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Dr. Eckart H i l d e b r a n d t ,  Wissenschaftszentrum Berlin 

UMWELTSCHUTZ UND INDUSTRIELLE BEZIEHUNGEN IM BETRIEB

Einleitung

Den Hintergrund meiner Präsentation bilden die Forschungsergebnisse 
der letzten Jahre am Wissenschaftszentrum Berlin. In diesem 
sozialwissenschaftlichen Institut für Grundlagenforschung bin ich im 
Schwerpunkt Arbeit - Technik - Umwelt beschäftigt und habe mich in den 
letzten zehn Jahren auf Projekte zur Analyse der Entwicklung von 
Produktionsprozessen, neuen Technologien, Arbeitsgestaltung und auch 
Fragen von Interessenvertretung im Zusammenhang mit systemischer 
Rationalisierung konzentriert. In meinem letzten Projekt habe ich versucht, 
die traditionellen Themen von Arbeitspolitik durch den Bezug auf neue 
umweltpolitische Anforderungen zu erweitern. Unter dem Begriff der 
"Ökologisch erweiterten Arbeitspolitik" wird analysiert, wie die Akteure 
von Arbeitspolitik inner- und außerhalb des Betriebes mit neuen 
arbeitspolitischen und auch umweltpolitischen Themen umgehen und 
welche Anknüpfungspunkte es zwischen arbeitspolitischer und 
umweltpolitischer Regulierung gibt.
Im Rückblick auf die Referate der Tagung scheint es mir wichtig, drei 
unterschiedliche Betrachtungsweisen der ökologischen Regulierung von 
untemehmensverursachten Umweltrisiken zu unterscheiden. Die erste 
Betrachtung beschränkt sich auf die Programmatiken und Strategien der 
Akteure, insbesondere der Unternehmensleitungen, ohne sie auf ihre 
Entstehungsbedingungen, ihren Gehalt und ihre Implementation näher zu 
hinterfragen. Die Mehrzahl der Referate dieser Tagung haben sich auf 
diese Sichtweise konzentriert. Ein zweiter Ansatz, die sogenannte 
Implementations- oder Umsetzungsanalyse, analysiert die Umsetzung von 
Programmatiken und Strategien in die betriebliche Realität. Davon war in 
den Referaten relativ wenig die Rede, was nur zum Teil darin begründet 
ist, daß die vorgestellten Projekte sich erst in einem Frühstadium befinden 
und noch kaum Erfahrungen vorliegen. Die dritte Betrachtungsweise 
dagegen bezieht sich auf die Wirkungsanalyse, und das bedeutet, daß 
man nicht nur die Umsetzung der Maßnahmen im Betrieb betrachtet, 
sondern sich anschließend auch fragt, was diese Maßnahmen letztendlich
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für die ökologischen Ausgangsprobleme bewirkt haben. Hier müssen wir 
feststellen, daß, maßgeblich auch aufgrund der Komplexität ökologischer 
Wirkungsanalysen und der Interdependenz verschiedener Prozesse, 
bisher kaum Ergebnisse vorliegen.
Die Differenz zwischen Programmen, Umsetzung und Ergebnis sind in 
kaum einem Politikbereich so gravierend wie im Umweltschutz, so daß 
z. B. das sogenannte Vollzugsdefizit zu einem der wesentlichen Merkmale 
nicht nur staatlicher Umweltpolitik, sondern auch betrieblicher 
Umweitpolitik zählt.

Meine Forschungsprojekte sind wesentlich im Gebiet der 
betriebspolitischen Regulierung angesiedelt. Wir untersuchen,
- wie und von wem ein unternehmensverursachtes Umweltproblem 

thematisiert wird,
- wie es dann inner- und außerbetrieblich aufgegriffen wird und
- weiche Akteure mit welchen Strategien in die Regulierung eingreifen,
- welche Rolle dabei z. B. die Presse, Umweltorganisationen, lokale 

Behörden spielen,
- welche unterschiedlichen Schwerpunkte die verschiedenen Akteure 

nach ihren Interessenlagen setzen und welche unterschiedlichen 
Strategien sie verfolgen, schließlich,

- welche Lösung sich in welchen Auseinandersetzungen und 
Bündniskonstellationen durchsetzt und wie diese Lösung implementiert 
wird.

Wir beobachten, welche Lernprozesse die einzelnen Akteure während 
dieses Regulierungsprozesses durchlaufen haben, ob neue und stabile 
Kooperationen und Institutionen entstanden sind (Vernetzung), und 
insbesondere, welche Rolle das System der industriellen Beziehungen in 
diesem Prozeß spielt.
Da die ökologischen Problemlagen, die Bedingungen der Betriebe und die 
Einflußfaktoren auf die Regulierung höchst unterschiedlich sind, haben wir 
eine breite Varianz von zehn Betriebsfallstudien ausgewählt (vgl. 
Schaubild). Hier finden sich sogenannte Skandalfälle, in denen stark 
umweltgefährdende Unternehmen nach heftiger Kritik in der Öffentlichkeit, 
durch Anwohner und teilweise die Behörden, gezwungen wurden, 
erhebliche Modernisierungsmaßnahmen durchzuführen oder sogar den 
Betrieb zu schließen. Des weiteren sind Fälle vertreten, in denen
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Unternehmen relativ schnell auf öffentliche Kritik von einzelnen Produkten 
oder Produktionsverfahren reagiert haben, indem sie diese Produkte bzw. 
Prozesse umgestellt bzw. Ersatzstoffe eingesetzt haben und diese dann 
anschließend auch offensiv ökologisch vermarktet haben. Schließlich sind 
Fälle vertreten, in denen Unternehmen sehr aktiv und offensiv einzelne 
Umweltprobleme angegangen sind und zu exemplarischen Lösungen 
gefunden haben (im Bereich der Organisation von Öko-Teams, von 
ökologischer Aus- und Weiterbildung, im Bereich betrieblicher 
Gesundheitspolitik und schließlich in der Verbindung von Umweltschutz 
mit der Schaffung von Arbeitsplätzen). Schließlich ist ein Fall vertreten, in 
dem ein Unternehmen der Verpackungsindustrie aufgrund der absehbaren 
Verschärfung der Vorschriften frühzeitig auf ein ökologisches 
Unternehmensprofil umgestellt hat und durch die Gründung eines 
ökologischen Unternehmensverbandes eine ausgesprochene 
Vorreiterrolle eingenommen hat.
Im folgenden möchte ich einige der wichtigsten Ergebnisse dieser 
Fallstudien referieren, die, so denke ich, in doppelter Weise eine 
Bedeutung für betriebliche Umweltbildung haben: Erstens in der Hinsicht, 
daß Umweltschutz nicht nur ein naturwissenschaftlich-technischer Prozeß 
ist in dem Sinne, daß mit naturwissenschaftlichen Verfahren 
Gefährdungen festgesteilt werden, die anschließend durch Investitionen in 
Technik beseitigt werden. Umweltschutz ist wesentlich auch ein sozialer 
Prozeß, ein Prozeß der Interessenaushandlung zwischen verschiedenen 
sozialen Gruppen, und auch ein Prozeß der Übernahme von bestimmten 
Leitbildern und Handlungsorientierungen sowie der Umsetzung von Zielen 
und Programmen in konkretes betriebliches Verhalten. Die besten 
technischen Lösungen nutzen wenig, wenn sie nicht in einem sozialen 
Prozeß angenommen werden. Die Kenntnisse dieses sozialen Prozesses 
sind bisher in der Umweltaus- und -Weiterbildung vollständig unter
repräsentiert und gehören nach meiner Auffassung zu den 
Grundbausteinen jeder Umweltbildung. Zweitens geben die Fallstudien 
einen Einblick darin, in welche Prozesse und Interessenlagen die 
Durchführung betrieblicher Bildungsmaßnahmen eingebettet ist, mit 
welchen Interessen die Unternehmensleitungen, die betrieblichen 
Interessenvertretungen und die Beschäftigten in solche 
Ausbildungsprozesse hineingehen, welche Ziele mit solchen Bildungs
maßnahmen verbunden werden und welchen Restriktionen sie
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unterliegen. Ich werde abschließend auf diese Aspekte noch einmal 
eingehen.

Grundmuster der Regulierung unternehmensverursachter Umweltrisiken

Ausgangspunkt der Ökologisierung von Unternehmenspolitik ist generell 
ein starker externer Druck auf das Unternehmen (vgl. Schaubild). Dieser 
Druck setzt sich aus drei Elementen zusammen, einmal der 
gesellschaftlichen Thematisierung von ökologischen Problemlagen und 
die allgemeine Anhebung der Anforderungen der Gesellschaft an 
Untemehmenspolitik. Zweitens die Normanhebung durch staatliche 
Regelungen und Verfahren, öffentliche Standards, Verordnungen, 
Ausführungsbestimmungen etc. Drittens schließlich punktuelle Skandale, 
die sich ganz konkret auf einzelne Firmen, auf einzelne Produkte oder 
Produktionsprozesse richten. Unser Befund lautet, daß in allen Fällen 
dieser externe Druck eine außergewöhnlich große Rolle gespielt hat, und 
das bedeutet umgekehrt, daß keines der Unternehmen, auch nicht die 
Unternehmen mit einem eigeninitiativen Umweltmanagement, 
ausschließlich aus innerem Antrieb sich in diese Richtung entwickelt 
haben. Am stärksten auf die Unternehmen wirkt der punktuelle Skandal, 
weil in diesem Fall das Unternehmen nur noch eingegrenzte 
Handlungsspielräume hat. Es muß auf die Skandalisierung reagieren, 
während bei den anderen Formen des gesellschaftlichen Drucks das 
Unternehmen noch eine größere Handlungsautonomie hat: es kann 
abwarten, es kann symbolische Politik betreiben, es kann Alternativen 
entwickeln und politische Lobbyarbeit forcieren etc.
Der punktuelle Skandal trifft in den Unternehmen in der Regel auf eine 
Haltung von passiver Opposition. Passive Opposition ist die 
Grundhaltung, die man prinzipiell in den Unternehmen gegenüber 
steigenden ökologischen Anforderungen von außen feststellen kann. Pas
sive Opposition heißt Problemleugnung ("Es gibt gar kein ökologischen 
Problem”), Problemabschwächung ("Die ökologischen Risiken sind 
geringer als behauptet"), Problemverlagerung ("Andere Verursacher sind 
viel stärker beteiligt" oder "Andere Risiken sind viel gravierender"), 
Problemverschleppung ("Das Problem ist nicht ausreichend analysiert, es 
müssen erst Gutachten erstellt werden, man muß erst auf eine 
internationale Regelung warten" etc.). Wenn das Unternehmen nun in eine
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direkte, konkrete öffentliche Kritik gerät, z. B. in Form eines punktuellen 
Skandals, reagiert es darauf in der Regel mit aktiver Opposition. Das 
Unternehmen geht aktiv gegen die Kritiker außerhalb und auch innerhalb 
des Betriebes vor, läßt Gegengutachten erstellen, mobilisiert die Presse, 
droht mit Standortverlagerung und Arbeitsplatzeinbußen, klagt 
Versäumnisse bei anderen Akteuren ein. Nach mehr oder weniger langer 
Zeit - was von Faktoren abhängt, auf die ich anschließend noch kurz 
eingehen werde - geht die Mehrzahl der Unternehmen zu einer Politik der 
Anpassung über. Anpassung bedeutet, daß die Unternehmen die 
umweltpolitischen Maßnahmen ergreifen, die gesetzlich vorgeschrieben 
sind, die dem durchschnittlichen Stand in der Branche entsprechen und 
die in der aktuellen konjunkturellen Situation finanzierbar sind. Als vierte 
und höchste Stufe ökologischer Unternehmenspolitik haben wir die so
genannte "Selbstorganisation" bezeichnet; das bedeutet, daß die 
Unternehmen eigenständig in die Offensive gehen, daß sie Programme 
ausarbeiten, daß sie sich in die Politik einmischen und daß sie über ihre 
Maßnahmen versuchen, ihre Handlungsautonomie zurückzugewinnen. Ich 
denke, daß praktisch alle Unternehmen, die sich auf dieser Tagung 
dargestellt haben, in diese Gruppe von Unternehmen mit ökologischer 
Selbstorganisation gehören. . _

Die Strategie der aktiven Selbstorganisation von Umweltpolitik durch das 
Management erfolgt nach dem Top-down-Prinzip und enthält folgende 
strukturelle Komponenten:
a) Information und Selbstdarstellung ("Kommunikation");
b) Kooperationsbereitschaft nach außen und innen;
c) Aufbau einer unternehmensweiten, durchstrukturierten 

Umweltschutzorganisation;
d) Starten von Umweltschutzprojekten;
e) punktuelle, begrenzte Beteiligung von Beschäftigten und 

Interessenvertretungen.

Mir ist besonders der Punkt Information und Selbstdarstellung im 
Zusammenhang mit dieser Tagung wichtig. Die betriebswirtschaftliche 
Forschung im Bereich Öko-Management konzentriert sich im Moment 
weniger darauf, generell Strategien zur Vermeidung ökologischer Risiken 
zu konzipieren (Präventionsstrategien), sondern beschäftigt sich damit, 
wie die Unternehmen mit Risiken umgehen können und dabei möglichst
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wenig in ihren Unternehmensinteressen geschädigt werden 
(Risikomanagement und Risikokommunikation). Sie geht von der 
Unvermeidbarkeit des Risikos aus und fragt nach Strategien, sich aus der 
Sicht des Einzelunternehmens möglichst optimal auf den Risikofall 
vorzubereiten und ihn optimal abzuarbeiten. Das ökologische Problem 
selbst und die politische Bearbeitung von Risiken werden getrennt, und 
dabei fallen der Kommunikation und der Selbstdarstellung des Unterneh
mens nach außen eine zentrale Rolle zu. Einige der Referate können, so 
meine ich, ganz gut unter dem Begriff der Risikokommunikation 
subsumiert werden.

Ein weiteres Charakteristikum unternehmensbezogener 
Umweltregulierung besteht darin, daß die Probleme nicht zwischen zwei 
bis drei festgelegten Akteuren (Unternehmensleitung, kommunale 
Behörden und evtl. Gewerkschaft) nach vorher festgelegten Regeln 
bearbeitet werden, sondern daß es eine offene Regulierungssituation gibt. 
In unseren Fällen sind zu verschiedenen Zeitpunkten innerbetrieblich und 
außerbetrieblich eine Vielzahl von vierten und fünften Akteuren in Aktion 
getreten, teilweise aus sehr fallspezifischen Gründen, teilweise aber in 
systematischer Wiederholung, so daß wir hier von einem relativ typischen 
Akteurssystem sprechen können. Zum Beispiel im Fall der Berliner 
Batteriefabrik Sonnenschein haben wir 18 verschiedene Akteure bzw. Ak
teursgruppen identifiziert und nach ihrer Strategie, ihrer Vorgehensweise 
und ihrer Rolle in diesem Konflikt befragt (vgl. Schaubild). 
Unternehmenspolitik findet damit weniger als intentionale, zielgerichtete 
Tätigkeit der Unternehmensleitung in Abstimmung mit außerbetrieblichen 
Kontrollbehörden statt; die Unternehmensleitung wird zu einem Akteur in 
einem Kräftefeld von vielen Akteuren, in dem die Einflußpositionen und 
Koalitionen durchaus wechseln können. Jeder Akteur hat eine unter
schiedliche Position in diesem Politikfeld, unterschiedliche 
interessenlagen, und verfolgt auch unterschiedliche Strategien. Auch in 
diesem Fall hat man sich schließlich auf ein Sanierungskonzept geeinigt, 
und interessanterweise haben auf die Frage, wer sich in dem Konflikt 
durchgesetzt hat, alle wichtigen Akteursgruppen sich als Sieger in dieser 
Auseinandersetzung gesehen (die Unternehmensleitung, die 
Bürgerinitiative, der Umweltsenat, einzelne Sachverständige, das Gericht 
und nicht zuletzt die Medien). Es gibt also Konflikte und 
Aushandlungsprozesse zwischen verschiedenen Sichtweisen und
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Interessenlagen und entsprechend unterschiedliche "Wahrheiten", und es 
ist überhaupt nicht gesagt, daß sich schließlich "die richtige" Position 
durchsetzt. Am Ende stehen entweder die Durchsetzung eines 
Hauptinteresses oder ein Kompromiß zwischen verschiedenen 
Interessen. Die Tatsache unterschiedlicher Sichtweisen und Bewertungen 
gilt auch für die wissenschaftliche Auseinandersetzung um dje 
Umweltbelastungen. Sogar bei einer klassischen Gesundheitsbelastung 
wie durch Bleiemissionen im Fall Sonnenschein gab es zur Frage der 
Gesundheitsgefährdungen ganz unterschiedliche Gutachten, die auf 
unterschiedlichen Sichtweisen, unterschiedlichen Verfahren und 
unterschiedlichen Gewichtungen beruhten. Die Gesetze, in diesem Fall 
das Emissionsschutzgesetz, sind an diesem Punkt so generell, daß sie 
ganz unterschiedliche Zugangsweisen zulassen. Wir können also weder 
von einer wissenschaftlichen Wahrheit ausgehen, die gefunden werden 
muß und die sich durchsetzen wird, noch von einem rationalen und 
effektiven Regulierungsprozeß, in dem sich die beste Lösung durchsetzt. 
Im Gegenteil, beim Thema Umwelt- und Gesundheitsgefährdungen 
spielen die Befürchtungen und Ängste von Betroffenen eine sehr große 
Rolle und werden zu einer der stärksten Kräfte im Regulierungsprozeß 
unternehmensverursachter Umweltgefährdungen. Die Geschichte der 
Umweltkonflikte zeigt, jenseits unserer Fallstudien, daß diese Ängste und 
Befürchtungen in vielen grundlegenden Fragen ein besseres Gespür 
erwiesen haben als scheinbar harte wissenschaftliche Resultate, die von 
falschen Annahmen und Bedingungen ausgingen.

Wenn es einen so vielfältigen Regulierungsprozeß gibt, Strategien der 
Anpassung und Kompromißfindung, dann stellt sich natürlich die Frage 
nach den Lernprozessen der Akteure. Die von uns grundsätzlich 
analysierten Verhaltenstypen der passiven Opposition, aktiven 
Opposition, Anpassung und Selbstorganisation stellen einen 
idealtypischen Lernprozeß von Unternehmen in Umweitkonflikten dar. Um 
nicht den Eindruck zu erwecken, daß jedes Unternehmen prinzipiell 
diesen Lernpfad beschreitet und am Ende auf dem höchsten Niveau einer 
Strategie der aktiven Selbstorganisation ankommt, sind einige 
Anmerkungen über die von uns empirisch beobachteten Lernprozesse 
notwendig.
Erstens ist festzustellen, daß Unternehmen für lange Zeit auf einer dieser 
drei Stufen verharren können. So haben viele Unternehmen lange Zeit auf
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der Stufe passiver Opposition verharrt, gleiches gilt für die Stufe der 
Anpassung. Die Anpassung dürfte eigentlich als dominante Umgangsform 
mit steigenden gesellschaftlichen Anforderungen angesehen werden. Nur 
der Verhaltenstyp der aktiven Opposition ist wahrscheinlich über längere 
Zeit nicht durchzuhalten. Wir haben in unserem Sample einige Fälle, in 
denen die Haltung der aktiven Opposition schließlich zur 
Betriebsschließung geführt hat (Boehringer Mannheim, CFM). Es gibt also 
keine kontinuierliche Aufwärtsentwicklung, sondern eine zögerliche, die 
auch auf den verschiedenen Stufen verharren kann.
Zweitens kann es durchaus sein, daß Unternehmen von einem höheren 
Verhaltenstyp auf einen früheren zurückfallen. Ein wichtiger Hintergrund 
dafür wird sein, wie das Verhältnis zwischen dem gesellschaftlichen 
Umweltschutzniveau bzw. dem Umweltschutzniveau in einer einzelnen 
Branche und dem erreichten Niveau des Einzelbetriebes ist. Liegt das 
Niveau des Einzelbetriebes aufgrund aktiver Selbstorganisation erheblich 
über dem Niveau der Branche, so handelt es sich entweder um ein 
Unternehmen, das systematisch und perspektivisch auf Umweltschutz als 
Konkurrenzvorteil setzt, oder es ist zu erwarten, daß das Unternehmen 
nach einer Phase der aktiven Selbstorganisation z. B. wieder auf eine 
Stufe der Anpassung zurückfällt. Dieser Mechanismus kann z. B. im 
Rahmen der Europäischen Union beobachtet werden, wo in Ländern mit 
überdurchschnittlichem Umweltschutzniveau wie der Bundesrepublik von 
seiten der Wirtschaftsverbände ganz stark argumentiert wird, eine Pause 
im Umweltschutz einzulegen.
Drittens ist zu berücksichtigen, daß sich die betriebliche Umweltpolitik auf 
ganz unterschiedliche Medien und Unternehmensbereiche erstreckt. Es ist 
nicht anzunehmen, daß das Verhalten des Unternehmens in all diesen 
Bereichen das gleiche Niveau hat. Es ist durchaus plausibel, daß ein 
Unternehmen in seinen spezifisch riskanten und sensiblen Bereichen eher 
eine Strategie der passiven Opposition fährt, während es in anderen 
Bereichen eine Strategie der aktiven Selbstorganisation verfolgen kann 
und diese offensiv vermarktet. Dies hängt auch stark damit zusammen, 
daß wir nur in wenigen Unternehmen einen wirklich integrierten, 
durchgängigen Umweltschutz finden, sondern im wesentlichen additive 
und nachsorgende Strategien, die getrennt in den verschiedenen 
Aktivitätsbereichen verfolgt werden (Einkauf, Verfahrenstechnik, Verkehr, 
Abfall, Produktgestaltung).
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Selbstverständlich taucht nun die Frage auf, von welchen Faktoren es 
abhängt, ob ein Unternehmen länger in der passiven Opposition verharrt 
oder relativ schnell zu einem Management aktiver Selbstorganisation 
übergeht. Wir haben in unserer Studie dafür drei Faktoren identifiziert:
1. Die Zentralität bzw. Marginalität des kritisierten Pro- 

dukts/Produktionsprozesses. Wenn beispielsweise der kritisierte 
Produktionsprozeß zentral ist, wie z. B. der Einsatz von Blei bei der 
Batterieproduktion in der Berliner Firma Sonnenschein, dann gibt es für 
das Unternehmen keine einfachen und billigen Möglichkeiten, aus 
diesem Produktionsprozeß auszusteigen bzw. ihn grundlegend zu 
verändern. Entsprechend wird das Unternehmen versuchen, diese 
Hauptproduktionslinie zu verteidigen und durchzuhalten, und d. h. in die 
aktive Opposition gehen. Hat das kritisierte Produkt nur einen geringen 
Anteil am Gesamtumsatz, wie z. B. das Haarshampoo Timotei der 
Firma Elida Gibbs, dann fällt es dem Unternehmen relativ leicht, dieses 
Einzelprodukt vom Markt zu nehmen bzw. es auf eine ökologischere 
Variante umzustellen.

2. Die wirtschaftliche Lage des Unternehmens. Umweltschutz kostet Geld, 
nicht nur in Form von Investitionen in neue technische Anlagen, 
sondern auch in Form der Umorganisation von Produktionsprozessen, 
der Planung und Durchführung von Projekten, der Schulung von 
Mitarbeitern etc. Je geringer die Kapitaldecke eines Unternehmens ist 
und je mehr es sich in einer wirtschaftlichen Krisensituation befindet, 
um so mehr wird es sich auf die vermeintlichen Kernaufgaben 
beschränken und keine zusätzlichen Gelder in den Umweltschutz 
investieren.

3. Die Innovationsfähigkeit und Diversifikationsfähigkeit des 
Unternehmens. Es gibt einen Typ von Unternehmen, der ein 
Hauptprodukt hat, das seit vielen Jahren eingeführt ist, den Ruf des 
Unternehmens begründet hat und in ein Marktsegment gehört, in dem 
dieses Unternehmen eine faktische Monopolstellung seit vielen 
Jahrzehnten hat. Solche Unternehmen sind häufig mittelgroße 
Unternehmen im Familienbesitz, die keine größeren Forschungs- und 
Entwicklungsabteilungen haben und wo die Untemehmensstrategie in 
der Bewahrung der alten Produktqualität besteht. Wird dieses alte, 
zentrale Produkt in Frage gestellt, verfügt das Unternehmen über keine 
entwickelten Ressourcen, um neue Produkte zu entwickeln oder in die 
Produktpalette aufzunehmen bzw. das zentrale Produkt qualitativ
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weiterzuentwickeln. Je stärker diese Einseitigkeit ausgeprägt ist, um so 
größer ist die Wahrscheinlichkeit, daß dieser Unternehmenstyp bei 
massiver ökologischer Kritik stillgelegt wird (Beispiel CFM). Auf der 
anderen Seite ist es für Viei-Produkt-Unternehmen mit einem laufenden 
Innovationsprozeß - d. h. effektiven Forschungs- und 
Entwicklungsabteilungen, die laufend neue Produkte entwickeln - nicht 
problematisch, Ersatzprodukte zu entwickeln und am Markt ein
zuführen.
Sicher gibt es weitere Einflußgrößen wie z. B. die Betriebsgröße und 
das regionale Umfeld, aber hierzu bedarf es genauerer 
Untersuchungen.

Bei Aussagen über Lernprozesse in Organisationen ist ein weiterer 
Befund von Bedeutung. In den von uns untersuchten 
Regulierungsprozessen wurden ökologische Positionen in der Regel von 
Einzelpersonen vertreten. Welche Strategie einzelne Institutionen, 
Gruppen oder Organisationen vertreten haben, hing in der Regel von 
engagierten Einzelpersonen ab. Diese ökologisch engagierten 
Einzelpersonen gerieten häufig in Legitimationsprobleme gegenüber 
"ihrer" Organisation; wenn sie diese Organisation verließen, hat sich zum 
Teil auch die Politik dieser Organisation geändert. Mit diesem Befund 
hängt zusammen, daß z. B. bei den wichtigen betrieblichen Gruppen 
keine durchgängige Position in bezug auf die ökologischen Problemlagen 
festzustellen war (leitendes Management, Betriebsrat). In der Regel 
fanden wir Ökologie-konservative Mehrheitspositionen und ökologie-aktive 
Minderheitspositionen. Teilweise ist es zwischen diesen ökologisch 
aktiven Minderheiten zu gruppenübergreifenden Bündnissen gekommen, 
die dann auch in der Lage waren, Mehrheitsmeinungen zu kippen. Es ist 
also falsch, bestimmten Gruppen und Institutionen durchgängig eine 
bestimmte ökologische Position zuzuordnen und von anderen 
Gruppierungen dadurch zu unterscheiden. Wichtig ist vielmehr, daß wir in 
vielen Gruppierungen Ambivalenzen gefunden haben, die je nach den 
Rahmenbedingungen und Bündnissen mit anderen Gruppierungen 
umschlagen konnten von einer defensiven in eine eher umweltaktive Posi
tion.
Mit diesen Befunden ist aber gleichzeitig ausgesagt, daß es keinen Grund 
zu der Annahme gibt, daß sich die Promotoren im Umweltschutz 
mittelfristig durchsetzen und eine Verallgemeinerung fortschrittlicher
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ökologischer Positionen stattfindet. Es gibt durchaus Bedingungen, unter 
denen sich diese Promotoren isolieren und aus der Organisation 
herausgehen oder wo sie in einer ständigen Minderheitenposition 
gehalten werden.

Zur Rolle der betrieblichen Interessenvertretung

In der Diskussion trifft man prinzipiell auf zwei Grundpositionen. Die eine 
Position besagt, daß nach geltender Betriebsverfassung die 
Gewerkschaften und die betrieblichen Interessenvertretungen keine 
speziellen Rechte im Umweltschutz haben und daß auch das Thema 
Umweltschutz nicht in den Regelungsbereich des Systems industrieller 
Beziehungen fällt. Die andere Position, die im wesentlichen von 
Gewerkschaften vertreten wird, geht von starken Verknüpfungen zwischen 
traditionellen arbeitspolitischen Zentralthemen und umweltpolitischen 
Anforderungen aus, insbesondere im Bereich des Arbeits- und Ge
sundheitsschutzes. Insofern ist es nicht erstaunlich, daß eine stärkere 
Einbeziehung der Arbeitnehmerseite in den Umweltschutz nur in einzelnen 
Fällen stattfindet, in denen ein aktiver Betriebsrat vorhanden ist und die 
Unternehmensleitung ein Interesse an der Kooperation im Bereich 
Umweltpolitik signalisiert.
Wenn wir noch einmal auf die vier Handlungstypen von Unternehmen 
zurückgehen, .so finden wir darin auch die Grundlage für die 
Verhaltensmuster der Betriebsräte. Wir unterscheiden zwischen positiver 
und negativer Anknüpfung betrieblicher Akteure an das Umweltthema. Bei 
den Verhaltenstypen I und II, d. h. die passive Opposition und die aktive 
Opposition, dominieren negative Anknüpfungen, d. h. es wird abgelehnt, 
unternehmerische Zielsetzungen positiv mit dem Umweltschutz zu 
verbinden, sondern die Umweltschutzanforderungen werden als 
Gefährdungen betrieblicher Zielsetzungen gesehen (Umsatzziel, 
Gewinnziel, Beschäftigungsziel). In diesen Fällen kann auch dem 
Betriebsrat kaum eine positive Anknüpfung gelingen, selbst wenn er 
prinzipiell die umweltpolitischen Anforderungen für gerechtfertigt hält, da 
seine unmittelbaren Kemziele, d. h. Beschäftigungs- und 
Einkommenssicherung, konkret durch verschärfte Umweltanforderungen 
gefährdet sind. Umgekehrt, die Verhaltenstypen der Anpassung und der 
aktiven Selbstorganisation stellen die positiven Anknüpfungen in den
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Vordergrund, da hier eine positive Verbindung von erhöhten 
Umweltschutzmaßnahmen und Prosperität des Einzeluntemehmens 
angestrebt wird. Auf dieser Grundlage kann auch der Betriebsrat das be
triebliche Umweltmanagement positiv sehen, da hier auch seine Ziele, 
nämlich Beschäftigungs- und Einkommenssicherung, gewährleistet sind. 
Nicht nur das, durch die Eigenaktivität der Unternehmensleitung wird der 
Betriebsrat von einem zusätzlichen, komplexen und riskanten Thema 
entlastet; er kann sich damit begnügen, die aktive Umweltpolitik des 
Unternehmens zu unterstützen und sich ansonsten seinen zentralen 
Aufgaben zuzuwenden.
In unseren Fallstudien haben wir festgestellt, daß die Beschäftigten und 
die Betriebsräte in der Regel nicht auf den ökologischen Skandal reagiert 
haben, weder als Konfliktauslöser noch als Hauptakteur bei der 
Regulierung des ökologischen Problems noch als Beteiligter an der 
Lösung. Da die Umweltkonflikte im engeren Sinne außerhalb der 
Arbeitssituation angesiedelt sind, erklären sich die Betriebsräte prinzipiell 
als nicht zuständig. Umweltschutz als solcher ist danach Sache des 
Staates und - soweit ein direkter Zusammenhang mit der Un
ternehmenstätigkeit akzeptiert wird - Sache der Unternehmensleitung. In 
der Regel findet auch keine Verknüpfung zwischen dem Umweltproblem 
außerhalb des Betriebs und Arbeitsschutzproblemen innerhalb des 
Betriebs statt.
Für die prinzipielle Zurückhaltung der Betriebsräte haben wir eine Reihe 
von strukturellen Gründen gefunden, nämlich
- die Einbindung in ein gemeinsames Unternehmensinteresse als 

Grundlage von Interessenpolitik (Produktivitäts- und Sozialpakt);
- das Fehlen einer direkten Zuständigkeit nach Betriebsverfas- 

sung/Mitbestimmung und nach betrieblicher Funktionszuordnung;
- eine geringe Sensibilität für das Umweltthema und eine geringe 

Priorität des Umweltthemas innerhalb des betriebsrätlichen 
Aufgabenfeldes;

- Kapazitätsgrenzen und Kompetenzdefizite;
- kein Druck seitens der Beschäftigten auf ein stärkeres ökologisches 

Engagement des Betriebsrates;
- Selbstblockierungsmechanismen in Form von innerer Fraktionierung 

des Betriebsratsgremiums und
- eine fehlende gewerkschaftliche Unterstützung speziell bezüglich 

ökologischer Aspekte.
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Eine zentrale Rolle kommt sicher dem Produktivitäts- und Sozialpakt zu, 
der nicht nur für den einzelnen Betrieb, sondern auch für die ganze 
Branche gilt. Die Betriebsräte und die Gewerkschaften sind an die 
Produkte ihrer Branche gebunden. Es gibt bisher eigentlich nur einen Fall, 
in dem eine Gewerkschaft ein wichtiges Produkt in ihrer Branche kritisiert 
hat: die IG Metall im Bereich der Rüstungskonversion. Dies ist ein sehr 
wichtiger und ein sehr exemplarischer Fall, und wir müssen feststellen, 
daß die aktiven Vertreter der Rüstungskonversion es nicht geschafft 
haben, sich innerhalb der Betriebe und auch innerhalb der Gewerkschaft 
dauerhaft zu etablieren und ihre Strategien innerhalb dieser 
Organisationen wirklich durchzusetzen. Ihre Politik ist immer wieder von 
Rückschritten begleitet und wird insbesondere in Krisenzeiten massiv 
zurückgedrängt. Ein zentrales Problem solcher neuen qualitativen 
Politikthemen ist, daß die Gewerkschaften darauf angewiesen sind, ihren 
Mitgliedern sichtbare und zählbare Erfolge bei den sogenannten zentralen 
Arbeitnehmerinteressen vorzuweisen. Dieser Nachweis liegt im Bereich 
der Einkommenspolitik auf der Hand, in anderen Gestaltungsbereiehen 
wird sie schon schwieriger (z. B. Politik der Arbeitsgestaltung) und bei 
einigen Themen sind die Erfolge schwer meßbar, treten langfristig und 
teilweise in anderen gesellschaftlichen Bereichen auf. Die Probleme des 
Kollektivgutdilemmas gelten auch für die Gewerkschaften.

Einige Anmerkungen zum innerbetrieblichen Politikstil

Abschließend möchte ich einen Aspekt aus unseren Untersuchungen 
herausgreifen, der das innerbetriebliche Politikverständnis beleuchtet, wie 
wir es im Bereich Umweltschutz und Umweltschutzaus- und 
-Weiterbildung gefunden haben. Wir haben uns in einigen unserer 
Untersuchungsfälle auch das betriebliche Bildungssystem angesehen. Im 
Bildungssystem spiegelt sich eine Strategie wider, die wir generell im 
Umweltschutz festgestellt haben und die durch den Slogan "Umweltschutz 
ist Chefsache" charakterisiert wird. Damit kann Verschiedenes ausgesagt 
werden. Eine Aussage kann sein, daß der Vorstand des Unternehmens für 
eine ökologische Betriebspolitik eintritt und entsprechende Maßnahmen 
einleitet und unterstützt. Ein solches Vorgehen ist für einen stabilen und 
wirksamen Umweltschutz im Unternehmen unerläßlich. Ein zweiter
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Bedeutungsinhalt kann sein, daß Umweltpoiitik im leitenden Management 
beschlossen wird und von dort von oben nach unten implementiert wird. 
Wir nennen dies "Top-down"-Ansatz. Bei einem solchen Ansatz wird den 
Beschäftigten eine sehr begrenzte und passive Rolle zugewiesen: Sie 
werden über die Beschlüsse des Vorstands informiert und angewiesen, 
diese Beschlüsse in ihren jeweiligen Bereichen umzusetzen. Dies ist die 
ganz überwiegende Sichtweise auch in Unternehmen, die aktive 
Selbstorganisation betreiben und ihre Umweltschutzaktivitäten in der 
Öffentlichkeit darstellen. Das bedeutet, daß das Potential der 
Beschäftigten, das in den Betrieben vorhanden ist, prinzipiell nicht genutzt 
wird. Es ist bekannt, daß das Umweltbewußtsein der Beschäftigten 
kontinuierlich angestiegen ist, daß viele Beschäftigte in ihrem Privatleben, 
in ihrem Alitagsverhalten vielfältigen Umweltschutz betreiben, und daß 
auch viele Beschäftigte sich im Betrieb an Umweltschutzaktivitäten 
beteiligen würden. In den Betrieben dagegen stellt es sich eher so dar, 
daß diese breite Handlungsbereitschaft überhaupt nicht genutzt wird und 
daß sich nur einige wenige grüne Aktivisten trauen, betrieblichen 
Umweltschutz offensiv einzufordern und dabei in der Regel in Konflikt mit 
ihren Kollegen und Vorgesetzten geraten.
Dieser Top-down-Ansatz findet sich auch in der umweltbezogenen 
Fortbildung. Einen unserer Fälle haben wir aufgrund des ausgebauten 
Systems ökologischer Weiterbildung ausgewählt, und die Erfassung der 
Beschäftigten fand nach dem gleichen Prinzip statt. Die Fort
bildungsmaßnahmen wurden in den höchsten Hierarchieebenen gestartet 
und dann auf die mittleren Hierarchieebenen ausgeweitet. Auch nach vier 
Jahren war die ökologische Fortbildung noch nicht in den Bereichen der 
ausführenden Verwaltung und Fertigung angekommen.
Ein wichtiges Indiz für die geringe Einbeziehung der Beschäftigten und 
letztlich auch für die randständige Bedeutung des Umweltschutzes in den 
Betrieben sehe ich darin, daß es bisher keine ökologischen 
Tätigkeitsprofile gibt. Ich kenne keinen Betrieb, in dem die gültigen 
Tätigkeitsbeschreibungen unter dem Aspekt ökologischer Folgen und 
Voraussetzungen überprüft und entsprechend verändert worden sind. Je 
nach Funktion haben alle Tätigkeiten von Beschäftigten mehr oder 
weniger starke direkte Auswirkungen auf ökologische Sachverhalte. Die 
Realisierung dieser Zusammenhänge braucht Information und 
Qualifikation, die Berücksichtigung dieser Zusammenhänge im 
alltäglichen Alltagsverhalten braucht Zeit. Ökologisches Verhalten kostet
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Zeit, z. B. die Abfalltrennung. Vor kurzem wurde mir von einem Fall 
berichtet, der die Zeitdimension exemplarisch herausstellt. Dabei ging es 
um die Alternative zwischen Plastikbechern in der Kantine und 
persönlichen Porzellantassen. Die Einführung von Porzellantassen ist 
abgelehnt worden, weil errechnet wurde, daß die Wegezeiten, um die 
Porzellantassen abzuwaschen und wieder ins Fach zu stellen und später 
wieder zu holen, so groß waren, daß das aufwendige Recyceln von 
Plastikbechern noch wesentlicher billiger kam als die Benutzung der 
Porzellantassen. Die Einführung vieler umweitschädlicher Verfahren und 
Produkte diente der Zeiteinsparung; dieser Zusammenhang wird bei dem 
Versuch, diese riskanten Techniken und Produkte wieder abzuschaffen, 
zu einem entscheidenden Hindernis.
Die Dominanz des Top-down-Ansatzes in den Unternehmen und das 
Beharrungsvermögen betrieblicher Strukturen gegenüber ökologischen 
Veränderungen wurde uns auch an einem anderen Beispiel deutlich. In 
dem genannten Unternehmen mit ausgebauter ökologischer Fortbildung 
wurden auch sogenannte Verbesserungsarbeitskreise eingerichtet. In 
diesem Rahmen wurden auch sogenannte Zukunftswerkstätten 
durchgeführt, in denen einfache Beschäftigte ihre ökologischen 
Sichtweisen darlegen und in Vorschläge umsetzen konnten, ohne gleich 
durch Realisierungsprobleme eingeschränkt zu werden. Bei diesen 
Veranstaltungen kamen auch viele nützliche Vorschläge zustande, von 
denen einige dann konkretisiert und weitergegeben wurden. Die Erfahrung 
bestand nun darin, daß diese Verbesserungsvorschläge, selbst wenn sie 
nur geringfügige Umstellungen beinhalteten, an der betrieblichen 
Umsetzung scheiterten. Die Gründe des Scheiterns lagen einmal darin, 
daß die Veränderungen in der Regel mehrere Abteilungen betrafen und 
die Abstimmung zwischen diesen Abteilungen nicht funktionierte. Ein 
weiterer Grund lag darin, daß die Vorgesetzten häufig diese Vorschläge 
nicht übernahmen, weil sie nicht von ihnen kamen. Wenn der Vorschlag 
wirklich gut wäre, hätten sie ja schon früher darauf kommen müssen. Das 
klingt jetzt sehr kritisch und überspitzt, charakterisiert aber die 
Alltagssituation in den Betrieben, die auf Arbeitsteilung, Anweisung und 
Ausführung beruht. Die ökologische Phantasie und das alltägliche 
Umweltengagement zumindestens eines Teils der Beschäftigten scheitern 
an den betrieblichen Strukturen. Dips gilt auch für solche ökologischen 
Beteiligungsprojekte, die in sich durchaus Elemente einer 
Arbeitnehmerbeteiligung und von kooperativen Innovationsprozessen
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enthalten, damit aber Fremdkörper in der gesamtbetrieblichen 
Organisations- und Arbeitsstruktur sind. Die Einbeziehung und Beteiligung 
der Beschäftigten im Umweltbereich kann also nicht getrennt gesehen 
werden von den generellen Initiativ- und Beteiligungsmöglichkeiten der 
Beschäftigten im Betrieb. Es ist nicht möglich, in Teilbereichen innovative 
Beteiligungssituationen zu stabilisieren in einem Umfeld von strenger 
Hierarchie und Arbeitsteilung; das ergibt eine inkonsistente Situation, die 
zur Resignation der Beschäftigten in diesem Bereich fuhrt und d. h. zum 
Scheitern der gutgemeinten Beteiligungsprojekte. Erst wenn 
Umweltschutz Teil eines "kontinuierlichen Verbesserungsprozesses" in al
len Untemehmensbereichen und auf allen Unternehmensebenen ist, wird 
sich das Potential der Beschäftigten auch für ökologisches Verhalten und 
für ökologische Innovationen wirklich entfalten können.
Ich denke, daß diese Beobachtungen in bezug auf die Einbeziehung der 
produzierenden Beschäftigtengruppen in die Fortbildung und in 
ökologische Innovationszirkel wichtige Konsequenzen für den Umgang mit 
ökologischen Fragen in der Aus- und Weiterbildung hat. Die Konsequenz 
lautet, daß nicht nur technischer Umweltschutz zu vermitteln ist, sondern 
auch die Kenntnis über die Voraussetzungen und Bedingungen von 
Innovationen im Unternehmen und die Fähigkeit, Verbesserungen auch 
gegen Widerstände im Unternehmen durchzusetzen.
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