicht stark genug war, um als
autonomer Partner anerkannt zu werden, von dessen Machtpotentialen auch seine
Verhandlungspartner im Management profitieren können, so verfugt er über
geschwächte Voraussetzungen fur die Entwicklung einer Interaktionskultur mit
Elementen von egalitärer Kommunikation, sowie von Perspektivübernahme und
Entgrenzung der Rollen. Der Wandel der Interaktionskultur kann damit blockiert
sein.

6.4 Zusammenfassende Interpretation

Der Wandel der Interaktionskultur zwischen Management und Betriebsrat ist als
innere Differenzierung und Komplexitätssteigerung zu begreifen: Früher arbeits-
teilig ausgetragene Positionen, verteilte Rollen und Konfliktmuster haben sich in
die beiden Parteien hineinverlagert. In der Interaktionsbeziehung zwischen
Management und Betriebsrat ist es zu einer Entgrenzung von Rollenzuweisun-
gen, kognitiven Mustern und Machtressourcen gekommen. Durch gewachsene
soziale Reflexivität des Managements und erweiterte Kompetenz des Betriebs-
rats gibt es größere themenspezifische wie auch inhaltliche gemeinsame Schnitt-
mengen beider Parteien. Effektivität, Sachorientierung und soziale Rückbindung
sind Ziele geworden, an denen Management wie Betriebsrat gleichermaßen ihre
Handlungen orientieren. Durch Elemente einer kommunikativen Egalität, die sich
in der gewachsenen Interaktionskultur entwickelt haben, kommt es zu einer
gegenseitigen Perspektivübernahme - damit entsteht eine Entgrenzung von Inter-
pretationsmustern betrieblicher Probleme und eine flexiblere Form der Inter-
essenformulierung.

Das neue Verhältnis zwischen Management und Betriebsrat ist gekennzeichnet
durch die Ambivalenz von Koalition und Konkurrenz. Denn die Interaktions-
beziehung mit der anderen Partei stellt fur jede Seite eine wichtige Machtressour-
ce im innerbetrieblichen Politikprozeß dar. Damit kommt es auch zu einer Ent-
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grenzung von Macht und Machtausübung. Der Einsatz von Machtressourcen
verläuft nicht mehr ausschließlich entlang der 'Frontlinie' von Arbeit und Kapi-
tal, sondern zwischen vielfältigen, wechselnden und temporären Koalitionen -
auch über die Grenzen von Management und Betriebsrat hinweg.

Die Interaktionskultur zwischen Management und Betriebsrat ist einem Prozeß
der Entpolitisierung und Versachlichung unterworfen und hat auch veränderte
Interaktionsformen hervorgebracht: Ein sachbezogener Pragmatismus ist mitt-
lerweile das dominante Muster der Kommunikation; politisierte und polarisieren-
de Interpretationsmuster betrieblicher Probleme treten zunehmend in den Hin-
tergrund. Die Interaktionskultur zwischen Management und Betriebsrat hat sich
zudem von ihrem formalen Rahmen ein Stück weit emanzipiert: Der Umgang mit
gesetzlichen Regelungen ist flexibler geworden, die Regelung betrieblicher
Probleme wird zunehmend stärker von der informellen Kultur gesteuert. Die
Alltäglichkeit und die Dichte der Kommunikation und Interaktion zwischen
beiden Parteien stabilisiert die neuen Formen der Interaktionskultur. Die Ent-
wicklung und Differenzierung der informellen Verhandlungskultur hat auch zu
einer Konfliktreduzierung gefuhrt: Konflikte werden durch informelle Vor-
gespräche meist frühzeitig eingegrenzt und ein Komprorniß oder Konsens ge-
sucht. Damit einher geht jedoch auch eine geringere Konflikttoleranz und eine
gewisse Abschottung der Betriebsparteien nach außen. Die entwickelte Inter-
aktionskultur wird also in höherem Maße durch sich selbst gesteuert als dies
früher der Fall war.

Diese Veränderungen beschreiben einen Wandel der Interaktionskultur in deut-
schen Betrieben; verweisen aber gleichzeitig paradoxerweise auf eine hohe
Stabilität und sogar einen Ausbau des typischen westdeutschen Modells be-
trieblicher Austauschbeziehungen. Die Wandlungstendenzen stellen also weniger
einen radikalen Bruch der Interaktionskultur als vielmehr eine Weiterentwick-
lung und Ausdifferenzierung des historisch entwickelten deutschen Modells dar
(bzw. eine neue Stufe im historischen Lernprozeß der betrieblichen Mitbestim-
mung, vg!. Müller-Jentsch 1995). Mit Blick auf die europäischen Nachbarstaaten
ebenso wie auf die USA wird deutlich, daß das bundesdeutsche Muster indu-
strieller Beziehungen im Betrieb sich gerade in ökonomischen Krisenperioden
nicht nur als äußerst persistent erwiesen, sondern sich auch noch weiterentwik-
kelt, differenziert und stabilisiert hat.
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7. Forschungsperspektiven und Ausblick

7.1 Elemente der Interaktionskultur und ihres Wandels

Zu Beginn dieser Arbeit wurde die These aufgestellt, daß die Beziehung zwi-
schen Management und Betriebsrat und deren Wandel mit einem interaktio-
nistischen Konzept angemessen erfaßt werden kann. Hierzu wurde ein Inter-
pretationsrahmen vorgestellt, in dem Elemente der Interaktionskultur vorgestellt
und diskutiert wurden: der Stellenwert von Interessen und Macht in diesem
Konzept, Informalität und Historizität der Interaktionskultur, ihre Funktion der
sozialen Strukturierung und 'Sinnproduktion', Konflikt und Konsens sowie die
Bedeutung von Generationen für den kulturellen Wandel. An dieser Stelle sollen
nun die empirischen Ergebnisse dieser Arbeit mit Hilfe dieser eingangs entwik-
kelten Dimensionen zusammenfassend dargestellt und diskutiert werden.

Interessen und Interaktionskultur

In den theoretischen Überlegungen am Anfang dieser Arbeit wurde dargelegt,
daß der Interessenbegriff zwar seine Bedeutung fur betriebliche Austausch-
prozesse nicht verloren hat, jedoch differenzierter und auch empirienäher gefaßt
werden muß als es in der Vergangenheit häufig geschehen ist.

Interessendefinition und Interessenfonmùienmg sind Teil einer historisch entwik-
kelten betrieblichen Kultur und werden durch die etablierten Regeln dieser
Kultur - unter Rückgriff auf gesellschaftlich-kulturelle Muster - bestimmt. Da-
neben fließen in die Interessenfonnulienmg der Akteure Elemente ihrer
funktionalen Rollen und ihrer biographischen Erfahrung und Entwicklung ein.
Neben Interessen, die sich auf das Erreichen materieller Ziele richten, gibt es
'symbolische Interessen', denen beispielsweise der Wunsch nach Anerkennung
zugrunde liegt. Die Interessendefinition beruht nicht vollständig auf bewußten
Kalkülen, sondem teilweise auf einem routinisierten und habitualisierten Rück-
griff auf Kulturelemente. Das 'tacit knowledge' der betrieblichen Kultur steuert
auch die Interessenwahrnehmung. Im Prozeß der Adaption kultureller Muster
('memes') und ihrer Anwendung auf aktuelle Situationen kamI es jedoch zur
Transfonnation und Neuinterpretation kultureller Regeln und klassischer Formen
der Interessendefinition kommen. Der Interessenbegriff, den wir zugrunde gelegt
haben, ist also Teil der historisch entwickelten, kulturellen betrieblichen Bestän-
de und ist nicht theoretisch bestimmt und beschränkt auf ein strukturtheoretisch
ableitbares Set gruppenspezifischer Handlungsorientienmgen.
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Durch einen derartig erweiterten Interessenbegriff können die empirischen
Veränderungen der Interaktionskultur und der Interessenformulierung als Teil der
Kultur besser in den Blick genommen werden. Interessen im klassischen Sinne
spielten traditionell in der betrieblichen Interaktionskultur eine große Rolle; das
Muster der bipolaren Interessendefinition zwischen Kapital und Arbeit ist fest in
der Geschichte und Kultur der industriellen Beziehungen etabliert. Dieses Muster
der polaren Interessendefinition, in dem von Kapital lU1dArbeit ökonomische
und soziale Rationalität einseitig und arbeitsteilig in den Aushandlungsprozeß
eingebracht wird, unterliegt, wie gezeigt wurde, derzeitig deutlichen Differenzie-
rungs- und Erosionsprozessen. Es wird zunehmend überlagert durch rationale
Sachorientierung, professionalisierte Kompetenz und wechselseitige Perspektiv-
übernahmen. Gemeinsame Interessenorientierungen und darauf aufbauende Lö-
sungsmuster treten stärker in den Vordergrund. Sicherlich gab es derartige kultu-
relle Bestände des Einverständnisses als konkurrierende Muster zur polaren
Interessendefinition in betrieblichen Interaktionen schon seit der Institutionalisie-
rung betrieblicher industrieller Beziehungen; jedoch haben sie in letzter Zeit
durch verschiedene parallel auftretende betriebliche Entwicklungen eine beträcht-
liche Stärkung erfahren. Durch die stärkere Hinwendung des Managements zu
sozialen Belangen im Betrieb, durch eine gestiegene soziale Reflexivität des
Managements und das verstärkte Aufgreifen sozialer Rationalität als wichtiger
Dimension organisatorischer Modernisierung, sowie durch Professionalisierungs-
tendenzen des Betriebsrats, getragen durch einen Generationenwandel in dieser
Institution, differenzierten sich die betrieblichen Interessendefinitionen der
bei den Parteien aus.

Wie gezeigt wurde, kommt es zunehmend zu einer Entgrenzung der Aufgaben-
felder sowie der Interpretationsmuster und Interessenformulierungen von betrieb-
lichen Problemen. Klassische Interessendefinitionen werden damit allerdings
nicht verschwinden - sie bilden einen gut verankerten Bestandteil der Geschichte
und Kultur der industriellen Beziehungen und zeiclmen sich durch relativ hohe
Kontinuität aus. Jedoch werden sie neuerdings stärker überlagert von Sach-
orientienmg und Sachrationalität, die einen neuen dominanten gemeinsamen
Bezugs- und Interpretations rahmen zwischen Management und Betriebsrat
darstellen, der mittlerweile fest in der betrieblichen Interaktionskultur etabliert
ist.

Macht und Interaktionskultur

Es wurde argumentiert, daß die Beschreibung des Betriebes als machtasymme-
trisches Interaktionsfeld zur Erfassung konkreter betrieblicher Machtprozesse
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und -beziehungen nicht ausreicht: Macht muß als eine situationsspezifische,
dynamische und relationale Kategorie gefaßt werden, wenn sie differenzierten
betrieblichen Konstellationen gerecht werden soll. Ein mikropolitisches Macht-
konzept, ergänzt und erweitert durch strukturelle, kulturelle und symbolische Di-
mensionen schien uns hierzu besonders geeignet. Betriebliche Machtstrukturen
sind als multiples Geflecht ineinander verwobener und teilweise kumulierender
Machtbeziehungen vorstellbar, in denen vielfaltige Machtpotentiale und Unsi-
cherheitszonen eingesetzt werden - materielle, strukturelle, kulturelle tmd symbo-
lische Ressourcen einzelner Fraktionen und Akteure. Dabei spielen jedoch
durchaus auch asymmetrische Verteilungen von MachtpotentiaIen eine Rolle;
eine Differenziemng des Machtbegriffs impliziert nicht unbedingt die Aus-
blendung ungleicher Einflußchancen. Auch Machtbeziehungen werden durch
betriebliche Interaktionskulturen gesteuert; nicht nur die objektive Verteilung von
Machtpotentialen strukturiert die Beziehungen. Welche Ressourcen in welcher
Weise einsetzbar sind, ist auch in hohem Maße durch die Geschichte der
Interaktionsbeziehungen und deren eingespielte Regeln bestimmt. Wie oben
aufgezeigt, stellt die Entwicklung der Interaktionskultur in Eigentümerbetrieben
ein gutes Beispiel für die historisch-kulturelle Steuerung der Einsetzbarkeit von
Machtressourcen dar.

Eine derartige Betrachtung betrieblicher Machtprozesse erwies sich angesichts
der empirisch vorfindliehen Differenzierung und Entgrenzung von Machtbezie-
hungen als angemessen. Neue vielfaltige Koalitionen und Machtbündnisse
zwischen Management und Betriebsrat überlagern die Machtbeziehung zwischen
den beiden Akteursgruppen. Die Beziehung zur jeweils anderen Partei stellt eine
wichtige Machtressource und Unsicherheitszone gegenüber anderen betriebli-
chen Akteuren dar; das beiderseitige Interesse an der Stabilität dieser Mach-
tressource stellt die Interaktionskultur - und hier in erster Linie die einvernehmli-
chen, konsensualen Elemente - auf Dauer, ohne daß deshalb machtwirksame
Interaktionsprozesse aus der Beziehung zwischen Management und Betriebsrat
verschwinden.

Auch zwischen Management und Betriebsrat bleibt Macht eine strukturierende
Dimension der Interaktionsbeziehung. Eine Machtressource und Unsicherheits-
zone, die aufgrund des neu entwickelten gemeinsamen BezugsraIunens von
Management und Betriebsrat innerhalb der Interaktionskultur an Bedeutung
gewinnt, ist die argumentative und sachliche Kompetenz der Akteure. Die Pro-
fessionaIisienmgstendenzen im Betriebsrat, auch vor allem durch das verstärkte
Eindringen einer neuen Generation von Akteuren bewirkt, stärken diese Mach-
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tressource ebenso im Betriebsrat. Es ist jedoch schwer vorstellbar, daß der
Betriebsrat in seiner Sachkompetenz mit den arbeitsteiligen Expertenstäben des
Managements auf verschiedenen thematischen Terrains wirklich konkurrieren
kann. Trotz der Differenzienmg und Entgrenzung der Machtbeziehungen zwi-
schen beiden Parteien wird die asymmetrische Verteilung von Machtpotentialen
nicht aufgehoben.

lnformalität und Historizität

Für das Konzept der Interaktionskultur sind - wie eingangs gezeigt wurde - ihr
informeller Charakter und ihre historische Bedingtheit von besonderer Bedeu-
tung, Interaktionskultur ist die informelle Ausgestaltung formaler Rahmenbedin-
gungen und Vorgaben. Formale Bedingungen haben zwar durchaus Einfluß auf
die Interaktionskultur (so hat das Betriebsverfassungsgesetz wesentlich zur
Entstehung der heutigen Form der Interaktionsbeziehung beigetragen), aber die
Tatsache, daß die Kultur wesentlich informell geprägt ist, bewirkt eine beacht-
liche Variationsbreite betriebspolitischer Muster. Die informelle betriebliche
Kultur hat sich zudem in ihrem Entwicklungsprozeß gegenüber ihren formalen
Rahmenbedingungen teilweise verselbständigt.

Wie die formalen Rahmenbedingungen hat auch die Interaktionskultur einen
bindenden und stabilisierenden Charakter: Auch sie schränkt Interpretations- und
Handlungsmöglichkeiten ein; indem sie 'Korridore von Möglichkeiten' schaffi:,
macht sie die Handlungen der Akteure verläßlicher und damit berechenbarer.
Interaktionskultur entsteht durch informelle Typisierungs- und Aushandlungs-
prozesse; die herausgebildeten Interpretations- und Handlungsmuster prägen
dann jedoch durch Prozesse der Retention auch zukünftige Interpretationen und
Handlungen. Interaktionskultur ist durch Historizität bestimmt und wird somit in
hohem Maße durch ihre eigene Geschichte geprägt. Bei der Aktualisienmg
kultureller, historischer Muster können diese jedoch einer Neuinterpretation und
Variation unterliegen. Jede Handlung innerhalb der Interaktionskultur findet
somit in dem Spannungsverhältnis zwischen Wiederholung und Neuschöpfung
statt.

Dieses Spannungsverhältnis zwischen Retention lll1dNeuinterpretation läßt sich
in der empirischen Entwicklung der Interaktionskultur gut nachvollziehen: In den
'Betriebsgeschichten' kommt es nur sehr selten zu einem radikalen Bruch der
Interaktionskultur; lediglich nach einem Wechsel zentraler Akteure in Mana-
gement oder Betriebsrat wird zuweilen ein Bruch und Neubeginn versucht - an
den danach auftretenden Irritationen und kulturellen Friktionen läßt sich die
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Beständigkeit und Wirksamkeit eingespielter kulture1ler Regeln ablesen. Wand-
lungsprozesse der betrieblichen Interaktionskultur setzen sich vielmehr als lang-
same Transformation eingespielter Interpretationsmuster und Handlungsregeln
durch: Veränderung vo1lzieht sich auf der Basis der Wiederholung.

Die im empirischen Teil beschriebenen Wandlungsprozesse der Interaktions-
kultur ste1len keinen Bruch des klassischen deutschen Mode1ls betrieblicher
industrie1ler Beziehungen dar, sondern beschreiben eine langsame Transforma-
tion, die eine Entwicklung und Differenzierung des klassischen Musters bedeutet.

Eingespielte Interaktionskulturen können, wie gezeigt wurde, zu einer weiteren
Emanzipation informeller Regeln von formalen Rahmenbedingungen und Vorga-
ben führen. Diese werden flexibel im Rahmen der internen Kultur gehandhabt.
Auf Dauer gestellte Interaktionsbeziehungen - zumal wenn sie dichte und
alltagsrelevante Kommunikationsformen beinhalten - können damit eine weitere
Stabilisierung der selbstproduzierten Regeln der Interaktion und eine Hinwen-
dung der Akteure nach innen WId Abschließung nach außen bewirken.

Interaktionskultur und Sinnproduktion

Interaktionskultur beinhaltet Regeln, die zwar nicht in sich widerspruchsfrei sind,
aber in einem sinnhaften Zusammenhang stehen. Interaktionskultur stellt histo-
risch erprobte Interpretations- und Handlungsmuster zur Verfügung, mit denen
sich die Akteure ihre soziale Welt (des Betriebes) kollektiv erschließen,
strukturieren und erklären können, mit deren Hilfe sie handlungsfähig werden.
Kulturelle Regeln haben die Funktion, Komplexität zu reduzieren sowie die
Wahrnehmung und Reaktion außerbetrieblicher und betrieblicher Probleme zu
steuern. Durch die Entstehung des gemeinsamen kulturellen Ralunens und des
entsprechenden gemeinsamen Wissens erhalten Handlungen in Organisationen
einen Sinn. Interaktionskultur ist also sinnstiftend sowie wahrnelunungs- und
handlungslenkend, olme die Wahrnehmungen und Handlungen jedoch zu de-
terminieren.

Die eigenproduzierten Interaktionsregeln stiften Sum in der betrieblichen Sozial-
weit; dabei wird jedoch ihre soziale Genese und Veränderbarkeit verschleiert -
sie erscheinen als objektiv gegeben und nicht als in der Interaktionsbeziehung
selbst produziert. Diese Ausblendung ihres sozialen Urspnmgs ist sogar von
großer Bedeutung für die Stabilität und sinnstiftende Wirksamkeit der
Interaktionsregeln; denn nur durch ihre Handhabung als 'tacit knowledge' können
sie ihre bindende Wirkung entfalten, olme beständig auf dem Prüfstand der
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Reflexion und der Abwägung ihrer Tauglichkeit zu stehen. Nur durch die 'Unwis-
senheit ihrer Unwissenheit' vermögen die Akteure sichere, unhinterfragte In-
terpretations- und Handlungsrichtlinien in den selbstproduzierten kulturellen
Regeln zu fmden.

Diese Funktionen der Strukturierung und Sinnstiftung erfüllen zunächst einmal
sowohl das klassische Muster der polaren Interessen- und Konfliktorientienmg
als auch das neue Muster der Orientierung an Sachlichkeit, Professionalität und
Rationalität. Der erstgenannte Interpretationsrahmen hatte sich schon immer in
Konkurrenz zum zweiten zu bewähren, denn Rationalität, Professionalität und
Wissenschaftlichkeit stellen seit der Entfaltung der Industrialisienmg basale
Werte und Orientienmgsmuster der betrieblichen Sphäre dar. Widersprüche, die
aus dem Aufeinandertreffen beider Interpretationsmuster folgten, mußten in der
Interaktionsbeziehung zwischen Management und Betriebsrat ausbalanciert
werden - der Betriebsrat stellt auch aus diesem Grund eine 'Grenzinstitution' dar
(und auch seine Verhandlungspartner im Management sehen sich zunehmend in
einer derartigen Rolle). Diese Balance der Interpretationsmuster hat sich jedoch
in letzter Zeit verschoben, so unsere These, das Interpretationsmuster der polaren
Interessendefinition tritt zurück und wird partiell verdrängt durch gemeinsame
Orientierung an Effektivität, Sachlichkeit und Rationalität.

Mit dieser Ausdifferenzierung der Interpretationsmuster und kulturellen Bestände
könnte allerdings die Sinnproduktion der Interaktionskultur, zwar nicht fur die
beiden Hauptparteien Management und Betriebrat, aber für die Belegschaft
erschwert werden. Einfache, übersichtliche und eindeutige Interpretationsmuster
eignen sich besser zur Sinnproduktion als komplexe und wenig überschaubare
Muster, denn mit Hilfe der ersteren vermögen Akteure soziale Handlungsfelder
und soziale Wirklichkeit besser zu strukturieren, Eindeutige und übersichtliche
Interpretationsmuster ermöglichen erstens ein schnelleres Begreifen konkreter
Situationen; damit garantieren sie Handlungsfähigkeit und beschleunigte Hand-
lungsentscheidungen von Akteuren oder betrieblichen Gruppen. Sie erleichtern
zweitens auch den Aufbau kollektiver Identitäten, da die gemeinsamen Inter-
pretationsmuster nicht in jedem Fall erst geprüft und an konkreten Bedingungen
ausdifferenziert werden müssen, sondern auch ohne tiefe sachspezifische De-
tailkenntnisse bestimmter Problemlagen unterstellt werden können, Mit der
Differenzienmg und inneren Komplexitätssteigerung der Interaktionskultur
zwischen Management und Betriebsrat wird folglich die Einbeziehung der
Belegschaft und die kollektivitäts- und somit auch sinnstiftende Wirkung der
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betrieblichen Interessenvertretung in bezug auf die Belegschaft möglicherweise
erschwert.

Jedoch haben sich auch Sozialstruktur und Kommunikationskultur der
Belegschaften verändert. Durchschnittlich höhere Kompetenzen mit längeren
Ausbildungszeiten, Abbau einfacher gewerblicher und Angestelltentätigkeiten
zugunsten verantwortlicher und komplexer Arbeiten, höhere Selbstverantwort-
lichkeit vieler Beschäftigter durch veränderte Führungs- und Arbeitskultur und
nicht zuletzt auch gesellschaftliche Individualisienmgsschübe, denen die jüngeren
Generationen der Arbeitnehmer/innen verstärkt ausgesetzt waren, veränderten si-
cherlich auch die 'kollektive Kultur' der Beschäftigten, ihre Ansprüche an Arbeit
(vg!. Baethge 1991), an betriebliche Strukturen und an kollektive Interessen-
vertretung. Es ist deshalb zu vermuten, daß die neuen Orientierungsmuster von
Betriebsräten und der Wandel der Interaktionskultur zwischen Management und
Betriebsrat durchaus den veränderten Belegschaftsansprüchen entsprechen, ohne
daß damit das angesprochene Problem - die erschwerte sinnstiftende Funktion
der ausdifferenzierten betrieblichen Interpretationsmuster - gelöst wäre.

Konflikt und Konsens

Konflikt und Konsens bilden nebeneinander bestehende, aufeinander bezogene
Teile der Interaktionskultur zwischen Management und Betriebsrat. Illre Anteile
und ihre Ausformung können von Betrieb zu Betrieb variieren. Auch Konflikte
zwischen den beiden Parteien finden in einem Rahmen eingespielter gemein-
samer Regeln, im Rahmen ernes 'Einverständnisses' statt. Konflikt und Konsens
müssen m diesem Sinne keinen Widerspruch darstellen, sondern bilden einander
ergänzende Teile der Interaktionskultur.

Durch den Trend der Differenzienmg und Versachlichung der Interaktionskultur
zwischen Management und Betriebsrat werden Konflikte meist frühzeitig be-
grenzt und m ihrer Reichweite entschärft. Die Suche nach sachrationalen Lösun-
gen betriebsspezifischer Probleme löst tendenziell polarisierte konfliktorientierte
Interpretationsmuster ab. Die betriebliche Sphäre wird damit jedoch nicht gänz-
lich befriedet; ein völliger Verzicht der Betriebsparteien auf ihre Machtpotentiale
würde die Machtressourcen aus dem aktuellen Bestand der Interaktionskultur
nach und nach verschwinden lassen - und damit dem Gebrauch der Macht-
potentiale die Gnmdlagen entziehen. Die Unsicherheitszonen der innerbetriebli-
chen Politikarena, über die die Akteure verfügen, müssen deshalb - zumindest
virtuell in Form von geschickt eingebrachten Drohungen - ab und zu ins Spiel
gebracht werden. Es soll hier also nicht behauptet werden, daß in Zukunft nur
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noch konsensorientierte Interaktionsformen die betrieblichen industriellen Bezie-
hungen dominieren; es hat sich innerhalb der Interaktionskultur zwischen Mana-
gement und Betriebsrat lediglich ein veränderter dominanter kultureller Bezugs-
und Interpretationsrahmen entwickelt. Auch werm die Konflikthäufigkeit und -in-
tensität sowie die Konflikttoleranz der Betriebsparteien mit den beschriebenen
Veränderung der Interaktionskultur geringer wird, kann nicht davon ausgegangen
werden, daß Konflikte aus dem betrieblichen Politikfeld verschwinden.

Zur Bedeutung von Generationen

In Anlehnung an Mannheims Konzept der Generationenfolge als wesentlichen
Mechanismus für gesellschaftlichen Wandel haben wir generationelle Differen-
zen als einen zentralen Motor der Wandels der betrieblichen Interaktionskultur
eingeführt, Im Muster der Generationenfolge sind sowohl exogene wie endogene
Faktoren, die kulturellen Wandel auslösen können, enthalten.

Wie im 5. Kapitel ausgeführt, spielt die Generationenfolge tatsächlich eine
zentrale Rolle für den Wandel der Interaktionskultur zwischen Management und
Betriebsrat: Im Betriebsrat ist es in den letzten Jahren zu einem Generationen-
wechsel gekorrunen, der zu einer Ablösung alter, eher hierarchisch-patriarchaler
Gremienstrukturen geführt hat. Professionelle Sachkompetenz und problenmahe
Lösungsstrategien sind an die Stelle von politischem Charisma der Führungs-
figuren und der Interpretationschiffre des Interessenkonflikts getreten und haben
in der Betriebsratspolitik wesentlich an Bedeutung gewonnen. Die Betriebsrats-
strukturen sind mit diesem Generationenwechsel tendenziell dezentraler, arbeits-
teiliger und demokratischer geworden. Im Management zeichnet sich durch das
Vordringen einer neuen Manager-Generation sowie veränderter personalpoliti-
scher Strategien und -konzepte eine Tendenz zur 'Versozialwissenschaftlichung'
ab. Aufgrund des Generationenwandels sowie aufgmnd der inneren Dynamik der
Interaktionskultur ist es auch im Verhältnis von Betriebsrat und Management
tendenziell zu einer Verabschiedung von am Interessenmodell orientierten be-
trieblichen Interpretationsmustern gekorrunen; Sachorientienmg und Rationalität
sind weitgehend an deren Stelle getreten.

Empirisch läßt sich somit nachvollziehen, daß die Generationenfolge der be-
trieblichen Akteure ein zentrales Movens der Entwicklung der Austauschbezie-
hungen darstellt. Auf Dauer gestellte Interaktionsstrukturen - wie die
industriellen Beziehungen im Betrieb - entwickeln zwar relativ stabile interne
Regeln des Austauschs. Doch kann aus zwei Gründen eben nur von einer relati-
ven Stabilität ausgegangen werden: Zum einen sind Interaktionen mit sich
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permanent wandelnden Rahmenbedingungen konfrontiert, an denen sie sich ab-
arbeiten und zu bewähren haben. So müssen bestehende Wissensbestände,
Regeln und Kulturelemente auf aktuelle, veränderte Problemlagen anwendbar
oder 'anpaßbar' gemacht werden. Zum anderen urnfaßt auch die Interaktions-
kultur selbst durchaus widersprüchliche Elemente und konkurrierende
Deutungsmuster. Die lnteraktionskultur unterliegt somit einem ständigen Prozeß
der Interpretation sowie der Transformation historisch gewachsener Muster in
aktuellen Situationen, weshalb auch eine innere Dynamik im Prozeß der bestän-
digen Entwicklung der Kultur angelegt ist.

Eine Schlüsselrolle in betrieblichen Interaktionsbeziehungen nelunen Personen
als betriebliche Akteure ein. Personen sind Träger des internen Kulturre-
produktions- und Kulturtransformationsprozesses, nur durch ihre beständigen
lnterpretationsleistungen wird die Kultur aktualisiert und fortgesetzt. Durch ihre
primäre und berufliche Sozialisation sind sie an - sich verändernde - gesell-
schaftliche Werte und Normen und damit an bestimmte Verarbeitungsmuster
konkreter Fragen und Probleme gebunden. Außerbetriebliche gesellschaftliche
Veränderungen fließen über Personen - zwar nicht unmittelbar, aber 'in the long
run' - in betriebliche Problemdefinitionen und Strategien der Problemlösung ein.

Veränderte gesellschaftliche Ralunenbedingungen schlagen sich ebenso wie
soziale Normen und Werte in unterschiedlichen Sozialisationsmustern der Gene-
rationen von Akteuren nieder. Primäre Sozialisationserfahrungen bilden ein
fundamentales Element individueller Weltdeutung und Handlungsmuster. Zwar
werden Personen auch in die bestehende Kultur eines Betriebes hineinsoziali-
siert, dies aber stets vor dem Hintergrund ihrer in der primären und auch in der
beruflichen Sozialisation erworbenen Erfaluungen. Deutliche Veränderungen der
betrieblichen Interaktionskultur sind deshalb vor allem dann zu erwarten, wenn
mit personellem Wechsel eine neue Generation in die wichtigen Entscheidungs-
positionen eindringt. Personen mit unterschiedlicher Generationenzugehörigkeit
treten mit einem jeweils anderen sozialisatorischen Hintergrund und anderen
Wissensbeständen in den Betrieb ein, vor diesem Hintergrund interpretieren sie
ihre betrieblichen Erfahrungen. Elemente der betrieblichen Interaktionskultur
werden von diesen Personen aufgenommen und teilweise in einen anderen
Bezugsrahmen gestellt. Im Prozeß der Aktualisierung von Kulturelementen durch
Angehörige der nächsten Generation vollzieht sich so die Modifikation der
Austauschbeziehungen.

Durch die empirischen Ergebnisse ist jedoch deutlich geworden, daß nicht nur
die Generationenfolge von Akteuren ausschlaggebend für betrieblichen Wandel
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ist, sondem auch Generationen von Ideen und Konzepten. Die beschriebenen
Verändenmgen im Management ließen sich weniger eindeutig auf Generationen-
konstellationen und -konflikte von Akteuren zurückfuhren, als dies beim Wandel
des Betriebsrats der Fall war. Innerhalb des Managements spielt - wie sich
gezeigt hat - nicht nur eine neu eingetretene Generation von Managem eine
Rolle, sondem generell eine neue Perspektive auf den Betrieb, die stärker auf
soziale betriebliche Gesamtzusammenhänge Bezug nimmt. Der Einflußbereich
der neuen Konzepte geht über sozialstrukturell eingegrenzte Generationen-
gruppen hinaus. Generationen von Akteuren sind somit - dies wird vor allem an
der Entwicklung des Managements deutlich - nicht als statische und gegenein-
ander abgeschottete Einheiten anzusehen, es existieren vielmehr gegenseitige
Einflüsse und Auseinandersetzungen zwischen den Generationen, die es zu
berücksichtigen gilt.

Um den Gedanken an einem Beispiel zu konkretisieren: Das Vordringen von
Untemehmenskultur-Konzepten steht in engem Zusammenhang mit dem Vor-
dringen einer neuen Generation von Managem, die durchgängig ein Hochschul-
studium aufweisen, während dessen sie mit solchen Konzepten in Berührung
gekommen sind. Treten diese Manager nun in einen Betrieb ein, bringen sie ihre
erworbenen Interpretationsmuster mit; mit der Tätigkeit der Manager im Betrieb
verbreitet sich das Konzept jedoch auch über die ursprüngliche Trägergeneration
hinaus. Die Verbreitung neuer Konzepte der Unternehmensführung vollzieht sich
durchaus auch unabhängig vom Auftreten neuer betrieblicher Akteure, beispiels-
weise durch die Rezeption der Fachpresse, von Vorträgen und älmlichem. Im
Management gibt es aufgrund der gnmdlegenden handlungsleitenden Maxime
der ständigen Modemisierung betrieblicher Strukturen eine relativ hohe Auf-
nalunebereitschaft für Neues. Jedoch ist zu vermuten, daß, um wirkliche Hand-
lungsrelevanz im Betrieb zu erlangen, die bloße Rezeption solcher Konzepte aus
der Fachliteratur nicht ausreicht, sondem in der Regel erst mit dem Auftreten
einer Trägergeneration, die die Realisierung solcher Konzepte auch zu ihrem
Anliegen macht, eine tatsächliche praktische Verankerung im Betrieb stattfinden
kann.

7.2 'Modernisierung' der Interaktionskultur?

Die beschriebenen Wandlungsprozesse - Differenzierung und Professionalisie-
rung, Entpolitisienmg und Entgrenzungen von Rollen, innere Komplexitätssteige-
rung der Interpretationsmuster sowie die Zunahme von Reflexivität sozialer Be-
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ziehungen - lassen sich mit dem Begriff der Modemisierung der betrieblichen
Interaktionskultur zusammenfassend charakterisieren.

Bevor diese These ausgeführt wird, sind einige Anmerkungen zum Konzept der
Modernisierung und seiner Tauglichkeit für die Beschreibung geselIschaftlicher
Entwicklung angebracht. Das Operieren mit Modernisienmgkonzepten läuft
Gefahr, Entwicklungsprozesse westlicher Industrieländer, die irmerhalb einer
konkreten kulturellen Tradition und aus einer bestimmten Geschichte heraus ent-
standen sind, zu einem alIgemeinen ModelI zu hypostasieren. Damit würde aus
einem Versuch der Beschreibung ein wertendes Konzept, das Kriterien für die
'Modernität' und den Entwicklungsstand verschiedener GeselIschaften beinhaltet.
Dieser Gefahr läßt sich entgehen, wenn man Modernisierungskonzepte nicht als
universal gültig betrachtet, sondern sie innerhalb ihrer Entstehungs- und
GeJtungsgrenzen - der westlichen Industrieländer - beläßt und sie lediglich als
einen Versuch der gesellschaftlichen Se1bstvergewisserung begreift, die mit dem
Vergleich von Gegenwart und Vergangenheit operiert. "Modernität gilt den
Soziologen (...) als Eigenschaft der je Gegenwart, indem sich etwas gesellschaft-
lich Neues vom Hintergnmd der immerwährenden GeselIschaft abhebt: das
Produzierte gegenüber dem Natürlichen, das Neue gegenüber dem Alten, das
Plötzliche gegenüber dem Stetigen" (Rammstedt 1988: 218f.). Vor dem Hinter-
grund dieser Überlegung und damit im Bewußtsein der Grenzen von Moder-
nisierungskonzepten können Modemisierungstheorien zur Beschreibung von
Entwicklunglinien der eigenen GeselIschaft - und damit zur geselIschaftlichen
Selbstvergewisserung nützlich sein.

Spricht man von Modernisierungstheorien, so muß man zwei Phasen von gesell-
schaftlicher Modernisierung sowie - damit zusammenhängend - zwei Phasen
soziologischer Modernisierungstheorie unterscheiden. Aufbauend auf Max
Weber, der die Diskussion um die westliche Modeme stark prägte, wird
'Rationalisienmg' als das zentrale Kriterium für gesellschaftliche Moderni-
sierungsprozesse verstanden: die Zunahme rationaler, interessengeleiteter und
ökonomisch motivierter Handlungsmuster und Verkehrsformen und die Abnahme
der Bedeutung traditionaler Handlungsformen und Wertebestände, von Konven-
tion und Sitte (nach Weber 1972: 15). In der Beschreibung der klassischen
Modeme spielen neben diesen genannten Kriterien die technische Entwicklung,
Urbanisierung und wirtschaftliches Wachsturn eine zentrale RolIe. In der Diskus-
sion um die 'Modemisierung der Modeme', die die Entwicklung der fort-
geschrittenen industrialisierten Länder beschreiben soll, geht es um eine weitere
Stufe von Modemisienmgsprozessen - um eine reflexive Modemisienmg: Die
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Modeme modemisiertsich selbst in reflexiver Weise. Als Kriterien für diesen
zweiten Modernisierungsschub lassen sich benennen: zunehmende innere
(funktionale) Systemdifferenzierung bei gleichzeitigen Entgrenzungsprozessen,
zunehmende Eigensteuerung von Teilsystemen, wachsende 'Risikoproduktion'
durch neue Technikpotentiale und komplexe ineinandergreifende Steuenmgs-
mechanismen sowie die Pluralisierung von Lebensstilen und Handlungsmustem
(vgl. Beck 1986). Giddens argumentiert in eine ähnliche Richtung wie Beck,
wenn er drei zentrale Kriterien für Modemisierungsprozesse der entfalteten
Modeme nennt: die Entkopplung von Raum und Zeit, die 'Entbettung' von
Ereignissen und Handlungen aus ihren lokalen und sozialen Entstehungszusam-
menhängen und die Zunahme sozialer Reflexivität (Giddens 1995). Vor allem die
reflexive Aneignung des Wissens - und hier in erster Linie des sozialen Wissens -
verursacht fur Giddens die Zerstörung von Gewißheiten und der Steuerbarkeit
von Entwicklungsprozessen, so daß das Leben in der entwickelten Modeme
nicht mehr einer 'gemütlichen Kutschfahrt' gleicht, sondem eher einer 'rasenden
Fahrt in einem nicht mehr steuerbaren Geschoß' gleichkommt.

Gemeinsam ist diesen Konzepten die Betonung der technischen, sozialen und
organisatorischen Komplexitätssteigerung sowie der reflexiven Verwissen-
schaftlichung. Betrachtet man nun die im vorangegangenen beschriebene Ent-
wickhmg der betrieblichen Interaktionskultur, so kömlte man das hier 'tradi-
tionell' genarmte Interpretationsmuster des Interessenkonflikts, das lange Zeit die
Austauschbeziehungen strukturierte, als adäquaten kognitiven Ralunen für die
klassische Modeme einordnen, das interessen geleitetes - und in diesem Sinne
rationales - betriebliches Handeln steuerte. Die im empirischen Teil beschriebene
Verwissenschaftlichung, Entgrenzung, Dezentralisierung und Differenzierung der
Interaktionskultur kann damit als Veränderung der kognitiven Begleitmuster im
Sinne einer reflexiven Modemisierung verstanden werden. Die beschriebenen
Wandlungsprozesse der betrieblichen Interaktionskultur wären somit in den
Kontext von Modemisierungstendenzen einzuordnen.

Dieser Modernisierungsprozeß der Interaktionskultur hat den Interpretations-
rahmen der betrieblichen industriellen Beziehungen verändert - die kognitiven
Muster sind offener, abstrakter und flexibler geworden, was problemnahe,
differenzierte und umweltangepaßte Lösungen komplexer betrieblicher Probleme
vereinfacht und vormals festgefügte Rollenmuster aufbricht. In diesem Sinne
wäre von einer Modernisierung und Effektivierung der Interaktionskultur zu
sprechen. Die Akteure benötigen eine höhere sachliche und soziale Kompetenz,
da sie verschiedene Rationalitäten und Handlungslogiken, die vormals in einer
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funktionalen Arbeitsteilung in die Verhandlungen eingebracht worden sind,
aufnehmen, berücksichtigen und ausbalancieren müssen. Allerdings sind mit
diesem Prozeß die betrieblichen Kriterien der Problemwahrnehmung, -definition
und -lösung trotz ihrer internen Differenzierung auch homogener geworden, die
grundlegenden Unterschiede in der Interessendefinition und Problemwahrneh-
mung zwischen Management und Betriebsrat beginnen bereits zu verfließen.
Konkurrierende und konfligierende Wahrnehmungsmuster in der Interaktions-
kultur sind auf dem Rückzug; damit wird zwar die Gefahr von Denk-,
Handlungs- und Verhandhmgsblockaden aufgrund festgefahrener Fronten und
gegenseitiger 'negativer Erwartungssicherheit' geringer, möglicherweise entsteht
jedoch das Risiko einer gestiegenen Resistenz der inneren Kultur der Inter-
aktionsbeziehung gegenüber neu auftauchenden inner- oder außerbetrieblichen
Problemen. Die Interaktionskultur hat sich zwar differenziert, aber ihr Inter-
pretationsraIunen ist dennoch abgesteckt und begrenzt. Hierdurch entsteht die
Gefahr der Ausgrenzung, Ausblendung oder Marginalisienmg von Problemkon-
stellationen und Handlungsmodellen, die nicht direkt anschlußfähig sind an die
Muster der inneren Kultur: Neue blinde Flecken der Problemwahrnehmung
können entstehen, die unter Umständen existentielle Risiken für den Betrieb oder
das Unternehmen beinhalten.

Die beschriebene Entwicklung könnte also ein weiteres Risiko zu den 'Konse-
quenzen der Modeme' (Giddens 1995) hinzufügen. Alternative, in Konkurrenz
und Konflikt zum 'Rationalitätsrnuster' stehende Deutungsmuster betrieblicher
Probleme scheinen einem Verdrängungsprozeß zu unterliegen; mit der zuneh-
menden Entgrenzung und Versachlichung von Aushandlungsprozessen drohen
die Kriterien Objektivität, Kompetenz und Sachrationalität zu selbstgenerierten
Monopolformen der betrieblichen Wahrnehmung zu werden. Der 'Mythos der
Rationalität' (Berger 1988), seit jeher eine kognitive Leitfigur von Wirtschafts-
organisationen, scheint sich in den Interpretationsmustern betrieblicher Kultur
somit noch fester zu etablieren. Das Interessemnodell als betriebliche Interpreta-
tionschiffre hat eine bedeutende Konkurrenz zum Leitgedanken der Rationalität
in Organisationen dargestellt; diese Konkurrenz scheint nun jedoch schwächer zu
werden.

Bekanntlich dient das Konzept der 'Unternehmenskultur' nicht nur analytischen,
sondern auch normativen Zwecken, mit deren Hilfe eine bestimmte betriebliche
Kultur erreicht oder implantiert werden soll. Auch derartige betriebliche Versu-
che der Durchdringung, Aneignung und Steuerung von Unternehmenskultur
können als Tendenzen reflexiver Modernisierung gedeutet werden. Nach einer
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'starken Ausschöpfungtechnischer und formal-organisatorischer Potentiale von
Rationalisienmg gerät die soziale und kulturelle Dimension des Betriebes als
Modemisierungskomponente ins Blickfeld. Die Reflexivität sozialen Wissens in
Organisationen lmd die 'Versozialwissenschaftlichung' der Interpretationsmuster
hat sich durch eine Akademisierung und Mobilisierung innerhalb des Manage-
ments beträchtlich erhöht. Die Ursprünglichkeit sozialer Beziehungen und die
Gewißheit, die Kultur zu vermitteln vermag, droht durch ihre kognitive Durch-
dringung, das Bewußtsein ihrer Kontingenz und die Versuche der Steuerung
kultureller Prozesse, zerstört zu werden. Die Retention und Transfonnation von
Kultur ist jedoch nicht steuerbar - zu komplexe soziale Parameter und Dyna-
miken sowie letztlich auch die Unberechenbarkeit und Handlungsfreiheit
menschlichen Verhaltens verhindern eine Planung und Lenkung sozialkultureller
Prozesse. Wohin Versuche der Steuenmg von Kultur fiihren werden, kann
deshalb auch nicht mit Gewißheit prognostiziert werden; mit einiger Sicherheit
kann jedoch gesagt werden, daß die Versuche, Kultur zu lenken, erneut - wie fur
Modernisierungsprozesse typisch - Ursprünglichkeit, Selbstverständlichkeit und
'Weltvertrauen' in der betrieblichen Sphäre zu zerstören drohen und damit eine
Fiille nicht-intendierter Handlungsfolgen erzeugen werden.

Die Modemisierung der Interaktionskultur zwischen Management und Betriebs-
rat ist jedoch kein Produkt eindimensionaler Steuerungsversuche, sondern hat
sich aus der inneren Dynamik der Austauschbeziehungen sowie veränderten
Akteursperspektiven entwickelt. Gesamtgesellschaftliche und betriebliche
Modernisierungstendenzen haben sich miteinander verschränkt. Reflexive
Modemisiemng scheint ein gerichteter, aber nicht intentional gesteuerter und
auch kaum steuerbarer Prozeß zu sein. Deshalb werden sich mit einiger Wahr-
schein1ichkeit natürlich gewachsene Formen der Reproduktion und Transfonna-
tion von Kultur gegenüber künstlich implantierten durchsetzen und diese ab-
sorbieren.
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