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Vorwort der Herausgeber

In der Reihe HOCHSCHULSCHRIFTEN ZUM PERSONALWESEN erscheinen 
Arbeiten, die im wesentlichen aus hochschulbezogenen Forschungszusammen- 
hängen entstanden sind. Charakteristisch für die Schriftenreihe ist, daß die ein
zelnen Bände praxisnah und wissenschaftlich fundiert einen Themenbereich aus 
dem Personalwesen behandeln. Sie wendet sich damit an W issenschaftler und 
Studierende des Personalwesens sowie an interessierte Praktiker der W irtschaft 
und Verwaltung.

Es ist unbestritten, daß Arbeitsbeziehungen eine spezifische Form von Organisa
tionskultur darstellen und zugleich zwischen beiden Konstrukten enge Querver
bindungen bestehen. Unbestritten neu ist hingegen die Fragestellung, inwieweit 
Organisationskultur einen Beitrag darstellen kann zur Verbesserung von Arbeits
beziehungen, insbesondere zur Konflikthandhabung und zur kooperativen Ge
staltung von Arbeitsbeziehungen bei so bedeutenden Rationalisierungsvorhaben 
wie grundlegenden Änderungen der Betriebsorganisation.

Vor diesem Hintergrund wird ein Arbeitsbeziehungsmodell entwickelt, das sich 
für den kulturellen Verhandlungsansatz der Verfasserin eignet. Aufbauend auf 
einem allgemeinen Modell des kulturellen Verhandlungsansatzes mit einem ent
sprechenden Akteurssystem, Regelsystem und Umweltsystem wird der Ver
handlungsprozeß focussiert, der sich durch kognitive und symbolische Kriterien 
beschreiben läßt. Hierzu entwickelt die Verfasserin ein spezifisches Modell des 
kulturellen Verhandlungsansatzes, um die relativ inkompatiblen Ziele von M ana
gement und Betriebsrat näher zu ergründen, und um „Deutungsangebote“ zur 
Handhabung von Realisierungs- und Umsetzungsproblemen in dem speziellen 
Bereich der Industriellen Arbeitsbeziehungen zu liefern.

Frau Barqawi ist es gelungen, anknüpfend an der Problematik der M itbestim
mung des Betriebsrates nach § 111 Nr. 4 BetrVG 1972 und damit zusammenhän
genden Partizipationsmustern den Beitrag von phänomenologischen und auch 
von ethnomethodologischen Ansätzen im Rahmen der Organisationskulturfor
schung kritisch und konstruktiv zu untersuchen, zu bewerten und in ein selbst 
entwickeltes Modell des kulturellen Verhandlungsansatzes einzubringen.

A uf der Grundlage dieser Ansätze gelingt es der Autorin, viele Zusammenhänge 
neu zu erschließen und mit neuartigen Deutungsmustem zu verfassen. N icht zu
letzt deshalb ist dem vorliegenden Buch eine weitere Verbreitung zu wünschen.

Thomas R. Hummel 
D ieter W agner 
Em st Zander

Hamburg und Potsdam, im März 1999





Vorwort

"Because we are of our own culture, it is difficult for us, researchers 
and managers alike, to both live in our cultural context and to question 
it." (Smircich, Linda (1983))

Die vorliegende Arbeit soll jedoch ein erster Versuch in diese Richtung sein, 
der es Managern und Betriebsräten, aber auch Wissenschaftlern und allen 
anderen Interessenten, ermöglichen kann -  vorausgesetzt sie sind dazu 
bereit - ,  einen Blick hinter die "Fassaden" zu werfen.

Die Fertigstellung meiner Dissertation habe ich vielen Menschen zu verdan
ken, die mich kritisiert und inspiriert haben. Ganz besonderer Dank gilt mei
nem Doktorvater, Herrn Professor Dieter Wagner, dessen Diskussionsbe
reitschaft und Geduld wesentlich zum Gelingen der Arbeit beigetragen ha
ben. Ohne seine motivierende Unterstützung und sein Interesse für die The
matik wäre die Dissertation wohl noch nicht fertig.
Von Bedeutung fiir das Gelingen der Arbeit waren auch die wertvollen An
regungen meines Zweitgutachters, Herrn Professor Thomas Edeling, dem ich 
ebenfalls zu tiefem Dank verpflichtet bin.

An dieser Stelle möchte ich mich noch bei meinen Eltern und bei Nadyah 
und Darius bedanken, die mich in jeder Hinsicht unterstützt und motiviert 
haben. Bei allen anderen möchte ich mich für das Verständnis, das sie mir 
entgegengebracht haben, bedanken.

Dianah Barqawi Berlin, im Februar 1999





Meinen Eltern und Nadyah und Darius gewidmet





Inhaltsverzeichnis

I. Einleitung 1

1. Einführung in den Problemkreis 2
2. Gang der Arbeit 7

II. Grundlagen 8

1. Zu den Begriffen Arbeitsbeziehungen und Organisationskultur 9
1.1 Arbeitsbeziehungen 9
1.2 Organisationskultur als dynamisches Konstrukt 10

2. Zur Mitbestimmung des Betriebsrats bei grundlegenden 
Änderungen der Betriebsorganisation im Sinne des §111
Nr.4 BetrVG '72 13

2.1 Zum Begriff der betriebsrätlichen Mitbestimmung 14
2.2 Zu grundlegenden Änderungen der Betriebsorganisation 15
2.2.1 Gesetzliche Voraussetzungen des §111 16
2.2.2 Ausführungen des §111 Nr.4 19
2.2.3 Wirkungskreis der gesetzlichen Mitbestimmung des

§111 Nr.4 21
2.2.3.1 Betriebliche Ebene 22
2.2.3.2 Untemehmensbezogene Ebene 26

III. Herleitung des Modells des kulturellen Verhandlungs
ansatzes 30

1. Diskussion relevanter Arbeitsbeziehungstheorien und
Organisationskulturansätze 30

1.1 Arbeitsbeziehungstheorien 31

1.1.1 Die Regelkreistheorie von Craig 3 5
1.1.2 Steuerungstheoretische institutionalistische Ansätze 41
1.1.3 Handlungstheoretische Ansätze 44

1.2 Organisationskulturansätze 48

Seite

1.2.1 Funktionalistische Sichtweise von Kultur
1.2.2 Interpretative Sichtweise von Kultur
1.2.3 Fazit: Dynamische Sichtweise von Kultur

49
52
55



2. Modell des kulturellen Verhandlungsansatzes 59

2.1 Allgemeines Modell des kulturellen Verhandlungs
ansatzes 60

2.2 Spezifisches Modell des kulturellen Verhandlungs
ansatzes 65

2.2.1 Erkenntnistheoretische Hintergrundkonzeptionen 
der ideellen Komponente von Organisationskultur als 
dynamischem Konstrukt 66

2.2.1.1 Phänomenologie 67
2.2.1.2 Ethnomethodologie 72
2.2.1.3 Fazit 78
2.2.1.3.1 Die Bedeutung der phänomenologischen und 

ethnomethodologischen Erkenntnisse fiir die
Formierung der Organisationskultur 78

2.2.1.3.2 Die Bedeutung der phänomenologischen und 
ethnomethodologischen Erkenntnisse für die 
interpretative Organisationskultur- und Organi
sationsforschung 81

2.2.2 Beiträge der erkenntnistheoretischen Hintergrund-
konzeptionen zur Entstehung, Entwicklung und Über
mittlung von Organisationskultur 82

2.2.2.1 Kulturelles Lernen auf der individuellen Ebene 85
2.2.2.2 Kulturelles Lernen auf der kollektiven Ebene 90
2.2.2.3 Fazit 102

2.2.3 Lempathologien 114
2.2.3.1 Zur Informationsproblematik 116
2.2.3.2 Zur Sinnproblematik 120
2.2.3.3 Zur Stabilitätsproblematik 122
2.2.3.4 Fazit 125

2.2.4 Konsequenzen kultureller Lernprozesse für die Opti
mierung der Mitbestimmung 128

2.2.4.1 Kulturbewußtsein der Akteure Betriebsrat und
Management 130

2.2.4.2 Symbolbewußtsein der Akteure Betriebsrat und
Management 133

Seite



2.2.4.3 Bewertung der kulturellen Konsequenzen aus 
betriebswirtschaftlicher Sicht 135

2.2.4.4 Fazit 138

IV. Relevanz des Kultur- und Symbolbewußtseins für die 
Arbeitsbeziehungen als Mitbestimmungsmuster vor 
dem Hintergrund grundlegender Änderungen der Be
triebsorganisation 142

1. Kulturelle Betrachtung der Arbeitsbeziehungen als Mit
bestimmungsmuster 142

1.1 Analytische Vorgehensweise 144

1.2 Kulturelle Mitbestimmungsmerkmale 146
1.2.1 Kognitionsbezogene Merkmale 147
1.2.2 Symbolbezogene Merkmale 149
1.2.3 Zusammenfassende Übersicht 151

2. Darstellung der Mitbestimmungsmuster des Managements und 
der Betriebsräte und Übertragbarkeit des kultur-und symbol
bewußten Handelns auf die einzelnen Mitbestimmungsmuster 154

2.1 Isolationsorientiertes Muster 157
2.1.1 Darstellung 157
2.1.2 Übertragbarkeit 158

2.2 Partnerschaftsorientiertes Muster 163
2.2.1 Darstellung 163
2.2.2 Übertragbarkeit 165

2.3 Kooperationsmachtorientiertes Muster 172
2.3.1 Darstellung 172
2.3.2 Übertragbarkeit 174

2.4 Konfrontationsorientiertes Muster 182
2.4.1 Darstellung 182
2.4.2 Übertragbarkeit 185

Seite

2.5 Kampforientiertes Muster
2.5.1 Darstellung
2.5.2 Übertragbarkeit

193
193
195



3. Fazit 201

V. Ausblick 210

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis 223
Literaturverzeichnis 224

Seite



1

I. Einleitung

1. Einführung in den Problemkreis

Zunehmende Rationalisierungstendenzen, die sich primär infolge der euro
päischen Integration und der Öffinmg nach Osten sowie der Globalisierung 
der Märkte1 verstärkt in deutschen Betrieben bemerkbar machen, stellen die 
Arbeitsbeziehungen vor neue Probleme (vgl. Hirsch-Kreinsen, 1995, 371f.). 
Im Gegensatz zu anderen konjunkturabhängigen Themen stellt die technik
bedingte Rationalisierung2 ein Thema dar, welches durch die Entwicklung 
moderner Informations- und Kommunikationstechnologie ständiger Aktuali
sierung unterliegt. So ist beispielsweise in den vergangenen Jahren in allen 
Druckereibetrieben der Bleisatz durch den Foto- und Computersatz abgelöst 
worden; CNC-Maschinen wurden im Maschinenbau und in der Holzindu
strie eingeführt, Produktionsplanungs- und -steuerungssysteme (PPS) wur
den installiert usw. (vgl. Kotthoff, 1994, 51).

Die Arbeitsbeziehungen zwischen Management und Betriebsrat sind nun 
durch einen permanenten, wenn auch meist verdeckten, Konflikt gekenn
zeichnet, bei dem es letztendlich um die Gestaltung der Arbeitsbedingungen 
und Beschäftigungsverhältnisse geht (vgl. Müller-Jentsch, 1986, 13). Der 
Konfliktgegenstand leitet sich in dieser Arbeit unmittelbar aus den Rationa
lisierungsvorhaben ab, die in erster Linie Betriebsänderungen implizieren3, 
die gemäß §111 Nr.4 BetrVG '72 auch Änderungen der Betriebsorganisation 
umfassen. Welche Bedeutung gerade betriebsorganisatorische Änderungen 
für die Arbeitsbeziehungen haben, zeigen aktuelle Untersuchungen zum 
Thema Einführung neuer Technologien4. Die mit der Einführung von neuen 
Produktionsanlagen5 im allgemeinen und von CIM im besonderen zusam
menhängenden betriebsorganisatorischen Änderungen6 sind Beispiele hier
für. Als Folge einer Rationalisierung haben solche Änderungen weitreichen
de Auswirkungen auf den Betrieb, die sich u.a. auf die Bereiche Entlassun
gen, Versetzungen, Umsetzungen und körperliche Arbeitsbelastung7 erstrek- 
ken.

1 vgl. Kotthoff (1998) / Dörre (1997) und Volz (1997).
1 vgl. Bergmann, 1986 und 1989 / Hirsch-Kreinsen, 1990 / Moldaschl, 1994 und 
Schuhmann, 1994.
3 vgl. Johannson, 1977, 199ff.
4 vgl. Hirsch-Kreinsen (1995 und 1994) /  Weitbrecht (1995) /  Moldaschl /  Schmiert
(1994) / Moldaschl / Schultz-Wild (1994) und Sauer/D öhl (1994).
5 vgl. Hirsch-Kreinsen, 1995,374.
6 vgl. Rumpff /Boewer, 1990,300 und Gnade et al., 1992, 313.
7 vgl. Johannson, 1977, 200.
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Vor diesem Hintergrund ist die Attraktivität der Mitbestimmungsproblema
tik1 zu sehen, die durch derartige Veränderungen erneut thematisiert wird. 
Weitbrecht zufolge, der sich an Müller-Jentsch (1993) anlehnt, wird "...die 
Abhängigkeit einer alles determinierenden Technik endgültig verlassen, sie 
wird vielmehr als gestaltbares Element auch in den konzeptionellen Rahmen 
der Arbeitsbeziehungen aufgenommen." (Weitbrecht, 1995, 204). Die Auf
nahme erfolgt dabei über den Konfliktgegenstand der grundlegenden be
triebsorganisatorischen Änderungen, die beim Einsatz neuer Techniken zur 
Diskussion stehen (vgl. Hirsch-Kreinsen, 1995, 374 und Gnade et al., 1992, 
3 13f.).

Aktuelle Diskussionen zum Thema Mitbestimmung des Betriebsrats bei 
neuen Rationalisierungskonzepten2 zeigen, daß noch immer ein steigender 
Bedarf an Empfehlungen bezüglich einer kooperativeren Gestaltung der Ar
beitsbeziehungen besteht3, was in dieser Arbeit als Optimierungsproblem 
der Mitbestimmung identifiziert wird. Die Optimierung der Mitbestimmung4 
soll hier durch die Erreichung einer weitgehenden, gegebenenfalls befriste
ten Kompatibilität der Ziele von Betriebsrat und Management bei grundle
genden Änderungen der Betriebsorganisation gewährleistet werden. Ziel
kompatibilität5 meint hier, trotz aller Ineressengegensätze, die relativ weit
gehende Vereinbarkeit der Ziele von Betriebsrat und Management beim 
§111 Nr.4, im Sinne der Zielverwirklichung, die je  nach Situation6 unter
schiedlich ausfällt.7 Die Optimierung stellt nun deshalb ein bedeutendes 
Problem dar, weil hiermit die relativ mangelnde Realisierung89 der in einer 
Verhandlungssituation zwischen Management und Betriebsrat vorgetragenen 
Lösungsvorschläge des Betriebsrats hinsichtlich grundlegender betriebsor
ganisatorischer Änderungen angesprochen wird. Der Grund hierfür liegt 
darin, daß Management und Betriebsrat innerhalb ihrer eigenen Gremien

1 vgl. hierzu vor allem Martens (1997)/ Streeck (1996)/ Leminsky (1996)1Bundesmann- 
Jansen/Frerichs (1995) und Klatt (1995).
2 vgl. Weitbrecht (1995) /  Hirsch-Kreinsen (1995) / Kotthoff (1995) /  Müller-Jentsch
(1995) und Beisheim et al. (1993).
3 vgl. Hengsbach (1996)/ Leminsky (1996)/ Kotthoff (1994 und 1995) und Hirsch- 
Kreinsen (1995).
4 Die Optimierung der Mitbestimmung läuft in dieser Arbeit auf eine Verbesserung der 
Arbeitsbeziehungen hinaus.
5 s. hierzu Pkt. III. 2.2.4.3.
6 s. hierzu Pkt. IV. 1.3.

Beide Seiten (Betriebsrat und Management) können, wie im weiteren Verlauf der Ar
beit noch zu zeigen sein wird, mit Hilfe des erkenntnistheoretischen Hintergrundes von 
Organisationskultur erfahren, daß ein Eingehen auf die Ziele der anderen Seite die Mög
lichkeit der Realisierung der eigenen Ziele erhöht.
8 Die relativ mangelnde Realisierung bezieht sich hier auf die nicht optimale Mitbestim
mung.

vgl Hirsch-Kreinsen, 1995, 373fF. zur mangelnden Realisierung von Lösungsvorschlä
gen des Betriebsrats.
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Lösungsvorschläge in der Regel so weit entwickeln1 -  das Ausmaß der 
Entwicklung der Lösungsvorschläge und insbesondere die Reichweite der 
Zielvorstellungen2 der Akteure bei ihren Lösungsvorschlägen sind dabei vor 
allem abhängig vom jeweiligen Mitbestimmungsmuster daß in der eigent
lichen Verhandlungssituation zwischen Management und Betriebsrat nur 
noch ein relativ geringer Mitbestimmungsspielraum3 bei der Durchsetzung 
von Lösungsvorschlägen des Betriebsrats besteht, was sich letztlich in den 
relativ inkompatiblen Zielen der Akteure niederschlägt.
Die Folgen der mangelnden Realisierung sind Effizienzeinbußen4, -  die sich
u.a. auf die Kosten zurückfuhren lassen, die aufgrund der Interaktion mit der 
Konfliktgruppe entstehen oder die sich in Folge der Konfliktregelung erge
ben -  die je  nach herrschendem Mitbestimmungsmuster unterschiedlich hoch 
sind.
Der praktischen Umsetzbarkeit von Lösungsvorschlägen sind also durch die 
hiermit verbundenen relativ inkompatiblen Ziele der Akteure Grenzen ge
setzt, die auch durch Akzeptanzbarrieren zum Ausdruck kommen.

Die Themenstellung dieser Arbeit erhält nun dadurch ihre Berechtigung, daß 
die bisherigen Diskussionen5 über die Möglichkeiten einer kooperativeren 
und damit optimaleren Gestaltung der Arbeitsbeziehungen nicht dazu geführt 
haben, die Ursächlichkeit des Handelns der Akteure tiefer zu hinterfragen, 
um zu mehr Transparenz bezüglich der inkompatiblen Ziele, die sich in Ak
zeptanzbarrieren widerspiegeln, zu gelangen und letztlich die Optimierung 
der Mitbestimmung zu bewirken.

Hier kann die Organisationskultur mit Hilfe des erkenntnistheoretischen 
Hintergrundes wertvolle Aufklärungsarbeit leisten, die zur Lösung der Rea
lisierungsproblematik beitragen kann. Für die Thematik dieser Arbeit emp
fiehlt sich daher ein Konzept von Organisationskultur, das in der Lage ist, 
das identifizierte Umsetzungsproblem6 und die damit verbundenen Akzep- 
tanzbanieren bei Lösungsvorschlägen seitens der jeweiligen Akteure kultu
rell zu erklären und entsprechende Empfehlungen diesbezüglich zu geben. 
Die zentrale Fragestellung der Arbeit teilt sich demnach in zwei Fragen
komplexe auf: 1. Welches Kulturkonzept ist am ehesten dafür geeignet, den 
dem strategiegeleiteten Handeln von Management und Betriebsrat

1 vgl. Kotthoff, 1994,294.
2 s. zu den Zielen der Akteure auch Pkt.III. 2.1.

Der Mitbestimmungsspielraum beschreibt das Ausmaß, in dem eine Berücksichtigung 
und Durchsetzung der Lösungsvorschläge des Betriebsrats möglich sind.

vgl. auch Kotthoff (1994) zu Fluktuation- und Absentismusraten u.a. FffmenTinHi l a- 
toren, die in den Mitbestimmungsmustem (s. Pkt. IV. 1.3) unterschiedlich ausgeprägt 
sind.
5 vgl. nochmals Kotthoff (1994 und 1995) /  Muller-Jentsch (1995) und Hirsch-Kreinsen

Die Begriffe Umsetzung und Realisierung werden fortan synonym benutzt.
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"vorgelagerten Bereich" zu erklären und ist zudem noch offen genug für 
Empfehlungen bezüglich kultureller Veränderungen, die es den Akteuren 
ermöglichen, sich ihrer vorhandenen kulturellen Kompetenzen1 und der 
damit verbundenen Chancen und Gefahren bewußt zu werden?
2. Welches Kulturkonzept läßt sich auf die aus unterschiedlichen Mitbe- 
stimmungsmustem bestehende Realität übertragen?

Die Antworten auf die obigen Fragen leiten sich unmittelbar aus der Bewer
tung der jeweiligen Organisationskulturansätze ab.
Die lange Zeit in der Organisationskulturdiskussion vorherrschende funktio- 
nalistische Sichtweise von Kultur2 hat für diese Arbeit einen nur begrenzten 
Nutzen. Der Grund hierfür liegt darin, daß sich der Forschungszugang zur 
Organisationskultur an kulturellen Manifestationen, wie Mythen, Sagen, 
Symbolen, Zeremonien etc., die als sichtbare Phänomene der Untemeh- 
menskultur3 gestaltet werden können, orientiert (vgl. Heene, 1994, 29ff.). 
Für diese Arbeit ist jedoch ein Forschungszugang erforderlich, der bei den 
unsichtbaren Elementen der Organisationskultur ansetzt, um die Handlungs
strategien der Akteure erklären zu können. Dennoch spielen in dieser Arbeit 
auch die sichtbaren Phänomene einer Organisationskultur eine Rolle, da sich 
die Handlungsstrategien der Akteure in ihnen niederschlagen und somit in 
den verschiedenen Mitbestimmungsmustem widerspiegeln.
Die interpretative Sichtweise von Kultur hat nun einen größeren Nutzen für 
die obige Aufgabenstellung. Erforscht werden hier die unsichtbaren Phäno
mene der Entstehung und Entwicklung von Organisationskulturen und der 
Sinnvermittlungsprozesse (vgl. Heene, 1994, 36). Durch die hieraus gewon
nenen Erkenntnisse ist es möglich, den Bereich zu erklären, der dem strate
giegeleiteten Handeln der Akteure "vorgelagert" ist. Was dieser Ansatz je 
doch nicht zu leisten vermag, ist, Gestaltungsempfehlungen zu geben, die für 
eine Verbesserung der Arbeitsbeziehungen notwendig sind.

Was demnach für diese Arbeit erforderlich ist, ist eine Synthese von funk- 
tionalistischen und interpretativen Komponenten, die die eben erwähnten 
Defizite beheben kann. Hierzu bietet sich ein drittes Organisationskultur
konzept an, nämlich das der dynamischen Sichtweise von Kultur. Organisa
tionskultur erhält in dieser Sichtweise komplementäre Züge, da die funktio- 
nalistische und die interpretative Sichtweise miteinander verbunden werden. 
Kulturelle Phänomene interessieren hier sowohl auf der sichtbaren als auch 
auf der unsichtbaren Ebene (vgl. Sackmann, 1989,171).

1 vgl. Sackmann, 1989, 174 zu kulturellen Kompetenzen.
2 vgl. vor allem die Arbeiten von Peters /  Waterman (1982) und Deal /  Kennedy (1982) 
zu den Anfängender Organisationskulturdiskussion.
3 In dieser Arbeit werden die Begriffe Unternehmens- und Organisationskultur synonym 
verwendet.
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Somit ist der für die zentrale Fragestellung dieser Arbeit geeignete Organi
sationskulturansatz gefunden worden, auf den sich die nachfolgenden Aus
führungen beziehen.

Ziel dieser Arbeit ist es nun aufzuzeigen, wie mit Hilfe des erkenntnistheo
retischen Hintergrundes1 die Organisationskultur2 dazu beitragen kann, die 
Arbeitsbeziehungen zu verbessern. Die Verbesserung der Arbeitsbeziehun
gen wäre dann eine Folge der Optimierung der Mitbestimmung. Diese Op
timierung kann dadurch zustande kommen, daß die Ziele von Betriebsrat 
und Management bezüglich grundlegender betriebsorganisatorischer Ände
rungen zum Zweck der Effizienzsteigerung (und damit zur Sicherung des 
Untemehmenserfolgs3) weitgehend kompatibel werden, damit die zwischen 
ihnen hierfür vereinbarten Lösungsvorschläge realisiert werden können. Das 
Management und der Betriebsrat sollten nach §2 des BetrVGes '72 Ziele 
haben, die dem Wohl der Arbeitnehmer und des Betriebes dienen. Beide 
Akteurgruppen sollten dann dementsprechend sozial- und systemverant
wortlich handeln (vgl. Kotthoff, 1995,431)4.

Die möglichst weitgehende "Quasi"-Kompatibilität der Ziele kann nur dann 
erreicht werden, wenn das zielorientierte, strategiegeleitete Handeln der 
Akteure Management und Betriebsrat erfolgreich verläuft. Hierzu kann mit 
Hilfe des erkenntnistheoretischen Hintergrundes die Organisationskultur 
durch eine zu leistende Aufklärungsarbeit beitragen, die nach Übertragung 
der hieraus gewonnenen Erkenntnisse auf diese Arbeit schließlich zu einer 
Verbesserung der Arbeitsbeziehungen führen kann.

Mit Hilfe des erkenntnistheoretischen Hintergrundes5 der ideellen Kompo
nente6 von Organisationskultur als dynamischem Konstrukt kann die kultu

1 Der erkenntnistheoretische Hintergrund der Organisationskultur bezieht sich auf die 
ideelle Komponente der dynamischen Sichtweise von Kultur, die in diesem Kulturansatz 
den Fokus darstellt. Die theoretischen Hintergrundkonzeptionen sind für die Arbeit des
halb relevant, weil sie den dem strategiegeleiteten Handeln "vorgelagerten Bereich" er
klären können. Denn speziell die Phänomenologie, aber auch die Ethnomethodologie, 
liefern die zur Lösung des Realisierungsproblems notwendigen "verstehenden" Explika
tionen.
2 Wenn im folgenden vom Beitrag der Organisationskultur zur Verbesserung der Ar
beitsbeziehungen die Rede ist, ist damit immer der Beitrag der theoretischen Hinter
grundkonzeptionen von Organisationskultur gemeint.

Als Grundlage für diese Arbeit wird von einer relativ weiten Begriffsfassung des Unter
nehmenserfolgs -  dessen Definition prinzipiell eine Bewertungsfrage ist -  ausgegangen, 
der sich dann einstellt, wenn die Erhöhung der Effizienz des Unternehmens (s. hierzu 
Pkt.III. 2.2.4.3) erreicht wird.
4 Die in §2 Nr.l BetrVG '72 angesprochene Zusammenarbeit von Management und Be
triebsrat ist eine gesetzliche Forderung, die keineswegs die betriebliche Wirklichkeit 
beschreiben muß.
5 Phänomenologie und Ethnomethodologie.
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relle Lemdimension des strategiegeleiteten Handelns1 der Akteure2 transpa
rent gemacht werden. Die kulturelle Lemdimension hat dabei folgende Be
deutung für das alltägliche Handeln der Akteure eines Unternehmens: "In 
einer Kultur leben heißt kulturell lernen, denn kulturelles lernen bestimmt 
jenen fundamentalen (Sozialisations-) Prozeß, in dem jeder einzelne Unter
nehmensangehörige seine Untemehmenskultur aufhimmt und intemalisiert." 
(Greipel, 1988, 6; Hervorhebung im Original)3. Das Denken und Handeln in 
Unternehmen ist demnach die Folge von kulturellen Lernprozessen, die wie
derum bei der Entwicklung und Umsetzung von Handlungsstrategien zum 
Ausdruck kommen.

Durch die Aufdeckung der kulturellen Lemdimension wird der Prozeß der 
Entstehung und Entwicklung der Handlungsstrategie der Akteure durch
schaubarer. Auf diese Arbeit übertragen, bedeutet dies, daß das Manage
ment und der Betriebsrat bei der Entwicklung von Lösungsvorschlägen4, die 
grundlegende Änderungen der Betriebsorganisation betreffen, je  in den eige
nen Gremien spezifische Lemerfahrungen machen, die für die andere Seite 
nicht nachvollziehbar sind, weil sie an der Entwicklung nicht beteiligt war. 
Daraus können bei dieser Seite in einer 'Verhandlungssituation Akzeptanz
barrieren entstehen, die die Realisierbarkeit der Vorschläge erschweren. Bei 
der Optimierung der Mitbestimmung besteht die Rolle der Organisationskul
tur hier darin, daß ihr letztlich integrierender Einfluß auf die Akteure 
(Management und Betriebsrat) dazu beiträgt, daß eine weitgehende Kompa
tibilität ihrer Ziele entsteht und hierdurch gemeinsame Lösungsvorschläge 
erarbeitet und akzeptiert werden, die dann unter den jeweiligen Bedingungen 
eher zu realisieren sind5.

Die eben genannten Problemfelder können kulturell erklärt werden. Hieraus 
ergibt sich die Notwendigkeit, kulturelle Konsequenzen aufzuzeigen, die im 
Hinblick auf eine Optimierung der Mitbestimmung und die damit zusam
menhängende Verbesserung der Arbeitsbeziehungen zu berücksichtigen 
sind.

6 Die ideelle Komponente bezieht sich hier auf die interpretative Sichtweise von Organi
sationskultur.
1 Zum Einfluß von Organisationskultur auf die Handlungsstrategie vgl. Sackmann, 1989, 
396 und Ebers, 1985, 142.
2 Die kulturelle Lemdimension umfaßt hier den weiter oben erwähnten "vorgelagerten 
Bereich'1 des strategiegeleiteten Handelns der Akteure.
3 Zur Deutung des Prozesses s. Kapitel 3.
4 Die Entwicklung von Lösungsvorschlägen wird in dieser Arbeit mit der Entwicklung 
einer Handlungs- bzw. Verhandlungsstrategie gleichgesetzt.
5 Nach Greipel (1988, 52) stellt die Unternehmenskultur mithin die Schlüsselgröße einer 
erfolgreichen Strategieimplementierung dar und wird dadurch zu einem betriebswirt
schaftlich höchst bedeutsamen Faktor.
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2. Gang der Arbeit

Aus der oben dargelegten Problemstellung ergibt sich unmittelbar der Auf
bau der vorliegenden Arbeit. In Kapitel II werden in einem begrifflichen 
Grundlagenteil (s. Pkt.II. 1) die dieser Arbeit zugrundeliegenden Konstrukte 
der Organisationskultur und der Arbeitsbeziehungen präzisiert. Im zweiten 
Teil dieses Kapitels wird dann auf den Konfliktgegenstand der grundlegen
den betriebsorganisatorischen Änderungen und der hiermit verbundenen ge
setzlich gegebenen Mitbestimmungsmöglichkeiten des Betriebsrats einge
gangen, die sich vor allem in Kapitel IV in unterschiedlicher Ausprägung in 
den verschiedenen Mitbestimmungsmustem wiederfinden.
Vor dem Hintergrund dieser Ausführungen erweist es sich dann im ersten 
Teil des Kapitels III als zweckmäßig, relevante Arbeitsbeziehungstheorien 
und Organisationskulturansätze kurz vorzustellen und im Hinblick auf die 
zugrundeliegende Problemstellung zu bewerten. Die Untersuchung und 
Auswertung der relevanten Arbeitsbeziehungstheorien fuhren zu der Konse
quenz, daß es für die obige Aufgabenstellung sinnvoll ist, nicht eine be
stimmte Arbeitsbeziehungstheorie zu bevorzugen, sondern eklektizistisch 
vorzugehen und wesentliche Komponenten der Regelkreistheorie, der steue
rungstheoretischen institutionalistischen und der handlungstheoretischen An
sätze miteinander zu verbinden. Die Komponenten sind für den zweiten Teil 
dieses Kapitels bedeutend, da hier ein Modell des kulturellen Verhandlungs
ansatzes entwickelt wird, das sich in ein allgemeines und ein spezifisches 
Modell unterteilen läßt. Die Diskussion der in der Organisationskulturfor
schung vorherrschenden Organisationskulturansätze resultiert in einer Favo- 
risierung der dynamischen Sichtweise von Kultur als Grundlage fiir diese 
Arbeit.
Im zweiten Teil des Kapitels III wird dann das Modell des kulturellen Ver
handlungsansatzes entwickelt und erklärt. Hierbei hat das allgemeine Mo
dell1 eher einen Rahmen- bzw. Annahmencharakter, der sich hauptsächlich 
auf die Verhandlungssituation bezieht, während das spezifische Modell zwar 
auf den vorherigen Ausführungen aufbaut, aber eher die internen Prozesse, 
die den Ablauf des Verhandlungsprozesses entscheidend prägen, beleuchtet. 
Die Erkenntnisse, die hierzu herangezogen werden, entstammen, wie bereits 
erwähnt, der ideellen Komponente der dynamischen Sichtweise von Organi
sationskultur und basieren auf einem überwiegend phänomenologischen For
schungsansatz, aber auch auf ethnomethodologischem "Gedankengut". Vor 
diesem erkenntnistheoretischen Hintergrund werden die mit der Untemeh- 
menskultur verbundenen Lernprozesse als erfahrungsgebundene Lernprozes
se aufgefaßt. Kulturelles Lernen vollzieht sich somit durch jeden einzelnen 
Akteur im Untemehmensalltag und kann demnach als Alltagslemen verstan

1 Das allgemeine Modell setzt sich dabei aus den für diese Arbeit notwendigen regelkreis- 
und handlungstheoretischen Elementen und den Erkenntnissen der dynamischen Sicht
weise von Organisationskultur zusammen.



den werden. Folglich findet kulturelles Lernen auch im Verhandlungsprozeß 
statt und beeinflußt dadurch das Ergebnis der Realisierung der Vorschläge. 
So können nach Kenntnis individuellen und kollektiven kulturellen Lernens 
kulturelle Lempathologien aufgedeckt werden, die sonst einer Optimierung 
der Mitbestimmung im Wege stehen würden.
Aus den gewonnenen Erkenntnissen können anschließend Schlußfolgerun
gen für die Optimierung der Mitbestimmung gezogen und Empfehlungen 
gemacht werden1, die etwaige Lempathologien in ihr Kalkül miteinbeziehen.

In Kapitel IV wird die pragmatische Ausrichtung kultur- und symbolbewuß
ten Handelns bezüglich der in der Realität hauptsächlich existierenden Mit
bestimmungsmuster diskutiert2. Dies beinhaltet die kulturelle Charakterisie
rung und Bewertung der Muster und die sich daran anschließende Übertrag
barkeit der zuvor aufgezeigten Konsequenzen, die die Möglichkeiten und 
Grenzen jedes Musters erkennen läßt.

Kapitel V stellt schließlich auf die zukünftige praktische Bedeutung kultur- 
und symbolbewußten Handelns ab.

II. Grundlagen

Der Grundlagenteil dient dem besseren Verständnis der Problemstellung 
dieser Arbeit. Deshalb sollen im folgenden zunächst die dieser Arbeit zu
grundegelegten Begriffe Arbeitsbeziehungen und Organisationskultur erklärt 
werden. Danach wird das konkrete Beispiel der Mitbestimmung des Be
triebsrats beim §111 Nr.4 BetrVG '72 näher erläutert, indem zuerst auf die 
betriebsratliche Mitbestimmung eingegangen wird und dann die hiermit ver
bundenen gesetzlichen Möglichkeiten des Betriebsrats bei grundlegenden 
Änderungen der Betriebsorganisation thematisiert werden.

1 Die Empfehlungen basieren hier sowohl auf den Schlußfolgerungen des ideellen Kon
strukts der dynamischen Sichtweise von Organisationskultur als auch auf der funktiona- 
listischen Komponente.
2 Dabei lehnen sich die Muster inhaltlich an die Arbeiten von Osterloh (1993) und 
Kotthoff (1994) an.Osterlohs Untersuchung der interpretativen Mitbestimmungsfor
schung stellt dabei explizit einen Ausschnitt aus der jeweils herrschenden Organisations
kultur dar (vgl. Osterloh, 1993, 136). Kotthoffs empirischer und theoretischer Beitrag 
stützt sich dagegen implizit auf eine Untersuchung der Organisationskultur (vgl. 
Kotthoff, 1994, 23).
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1. Zu den Begriffen Arbeitsbeziehungen und Organisationskultur

Die vorliegende Arbeit soll aufzeigen, wie die Arbeitsbeziehungen durch die 
Organisationskultur verbessert werden können. Hierzu ist es erforderlich, 
zunächst den Begriff Arbeitsbeziehungen genau zu definieren. Die Erläute
rung dieses Begriffes und die Beschreibung der Arbeitsbeziehungen sind 
Thema des nächsten Punktes. Daran anschließend erweist es sich als sinn
voll, das Verständnis von Organisationskultur, das dieser Arbeit zugrunde 
gelegt wird, darzulegen.

1.1 Arbeitsbeziehungen

Für die Thematik dieser Arbeit empfiehlt es sich, eine Definition der Ar
beitsbeziehungen zu wählen, die vor allem das Kriterium der Übertragbar
keit auf die betriebliche Ebene gewährleistet und den Konfliktgegenstand 
mitberücksichtigt. Aus diesem Gnrnd wurde die Arbeitsbeziehungsdefinition 
von Müller-Jentsch gewählt, da sie allgemein gehalten und deshalb einer 
themenspezifischen Konkretisierung zugänglich ist.
So bezeichnen Arbeitsbeziehungen hier allgemein die "...ökonomischen 
Austauschprozesse und sozialen Konfliktbeziehungen zwischen Kapital und 
Arbeit (in einem Betrieb, einem Wirtschaftszweig oder einem Land) sowie 
die aus diesen Interaktionen resultierenden Normen, Verträge und Institutio
nen." (Müller-Jentsch, 1989, 28)1. Eine weitere Präzisierung der Akteure 
der Arbeitsbeziehungen setzt vor allem die Konkretisierung von Verhand
lungsgegenständen voraus (vgl. Düro /  Metz, 1993,1). Die auf zunehmende 
Rationalisierungsabsichten zurückgehenden grundlegenden betriebsorganisa
torischen Änderungen (BetrVG '72 §111 Nr.4) stellen in dieser Arbeit den 
Verhandlungsgegenstand dar.

Aus der Kenntnis des Verhandlungsgegenstandes ergibt sich nun die Mög
lichkeit und Notwendigkeit der Bestimmung der Arbeitsbeziehungsebene. In 
Deutschland ist von grundlegenden Änderungen gemäß §111 Nr.4 BetrVG 
'72 die betriebliche Ebene betroffen. Das impliziert, daß der Betriebsrat als 
Interessenvertretungsorgan der Arbeitnehmer fungiert und dem Manage
ment als Verhandlungspartner gegenübersteht (vgl. Müller-Jentsch, 1986, 
13). In Abhängigkeit vom situativen Kontext -der in erster Linie auch an den 
Modus der Konfliktbeziehung, die Untemehmensgröße sowie die Rechts

1 vgl. hierzu auch die Feststellung von Hetzler (1992, 101), daß laut herrschender Mei
nung die Nichtberücksichtigung des Staates in den Arbeitsbeziehungsdefinitionen trotz 
seines wachsenden Einflusses auf die Gestaltung der Arbeitsverhältnisse vorherrscht. 
Eine der wenigen Ausnahmen stellt die Definition von Fürstenberg (1969, 451) dar, der 
explizit auch den Staat in die Arbeitsbeziehungen miteinbezieht. Der Staat wird im Rah
men dieser Arbeit jedoch im Punkt III. 2. dem Umweltsystem zugeordnet, so daß es 
nicht notwendig ist, ihn in die Begriffsbeschreibung zu integrieren.



10

form gebunden ist- sind die konkreten Interaktionsakteure auf Arbeitneh
merseite somit der Betriebsratsvorsitzende, der Betriebsrat (Vorsitzender 
und Mitglieder bzw. Betriebsausschuß), der Gesamtbetriebsrat oder der Ge
samtbetriebsratsvorsitzende1. Die Arbeitgeberseite wird ebenfalls in Ab
hängigkeit von der Situation durch den Einzeluntemehmer und/oder dessen 
Vertreter, den Geschäftsführer und/oder für die Betriebspolitik zuständigen 
Managementmitglieder oder ein Vorstandsmitglied, das für arbeitsbedingte 
Angelegenheiten2 zuständig ist, vertreten3.
Damit Komplikationen vermieden werden können, wird im weiteren Verlauf 
der Arbeit vom Betriebsrat als Repräsentanten der Arbeitnehmer und vom 
Management als dessen Interaktionspartner gesprochen.

1.2 Organisationskultur als dynamisches Konstrukt

Das in dieser Arbeit vertretene Verständnis von Organisationskultur als dy
namischem Konstrukt geht auf Sackmann (1989) zurück, die sich in ihren 
Ausführungen in erster Linie an Schein (1985)4 orientiert.
Kultur ist in dieser Sichtweise5 etwas, das ein Unternehmen entwickelt 
(Unternehmen haben eine Kultur) und das dann zur organisatorischen Reali
tät (Unternehmen sind zugleich Kultur) wird (vgl. Sackmann, 1989, 169). 
Organisationen sind folglich Kulturen und haben zugleich Kulturen, die als 
ein dynamisches Konstrukt entstanden sind und durch menschliche Interak
tionen fortgeführt werden (vgl. Kaschube, 1993,107). Die Organisationskul
tur beschreibt demnach also, wie sich die Organisationsteilnehmer eines 
Sozialsystems "...in diesem Sozialsystem als Teilnehmer..." {Wollnik, 1988, 
79; Hervorhebung im Original) verhalten.

Da der Fokus der dynamischen Sichtweise auf dem ideellen System liegt, 
wird Kultur kognitiv konstruiert und symbolisch kommunikativ (verbal und 
non-verbal) konstituiert. Kognitiv bezieht sich auf grundlegende Annahmen, 
konnotatives Wissen und Wissen über "richtige" (erwartete) und "falsche" 
Verhaltensweisen im jeweiligen kulturellen Kontext. Diese Komponenten

1 Bei sehr großen Unternehmen und konzemübergreifenden Konflikten, die Änderungen 
im Sinne des §111 Nr.4 Betr.VG '72 betreffen, ist hierfür auch der Konzembetriebsrat 
zuständig.
2 z.B. Arbeitsdirektor; vgl. in diesem Zusammenhang Wagner (1994) zur Situation des 
Arbeitsdirektors.
3 Steht dem Vorstandsmitglied in großen Unternehmen der Gesamt- bzw. Konzembe- 
triebsrat gegenüber, kann im Falle untemehmensübergreifender Konflikte auch der Vor
stand insgesamt verhandeln (vgl. Wagner (1994)).
4 vgl. hierzu die Ausführungen von Rohloff (1994, 104fF.) und Bickmann /  Schad (1995, 
42ff).
5 Die dynamische Sichtweise von Kultur ist auch als reflektierter Funktionalismus be
kannt (vgl. Ochsenbauer / Klofat, 1987, 96).
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lenken Wahrnehmung und Denken in bestimmte Richtungen und fuhren 
somit zu entsprechenden Handlungen (vgl. Sackmann, 1989 ,169ff.).
Symbole kommen in den Interaktionen der Akteure durch Sprache, Hand
lung oder Dinge zum Ausdruck. So können verschiedene kulturelle Sicht
weisen (kognitiv) zu unterschiedlichen Interpretationen ein und desselben 
Ereignisses und somit zur Entwicklung unterschiedlicher Handlungsstrategi
en und -taktiken fuhren1.

Der Variablenansatz von Kultur spiegelt sich innerhalb dieses Kulturansat
zes u.a. in den Artefakten und kollektiven Verhaltensmustern wider, die in 
Form von Riten, Ritualen, Konferenzen, Tagungen etc. auftreten können. 
Hierbei handelt es sich um Kulturmanifestationen, die nur bedingt Rück
schlüsse auf die kulturellen Sichtweisen eines Unternehmens zulassen, da 
praktizierte Handlungen nicht unbedingt mit den wirklichen kulturellen Per
spektiven (Kognitionen) übereinstimmen müssen2. Die Interaktionen der Or
ganisationsmitglieder sind schließlich nicht kausal-deterministisch, sondern 
haben Netzwerkcharakter, der sich in Veränderungen in anderen Bereichen 
niederschlägt und nicht vorhersagbar ist (vgl. Heene, 1994,46).

Kultur wird in dieser Sichtweise nicht als Synonym für einen homogenen 
gemeinsamen Vorrat an Werten, Normen und Orientierungen angesehen 
(vgl. Heene, 1994, 46). Vielmehr ist Kultur hier ein multiples, dynamisches 
Konstrukt, das dadurch seine Berechtigung erhält, daß es in einem Unter
nehmen durchaus mehrere Kulturperspektiven geben kann, die komplemen
tär, widersprüchlich oder indifferent sein können3.

In einer solchen Sichtweise werden die Arbeitsbeziehungen, deren Akteure 
Management und Betriebsrat sind, als Subkultur der Organisationskultur 
betrachtet. Die Subkultur kann demnach auch als Arbeitsbeziehungskultur 
definiert werden. Die Akteure schaffen ihre eigene Arbeitsbeziehungskultur 
durch Interaktionen in Verhandlungssituationen. Diese Kultur entsteht hier
bei durch die Anhäufung und Konstruktion kognitiven Wissens4 der Akteure. 
Sie manifestiert sich dann über die symbolische Botschaft5 der Akteure in 
sichtbaren Kulturelementen, die hier primär bestimmte Verhaltensweisen 
betreffen, die die Realisierung von Lösungsvorschlägen des Betriebsrats 
beeinflußen. Die Arbeitsbeziehungen haben somit eine Kultur und stellen 
selbst auch eine dar.

1 vgl. hierzu auch Sapienza (1985).
2 vgl. Sackmann, 1989, 171 / Crozier /  Friedberg, 1979, 296fF. /  Drumm, 1988, 165 und 
Schuh, 1989, 124.
3 vgl. Bickmann /  Schad, 1995, 40 und Sackmann, 1989, 169f..
4 vgl. Heene, 1994, 46.
5 s. hierzu Pkt. III. 1.2.2.
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Wenn in der vorliegenden Arbeit der Beitrag der Organisationskultur und 
nicht der Beitrag der Arbeitsbeziehungskultur zur Verbesserung der Arbeits
beziehungen im Mittelpunkt steht, liegt dies im erkenntnistheoretischen 
Hintergrund von Organisationskultur begründet, der die Organisationskultur 
als Ganzes betrifft und die Subkulturen als Teil hiervon nicht in sein Erklä
rungskalkül miteinbezieht. Durch ein deduktives Vorgehen lassen sich je 
doch Rückschlüsse für die spezifische Subkultur der Arbeitsbeziehungen 
herleiten1. Insofern werden Aussagen zum Erkenntnisgegenstand der Arbeit 
in methodischer Hinsicht deduktiv hergeleitet.

1 s. hierzu Punkt III. 2.2.1.
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2. Zur Mitbestimmung des Betriebsrats bei grundlegenden Änderungen 
der Betriebsorganisation im Sinne des §111 Nr.4 BetrVG '72

Die Mitbestimmung des Betriebsrats bei grundlegenden Änderungen der 
Betriebsorganisation stellt offensichtlich ein Optimierungsproblem dar1, das 
in der relativ mangelnden Realisierung2 der vom Betriebsrat entwickelten 
Lösungsvorschläge zum Ausdruck kommt34. Diese Problematik wurde bei 
bisherigen praktischen Empfehlungen derart berücksichtigt, daß die dort 
gemachten Vorschläge auf eine erfolgreiche Gestaltung und Unterstützung 
der Realisierung hinaus liefen (vgl. etwa Kotthoff, 1995, 446 und Hirsch- 
Kreinsen, 1995, 384). Derartige Empfehlungen setzen sich jedoch der Ge
fahr aus, nur an der Oberfläche des Problems anzusetzen und die Tiefen
struktur zu vernachlässigen, was auf eine noch nicht ausreichend identifizier
te Ursache des Problems schließen läßt.
Zur Identifizierung dieser Ursache kann Organisationskultur beitragen5. 
Damit jedoch daran anschließend Denkanstöße für etwaige Lösungsmög
lichkeiten gegeben werden können, erweist es sich im Rahmen dieser Arbeit 
als sinnvoll, die in der Praxis vertretenen Mitbestimmungsmuster 6 als An
knüpfungspunkte zur Optimierung der Mitbestimmung kulturell zu charak
terisieren. Die hierin enthaltenen Kriterien beziehen sich auf die Mitbestim
mung bei grundlegenden betriebsorganisatorischen Änderungen. Die inhalt
liche Ausgestaltung der Kriterien ist nun u.a. davon abhängig, in welchem 
Ausmaß sich der Betriebsrat Wissen78 über den Konfliktgegenstand ange
eignet und es dementsprechend in der Verhandlungssituation eingesetzt hat.

1 vgl. hauptsächlich Hirsch-Kreinsen (1995) zum Problem der Mitbestimmung bei Ratio
nalisierungen.
2 Der Begriff "Realisierung" bezeichnet hier in einer engeren Begriffsfassung die Durch
setzung von Lösungsvorschlägen in einer Verhandlungssituation. In einer weiteren Be
griffsfassung geht es um das Ausmaß der betriebsrätlichen Mitbestimmung.

vgl. Hirsch-Kreinsen, 1995, 373ff..
4 Dies schließt jedoch nicht aus, daß auch die vom Management entwickelten Vorschläge 
-  je nach Mitbestimmungsmuster -  nicht unbedingt immer realisiert werden. Da es in 
dieser Arbeit allerdings um das Beispiel der betriebsrätlichen Mitbestimmung beim §111 
Nr.4 geht, gilt es vor allem, die Mitbestimmung des Betriebsrats zu problematisieren.
5 s. Pkt. III.2.
6 s. Pkt. IV.1.3.
7 Das Wissen bezieht sich hier auf die gesetzlichen Kenntnisse; s. Pkt. IV. 1.2.1.
8 Die Kriterien, die den Mitbestimmungsmustem zugrunde liegen, sind in erster Linie auf 
die Handlungsmöglichkeiten des Betriebsrats ausgerichtet, da es in dieser Arbeit um die 
Optimierung der Mitbestimmung des Betriebsrats geht. Vor diesem Hintergrund erhält 
die Thematisierung des betriebsrätlichen Wissens über den Konfliktgegenstand ihre Be
rechtigung. Das schließt jedoch nicht aus, daß das Management, je nach Mitbestim
mungsmuster, ebenfalls über unterschiedlich ausgeprägte Gesetzeskenntnisse verfugt. 
Diese spiegeln sich dann in Pkt.III. 1.3 in den Mitbestimmungsmustem des Managements 
und der Betriebsräte wider.
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Auf die wesentlichsten1 Inhalte dieses Wissens soll nachfolgend näher ein
gegangen werden. Zuvor ist es jedoch zweckmäßig, den Begriff der Mitbe
stimmung kurz darzustellen.

2.1 Zum Begriff der betriebsrätlichen Mitbestimmung

Damit der Begriff der betriebsrätlichen Mitbestimmung festgelegt werden 
kann, ist eine genaue Kenntnis der Formen und Ebenen, die im Zusammen
hang mit §111 Nr.4 stehen, erforderlich. So lassen sich nach dem Umfang 
der Einflußnahme des Betriebsrats auf den Planungs- und Entscheidungspro
zeß in privaten Unternehmen zwei wesentliche Formen der betriebsrätlichen 
Mitbestimmung identifizieren2:

• zum einen handelt es sich um Mitwirkung, die durch Unterrichtungs-, In
formations-, und Beratungsrechte wahrgenommen werden kann und

•  zum anderen geht es um Mitentscheidung im Sinne von eigentlicher Mit
bestimmung, die verwirklicht wird, wenn Beschlüsse der Zustimmung des 
Betriebsrat bedürfen3.

Der Terminus Mitbestimmung beinhaltet also "echte" Mitbestimmung und 
Mitwirkung. Die mit der Anwendung des §111 Nr.4 BetrVG '72 verbunde
nen betriebsrätlichen Mitbestimmungsmöglichkeiten betreffen genau ge
nommen also die Mitwirkung des Betriebsrats, sind aber bezüglich ihres 
Wirkungskreises durchaus mit Mitentscheidungsrechten verbunden4.

Wichtig für die betriebsrätliche Mitbestimmung beim §111 Nr.4 ist nicht nur 
die Form der Mitbestimmung, sondern auch deren Wirkungskreis, der sich 
auf verschiedene Ebenen der Mitbestimmung erstreckt5. Die in Verbindung 
mit diesem Paragraphen bedeutendsten Ebenen6 sind die Untemehmensebe- 
ne und die Betriebsebene; denn die "...Mitbestimmung auf Untemehmen- 
sebene soll immer dann betrachtet werden, wenn erstens die Auswirkungen 
der Mitbestimmung auf Betriebsebene "weitreichende" Folgen für das ge
samte Unternehmen haben und zweitens Mitglieder der Mitbestimmungsor

1 Der Begriff "wesentlich" impliziert hier die dieser Arbeit zugrundegelegten rechtlichen 
Quellen, die nach ihrer Relevanz für die Themenstellung selektiert worden sind.
2 vgl. Setwert, 1979, 100 und Meves, 1973, 14.
3 vgl. zu Formen, Ebenen und Aspekten der Mitbestimmung Dlugos, 1980, 1348 / Sei- 
wert, 1979, lOOff. und Hax, 1967, 286f..
4 s. hierzu Pkt. II.2.2.3.
5 Der Wirkungskreis ist hier abhängig von der Existenz eines Aufsichtsrats im jeweiligen 
Unternehmen. Für Betriebsräte in Unternehmen ohne Aufsichtsrat ist lediglich die Be
triebsebene relevant.
* s. Pkt. II.2.2.3.
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gane auf Betriebsebene auch auf Untemehmensebene aktiv werden 
(können)." (Kricsfalussy-Hrabär, 1993, 23; Hervorhebung im Original)1.

Das Ziel der Mitbestimmung auf Unternehmens- und auf Betriebsebene ist 
durch die hierfür vorgesehenen Organe die Begrenzung der autonomen Ent
scheidungen und Gestaltungsmöglichkeiten der Unternehmer. Hierzu setzt 
die Mitbestimmung an den grundlegenden wirtschaftlichen Entscheidungen 
über Ziele, Strukturen und untemehmenspolitische Instrumente an2. Auf die 
einzelnen Mitbestimmungsebenen wird im Punkt II. 2.2.3 noch detaillierter 
eingegangen.
Nach Kenntnis obiger Tatbestände ist es nun möglich, die für diese Arbeit 
gültige Mitbestimmung des Betriebsrats folgendermaßen zu definieren:

Betriebsrätliche Mitbestimmung ist die institutioneil abgesicherte, faktische 
Teilhabe an den Entscheidungs-, Zielbildungs- und Zielrealisierungsprozes
sen, die in erster Linie auf der Ebene des Betriebes und in zweiter Linie -  in 
Abhängigkeit davon, ob das jeweilige Unternehmen über einen Aufsichtsrat 
verfügt oder nicht -  auf der Ebene des Unternehmens (z.B. Aufsichtsrat, 
Vorstand) stattfindet. Der Umfang des praktisch beanspruchten Mitbestim
mungsspielraums ist von den jeweils rechtlich vorgeschriebenen bzw. tat
sächlich eingeräumten Mitbestimmungsmöglichkeiten abhängig3.

2.2 Zu grundlegenden Änderungen der Betriebsorganisation

Die gesetzlichen Möglichkeiten zur Mitbestimmung des Betriebsrats bei 
grundlegenden Änderungen der Betriebsorganisation ergeben sich aus den 
gesetzlichen Voraussetzungen des §111, den sich daran anschließenden 
konkreten Ausführungen des §111 Nr.4 und schließlich den Auswirkungen 
des Paragraphen auf andere Bereiche der Betriebs- und Untemehmensebene 
aus. Entscheidende Voraussetzung für die Anwendung des §111 Nr.4 ist die 
Kenntnis der gesetzlichen Voraussetzungen des §111. Deshalb werden zu
nächst die gesetzlichen Voraussetzungen des §111 thematisiert, danach wird 
der §111 Nr.4 ausgeführt und letzlich bietet es sich dann an, den Wirkungs
kreis der gesetzlichen Mitbestimmung des §111 Nr.4 zu erläutern, da dieser 
auf den vorherigen Erkenntnissen aufbaut.

1 vgl. Kricsfalussy-Hrabär, 1993, 20fE und Seiwert, 1979, 105f. zur inhaltlichen Ausge
staltung der Unternehmens- und Betriebsebene und zu anderen Ebenen der Mitbestim
mung.
2 vgl. Kricsfalussy-Hrabär, 1993, 22.
3 vgl. auch Seiwert, 1979, 117.
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2.2.1 Gesetzliche Voraussetzungen des §111

Nach der Bestimmung des §111 Betr.VG. '72 hat der Unternehmer "...in 
Betrieben mit in der Regel mehr als zwanzig wahlberechtigten Arbeitneh
mern den Betriebsrat über geplante Betriebsänderungen, die wesentliche 
Nachteile für die Belegschaft oder erhebliche Teile der Belegschaft zur Fol
ge haben können, rechtzeitig und umfassend zu unterrichten und die geplan
ten Betriebsänderungen mit dem Betriebsrat zu beraten. Als Betriebsände
rungen im Sinne des Satzes 1 gelten
1. Einschränkung und Stillegung des ganzen Betriebs oder von wesentlichen 
Betriebsteilen,
2. Verlegung des ganzen Betriebs oder von wesentlichen Betriebsteilen,
3. Zusammenschluß mit anderen Betrieben oder die Spaltung von Betrieben,
4. grundlegende Änderungen der Betriebsorganisation, des Betriebszwecks 
oder der Betriebsanlagen,
5. Einführung grundlegend neuer Arbeitsmethoden und Fertigungsverfah-

Von entscheidender Wichtigkeit für die betriebliche Praxis ist in dieser Ar
beit die rechtzeitige und umfassende Informationspflicht des Arbeitgebers. 
Damit der Betriebsrat diese allerdings wahmehmen kann, müssen einige 
Voraussetzungen erfüllt sein, die mit dem §1112 Zusammenhängen.

Die wohl grundlegendste Prämisse für den Gebrauch des §111 betrifft den 
Geltungsbereich des BetrVG '72. Das Betriebsverfassungsgesetz gilt nur für 
Betriebe der Privatwirtschaft34.

Die sich hieran anschließende nächste wichtige Voraussetzung für die An
wendbarkeit des §111 ist die Existenz eines Betriebes. Da das BetrVG den 
Begriff Betrieb nicht explizit definiert, sondern ihn nur implizit charakteri
siert5, handelt es sich hierbei um folgendes Konstrukt: Laut h.M. wird der 
Betrieb als organisatorische Einheit bezeichnet, innerhalb der ein Arbeitge
ber allein oder mit seinen Arbeitnehmern mit Hilfe von technischen und im
materiellen Mitteln bestimmte arbeitstechnische Zwecke ständig verfolgt, 
die sich nicht in der Befriedigung von Eigenbedarf erschöpfen6. Somit liegt 
ein Betrieb im Sinne des Gesetzes dann vor, wenn die in der Betriebsstätte 
vorhandenen materiellen und immateriellen Betriebsmittel für die verfolgten

1 vgl. Arbeitsgesetze, 1995, 436
2 Im folgenden wird das BetrVG '72 nicht mehr ausdrücklich genannt, es sei denn aus 
dem Zusammenhang der Ausführungen ergibt sich die Notwendigkeit hierzu.
3 vgl. Gnade et al. (1992, 19).
4 s.BetrVG '72, §118 Abs.2 und §130.
5 s. BetrVG'72, §§1-4.
6 vgl. etwa BAG (Bundesarbeitsgericht) v. 13.9.84, AP (Arbeitsrechtliche Praxis 
(Nachschlagewerk des BAG)) Nr.3 zu §1 BetrVG '72.
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arbeitstechnischen Zwecke zusammengefaßt, geordnet und gezielt eingesetzt 
werden und der Einsatz der menschlichen Arbeitskraft der Steuerung eines 
einheitlichen Leistungsapparats unterliegt. Der Unterschied zum Unterneh
men besteht dann darin, daß das Unternehmen die wirtschaftliche, der Be
trieb die technisch-organisatorische, Einheit darstellt1.

Vorausgesetzt wird vom Gesetzgeber bei der Anwendung des §111 auch die 
Existenz eines Betriebsrats. Demnach müssen die Errichtungsvoraussetzun
gen gemäß §1 BetrVG '72 vorliegen, und demgemäß muß ein Betriebsrat 
gebildet worden sein. Es genügt auch das Vorhandensein eines Interessen
vertreters im Sinne des §1 BetrVG, wenn die sonstigen, im folgenden darge
legten Prämissen erfüllt sind2. Nach den §§3 und 117 Abs.2 BetrVG reichen 
auch Arbeitnehmervertretungen aus, die den Betriebsrat ersetzen.
Ohne einen bestehenden Betriebrat besitzen die § § lllff . keine Gültigkeit.

Von Bedeutung für das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats beim §111 ist 
auch die Betriebsgröße. Die Bestimmung des §111 sieht hier vor, daß der 
Betrieb mehr als 20 wahlberechtigte Arbeitnehmer beschäftigen muß, und 
zwar ohne Rücksicht darauf, ob es sich um ständige oder nicht ständige Ar
beitnehmer handelt34.
In kleineren Betrieben genießen die Arbeitnehmer den Schutz der § § lllff . 
nicht. Grund dafür ist, daß der Gesetzgeber Kleinbetriebe von den mit 
§ § lllff . verbundenen Belastungen ausnehmen will. Die Ausklammerung 
von Kleinbetrieben ist also verfassungskonform56.

Wichtig ist auch noch, daß das Mtbestimmungsrecht des Betriebsrats bei 
Betriebsänderungen weder durch Tarifvertrag noch durch Betriebsvereinba
rung ausgeschlossen werden kann7. Rationalisierungsschutzabkommen ver
drängen folglich die §§111-113 nicht.

Eine weitere Voraussetzung für die Wahrnehmung des Mitbestimmungs
rechts beim §111 durch den Betriebsrat ist dadurch gegeben, daß es sich um

1 vgl. Gnade et al. (1992, 20).
2 vgl. Rumpff /  Boewer (1990, 256).
3 vgl. Joharmson (1977, 201).
4 Welche Personen Arbeitnehmer im Sinne des Betriebsverfassungsrechts sind, bestimmt 
sich dann nach den §§5 und 6. Vgl. nachfolgend die detaillierten Ausführungen von 
Rumpff / Boewer, 1990, 258ff. und 264 zu dem Personenkreis, der nicht ständig beschäf
tigten Arbeitnehmer.
5 vgl. Gnade et al. (1992, 309.)
6 In dem o.g. Zusammenhang spielt die Wahlberechtigung eine nicht unerhebliche Rolle 
für den §111. Nach §7 sind alle Arbeitnehmer wahlberechtigt, die das 18. Lebensjahr 
vollendet haben. Die mindestens 21 Arbeitnehmer müssen folglich zusätzlich aktiv wahl
berechtigt sein, und zwar zum Zeitpunkt der geplanten Betriebsänderung.
7 vgl. Rumpff /  Boewer (1990,269).
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Betriebsänderungen handeln muß, die wesentliche Nachteile fiir die Beleg
schaft oder für erhebliche Teile davon zur Folge haben können. Hierzu er
weist es sich als zweckmäßig, Betriebsänderungen zu definieren. "Unter 
Betriebsänderung ist jede Änderung der Betriebsorganisation, der Be
triebsstruktur, des Tätigkeitsbereichs, der Arbeitsweise u.ä. zu verstehen. 
Ob eine Betriebsänderung vorliegt, kann von der nach §112 angerufenen ESt 
als Vorfrage mitentschieden werden." (Gnade et al., 1992, 310; Hervorhe
bung im Original)1.

"Wesentliche Nachteile" sind der Verlust des Arbeitsplatzes, die Versetzung 
im Betrieb, die Erschwerung der Arbeit, ein Qualifikationsverlust, eine Min
derung des Arbeitsverdienstes, längere Anfahrtswege, erhöhte Kosten fiir 
die Fahrten zur Arbeitsstelle oder fiir doppelte Haushaltsführung, Umschu
lungen, Verlust des Wohnrechts in Werkswohnungen, vorübergehende 
Kurzarbeit u.a.2. Die Bestimmung enthält einen Katalog von Tatbeständen, 
bei deren Vorliegen der Gesetzgeber von vornherein die Möglichkeit damit 
verbundener Nachteile für die Arbeitnehmer des Betriebs unterstellt. Die 
Aufzählung ist jedoch nicht erschöpfend (vgl. Gnade et al., 1992, 310)3.

Als letzte Voraussetzung für die Mitbestimmung des Betriebrats beim §111 
soll hier der Belegschaftsaspekt genannt werden. Die Tatsache, daß die gan
ze Belegschaft von geplanten Betriebsänderungen betroffen ist, die wesent
liche Nachteile für sie zur Folge haben, weist auf keine Auslegungsschwie
rigkeiten in der Formulierung hin. Lediglich die Auslegung der Formulierung 
"erhebliche Teile" muß vom Gesetz geklärt werden. Da das BetrVG '72 kei
ne Aussagen darüber macht, wieviel Prozent der Belegschaft von geplanten 
nachteiligen Betriebsänderungen betroffen sein müssen, muß ein anderes 
Gesetz zur Interpretation hinzugezogen werden.
Im Kündigungsschutzgesetz (KSchG) ist in §17 geregelt, wann der Arbeit
geber verpflichtet ist, dem Arbeitsamt Entlassungen anzuzeigen:
In Betrieben mit mehr als 20 und weniger als 60 Arbeitnehmern, wenn mehr 
als 5 Arbeitnehmer entlassen werden sollen; in Betrieben mit mindestens 60 
und weniger als 500 Beschäftigten, wenn "zehn vom Hundert" der im Be
trieb regelmäßig beschäftigten Arbeitnehmer oder aber mehr als 25 Arbeit
nehmer; in Betrieben mit mindestens 500 Arbeitnehmern, wenn innerhalb 
von 30 Kalendertagen mindestens 30 Arbeitnehmer entlassen werden4. Die

1 vgl. auchBAGv. 18.3.75, A PN r.l zu §111 BetrVG'72.
2 vgl. Johcmnson (1977, 201) und Gnade et al. (1992, 310).
3 Für eine Beteiligung des Betriebsrats genügt es, wenn eine der im Katalog aufgefuhrten 
Sachverhalte vorliegt. Hierfür ist es nicht notwendig zu prüfen, ob die Maßnahme we
sentliche Nachteile für die Belegschaft zur Folge haben kann. Dabei genügt es, wenn die 
negativen Folgen eintreten können, sie müssen nicht als sicher vorauszusehen sein. Vgl. 
Gnade et al., 1992, 310 / Johannson, 1977, 20 und BAG v. 23.4.85, AP Nr. 26 zu 
§112 BetrVG'72.

vgl. hierzu Arbeitsgesetze, 1995, 104.
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hier enthaltenen numerischen Angaben präzisieren die Formulierung 
"erhebliche Teile" der Belegschaft und gelten somit als Anhaltspunkt für die 
Auslegung des §111 bezüglich dieses Tatbestands1.

Erst wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, ist der Sachverhalt der Be
triebsänderungen mit den entsprechenden Informations- und Mitwirkungs
rechten des Betriebsrats gegeben.

2.2.2 Ausführungen des §111 Nr.4

Angesichts der weittragenden Konsequenzen von Rationalisierungsmaß
nahmen für die Arbeiter und Angestellten hat der Betriebsrat die Aufgabe 
aktiv zu werden. Derartige Folgen machen sich z.B. in Entlassungen, Ver
setzungen, Umsetzungen, körperlicher Arbeitsbelastung und dem Arbeits
schutz2 bemerkbar (vgl. Joharmson, 1977, 199). Damit der Betriebsrat -  als 
Repräsentant der Arbeitnehmer -  seine vom Gesetz her gegebenen Mitbe- 
stimmungsmöglichkeiten wahmehmen kann, obliegt ihm die Pflicht, sich ge
setzlich auszukennen. Das impliziert auch, daß sich der Betriebsrat seiner 
Vertretung der Arbeitnehmerinteressen im betrieblichen Bereich bewußt sein 
muß, und zwar so, daß die Austragung gegensätzlicher Interessen dem Wohl 
der Arbeitnehmer und des Betriebes dient (§2, BetrVG '72)3. Dieser Sach
verhalt, "zum Wohl der Arbeitnehmer und des Betriebs", setzt die konkrete 
Kenntnis des §111 Nr.4 voraus, die nachfolgend erläutert werden soll.

Gemäß §111 Nr.4 Betr.VG '72 beziehen sich Betriebsänderungen u.a. auch 
auf die Betriebsorganisation4.
Betriebsorganisation "...ist das geschaffene Ordnungsgefüge für die Ver
bindung von Betriebszweck, der im Betrieb arbeitenden Menschen und Be
triebsanlagen, das der Zielstrebigkeit allen Handelns, aller Vorgänge und 
sonstiger betrieblicher Einflußfaktoren in der Richtung dient, daß die Be
triebsaufgaben (die betriebliche Planung) wirtschaftlich optimal erfüllt, mit
hin durchgesetzt und verwirklicht werden..." (Rumpff/ Boewer, 1990, 300). 
Demnach umfaßt die Betriebsorganisation als Gesamtkonzept den Betriebs
zweck und die Betriebsanlagen.
Die Betriebsorganisation läßt sich in Aufbau- und Ablauforganisation unter
teilen. Die Aufbauorganisation bezieht sich auf den organisatorischen Auf
bau des Betriebs und bildet folglich das statische Gerüst. Die Ablauforgani
sation betrifft demgegenüber den Ablauf des betrieblichen Geschehens in

1 vgl. Joharmson (1977, 202).
2 s. zu den Folgen Pkt. 1.1.1.
3 vgl. Arbeitsgesetze, 1995, 393 und Gande et al., 1992, 20f..
4 vgl. Arbeitsgesetze (1995, 436).
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Form von Vollzug, Ausübung oder Erfüllung von Aufgaben als den eigentli
chen Arbeitsprozeß und erhält somit ein dynamisches Element1.

Mittels der Aufbauorganisation wird festgelegt, welche Aufgaben von wel
chen Personen und mit welchen Sachmitteln zu erfüllen sind, und dement
sprechend werden die Aufgaben eines Unternehmens auf verschiedene Stel
len aufgeteilt und die Kooperation der Stellen sichergestellt (vgl. Hoffmann, 
1992, 208 und Rumpff/  Boewer, 1990, 301)2. Die Gegenstände der aufbau
organisatorischen Gestaltung beziehen sich nicht nur auf Personal-, Sachmit- 
tel- oder Datenbestände, sondern auch auf Aufgaben und Kompetenzen (vgl. 
Gaitcmides, 1992, 1). Die Grundsätze der Aufbauorganisation erstrecken 
sich auf die Zweckmäßigkeit, die Wirtschaftlichkeit, das Gleichgewicht und 
die Koordination3. Voraussetzung für eine derartige Organisationsstruktur ist 
die Analyse der Gesamtaufgabe in Teilaufgaben, die nach bestimmten Kri
terien (Verrichtung, Objekt, Arbeits- und Hilfsmittel, Rang, Phase / Zeit und 
Ort) geordnet und bestimmten Stellen zugeordnet werden (vgl. Staehle, 
1983,73).

Demgegenüber beschreibt die Ablauforganisation den Prozeß der Nutzung 
von organisatorischen Potentialen (vgl. Gaitcmides, 1992, 2). Gegenstand 
der Ablauforganisation ist die Ordnung und Gestaltung von Arbeitsabläufen. 
Aufgaben, die hier anfallen, sind Planung, Steuerung, Durchführung und 
Kontrolle der Arbeit und Fertigung (vgl. Rum pff/ Boewer, 1990, 301).
Da der Gesetzgeber nicht kenntlich macht, ob mit dem Begriff Betriebsor
ganisation Aufbau- oder Ablauforganisation gemeint ist, ist der Betriebsor
ganisationsbegriff hier in seiner Gesamtheit gemeint.

Nach der Bestimmung des §111 Nr.4 muß es sich um "grundlegende" Ände
rungen handeln. Der Begriff "grundlegend" geht über die inhaltliche Bedeu
tung von "erheblich" oder "wesentlich" hinaus und impliziert eine einschnei
dende, weitgehende Änderung , wobei im Zweifel auch die Anzahl der hier
von betroffenen Arbeitnehmer (s.o.) herangezogen werden kann45.
Der maßgebliche Zeitpunkt für die Feststellung einer Betriebsänderung be
trifft den Begriff "rechtzeitig" im §111. Rechtzeitig bedeutet, daß der Be
triebsrat so früh wie möglich Informationen erhält, um Maßnahmen zum 
Schutz der Arbeitnehmer zu planen6. Maßgeblich ist daher die Beendigung

1 vgl. Rumpff / Boewer, 1990, 300f..
2 vgl. zur Aufbauorganisation auch Wagner, 1991, 83ff..
3 Gleichgewicht zielt hierbei auf das Flexibilitätskriterium, das eine schnelle Anpassung 
an Marktveränderungen gewährleisten soll; der Koordinationsgrundsatz richtet sich auf 
eine möglichst störungsfreie Zusammenarbeit der Stellen (vgl. Rumpff /Boewer, 1990, 
301).
4 vgl. AP, Nr. 10 zu §111 BetrVG '72.
3 s. zu ausführlichen Beispielen R um pff/ Boewer, 1990, 304.
6 vgl. Johannson, 1977, 202.
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der Planungsüberlegungen des Unternehmers, die noch vor der Planerstel
lung erfolgen (vgl. Rumpff /  Boewer, 1990, 267). Der Unternehmer hat den 
Betriebsrat schon im Planungsstadium zu beteiligen, "...also zu einer Zeit, zu 
der weder mit der Durchführung der Maßnahmen begonnen noch die Ent
scheidung darüber getroffen worden ist..." (Gnade et al., 1992, 315). Dem 
Betriebsrat muß dabei noch die Möglichkeit gegeben sein, sich mit allen 
Einzelheiten der vorgesehenen Maßnahme auseinanderzusetzen, eine Stel
lung abzugeben, Alternativen zu formulieren und die zur Durchführung der 
Verhandlungen mit dem Arbeitgeber notwendigen Überprüfungen und 
Überlegungen anzustellen (vgl. Gnade et al., 1992, 315).

Der Begriff "umfassend" im § 111 stellt auf folgende Prämissen ab:1
• genaue Bestimmung des Inhalts der Maßnahmen durch den Unternehmer;
•  Angabe der Einzelheiten des Umfangs der Maßnahmen;
•  Darlegung der einzelnen Auswirkungen deT Maßnahmen;
• Benennung der Gründe des Inhalts und des Umfangs der Maßnahmen;
•  Aufstellung eines Zeitplanes über die Abwicklung und Abwicklungsschrit

te.

Voraussetzung für die Wahrnehmung der o.g. Rechte durch den Betriebsrat 
ist dessen Kenntnis davon, daß der Unternehmer nach §121 Abs.l eine Ord
nungswidrigkeit begeht, wenn er seinen Verpflichtungen nicht rechtzeitig, 
unvollständig oder wahrheitswidrig nachkommt.

2.2.3 Wirkungskreis der gesetzlichen Mitbestimmung des §111 Nr.4

Die gesetzliche Mitbestimmung des Betriebsrats beim §111 Nr.4 wirkt sich 
nicht nur auf Betriebsebene auf weiterführende gesetzliche Verordnungen2 
aus, die mit der Anwendung des §111 Nr.4 verbunden sind. Vielmehr ist 
hiervon auch die Untemeh- mensebene betroffen, in der ein Betriebsrat 
durch die hierfür vorgesehenen Organe3 bereits mitbestimmen kann. Voraus
setzung hierfür ist jedoch, daß der Betriebsrat, je  nachdem, ob das jeweilige 
Unternehmen über diese Organe verfügt oder nicht, die gesetzliche Mög
lichkeit hierzu hat4. Nachfolgend soll nun auf diese Möglichkeiten5 näher 
eingegangen werden.

1 vgl. Johannson, 1977, 202f..
2 Im Rahmen dieser Ausführungen wird primär auf das BetrVG '72 ,als im Zusammen
hang mit betriebsorganisatorischen Änderungen wichtigste gesetzliche Grundlage, einge
gangen.
J s. hierzu Pkt. II.2.2.3.2.
4 In diesem Zusammenhang soll nochmals darauf hingewiesen werden, daß die rechtlich 
vorgeschriebenen Mitbestimmungsmöglichkeiten des Betriebsrats auf Betriebs- und
-  wenn möglich -  auf Untemehmensebene von der tatsächlichen Mitbestimmung im je
weiligen Unternehmen durchaus abweichen können.
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2.23.1 Betriebliche Ebene

Auf betrieblicher Ebene sind die Kenntnisse der Mitbestimmungsrechte in 
personellen Angelegenheiten (§§92-105) und darüber hinaus noch andere 
wesentliche gesetzliche Kenntnisse -  im Zusammenhang mit dem §111 — für 
die Verhandlungsstrategie des Betriebsrats von großer Bedeutung.
Denn die mit einer Betriebsänderung verbundenen Maßnahmen können Ein
fluß auf die Personalplanung nach §92 haben. Aufgabe des Betriebsrats muß 
es demnach sein, Entlassungen möglichst zu verhindern bzw. die Vermei
dung von Versetzungen auf weniger qualifizierte Arbeitsplätze anzustreben 
und Umschulungs- und Fortbildungsmaßnahmen zum Neuerwerb bzw. zur 
Erhaltung einer beruflichen Qualifikation bei der Unternehmensleitung 
durchzusetzen1. Zur möglichst optimalen Erfüllung dieser Aufgabe müßte 
der Betriebsrat Einfluß auf die Investitionsplanung haben, was laut Be
triebsverfassungsgesetz nicht der Fall ist. Trotz dieses Mankos ist es Aufga
be des Betriebsrats, sich so viele Informationen über technische Umstellun
gen zu verschaffen, daß er bereits vor Beginn dieser Maßnahme die zu er
wartende personelle Veränderung in sein Handlungskalkül einbeziehen 
kann2.

Die Auswahlrichtlinien nach §95 berechtigen den Betriebsrat dazu, der 
Aufstellung von Richtlinien über die personelle Auswahl bei Einstellungen, 
Versetzungen, Umgruppierungen und Kündigungen zuzustimmen. Zusam
men mit der Mitbestimmung beim Beurteilungsverfahren, bei der Formulie
rung der Personalfragebögen3 sowie bei der Stellenausschreibung stellen die 
Auswahlrichtlinien ein Instrument dar, das auf die Sicherheit der Arbeits
plätze abzielt; denn die "...Auswahlrichtlinien sollen im Betrieb zu einer ein
heitlichen Personalpolitik verhelfen, indem sie den Vorgang des Auswählens 
objektivieren und den Entscheidungsprozeß transparent machen." (Rehhahn, 
1972, 494). Die sich hierdurch dem Betriebsrat bietenden Möglichkeiten der 
vorzeitigen Folgenabschätzung bezüglich der Arbeitsplatzsicherheit zeigen, 
wie bedeutend die Aufstellung der Auswahlrichtlinien für die Abwendung 
von Nachteilen für die Belegschaft ist.

Das Vetorecht gemäß §99 räumt dem Betriebsrat zwar kein volles Mitbe
stimmungsrecht bei Einstellungen, Eingruppierungen und Umgruppierungen

5 Hier werden nur die fiir die Themenstellung dieser Arbeit unmittelbar (im Zusammen
hang mit dem §111 Nr.4) bedeutsamen Paragraphen erwähnt.
1 vgl. Johmnson, 1977, 213.
2 Unmittelbar hiermit hängt die gesetzliche Möglichkeit des Betriebsrats zusammen, sein 
Mitbestimmungsrecht nach den §§96-98 wahrzunehmen, indem er Weiterbildung und 
Umschulung statt Entlassungen empfiehlt. Entscheidende Prämisse ist hierfür allerdings 
wiederum, ausreichende Informationen über geplante Investitionen und Produnktion- 
sumstellungen zu haben.
3 s. §§94 und 93 BetrVG'72.
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sowie Versetzungen ein, jedoch kann einzelnen vom Arbeitgeber beabsich
tigten Maßnahmen widersprochen werden, wenn berechtigte Gründe vorlie
gen12.

Die Anwendung des §111 Nr.4 kann auch Auswirkungen auf die körperliche 
Arbeitsbelastung haben (vgl. Kotthoff, 1994, 52). Die hiervon betroffenen 
§§90 und 913 können von den Betriebsräten auch zur Interessendurchset
zung herangezogen werden. So erweist es sich durchaus als sinnvoll, wenn 
sich der Betriebsrat zur Arbeitsplatzsicherung und zur gleichzeitigen Opti
mierung der Gestaltung der körperlichen Arbeitsbelastung die Erkenntnisse 
der Arbeitswissenschaften4 zunutze macht und sich in entsprechenden Ge
setzen und Verordnungen sowie DIN-Normen und VDI-Richtlinien5 aus
kennt.

Zu den wichtigsten Informationsquellen -  besonders in Verbindung mit §111 
Nr.4 -  für den Betriebsrat zählt der Wirtschaftsausschuß (§106). Charakte
ristisch für dieses Organ ist, daß es eine reine Instanz der Arbeitnehmerver
treter ist, da der Wirtschaftsausschuß nur aus Arbeitnehmern des Unterneh
mens besteht. Weiterhin hat der Unternehmer keinen Einfluß auf die Zu
sammensetzung des Wirtschaftsausschusses6.
Allgemeine Aufgaben des Wirtschaftsausschusses bestehen darin, daß er die 
wirtschaftlichen Angelegenheiten im Sinne des Gesetzes mit dem Unter
nehmer zu beraten hat und dem Betriebsrat gegenüber verpflichtet ist, ihm 
über Beratungen mit dem Unternehmer zu berichten (§106 Abs.l).

Konkrete Aufgaben, bei denen der Wirtschaftsausschuß ein Auskunfts-, Er- 
gänzungs- bzw. Aufklärungs- und Erörterungsrecht hat7, beziehen sich auf 
folgende Gebiete:
•  wirtschaftliche Angelegenheiten und die sich daraus ergebenden Auswir

kungen auf die Personalplanung (§106 Abs.2);
•  wirtschaftliche Angelegenheiten im Sinne des §106 Abs.38 (Abs.3 Nr.8 

Änderung der Betriebsorganisation);

1 s. zu den Gründen §99 Abs.2 BetrVG '72.
2 §99 Abs.2 Nr.3 beinhaltet schließlich, daß der Betriebsrat das Recht hat, eine einseitige 
Versetzung, die vom Arbeitgeber befürwortet wird und einen geringer entlohnten Ar
beitsplatz als Resultat hat, dann abzuwehren, wenn im Arbeitsvertrag nicht Abweichen
des vereinbart wurde (vgl. Johannson, 1977, 211).
3 s. auch in diesem Zusammenhang §81 Abs.3 BetrVG '72.
4 vgl. Rohmert (1983, 1992 und 1993) / Förster et al. (1981) /  Schmidtke (1993) /  Kraiss 
(1993) /  Hackslein /  Heeg (1992) und Luczak (1992).
5 vgl. Gnade et al., 1992, 231 und Schmidtke, 1993, 629ff..
6 s. hierzu §107 Abs.2.
7 vgl. Gnade et al., 1992, 299f..
8 Hierzu gehören nach §106 Abs.3 Nr.4 auch Rationalisierungsvorhaben und nach Nr.9 
Änderungen der Betriebsorganisation oder des Betriebszwecks.
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•  Jahresabschluß (§108 Abs.2 Nr.5);
• Abstimmung über den kalendervierteljährlichen Bericht über die wirt

schaftliche Lage und Entwicklung des Unternehmens (§110 A bs.l).1

Festzuhalten ist, daß der Unternehmer von sich aus den Wirtschaftsausschuß 
rechtzeitig und umfassend zu unterrichten hat, also nicht erst bei Nachfragen 
des Wirtschaftsausschusses. Rechtzeitig ist die Unterrichtung durch den 
Unternehmer nur dann, wenn der Wirtschaftsausschuß noch Gelegenheit hat, 
Kritik zu üben bzw. eine Stellungnahme abzugeben. Umfassende Informa
tionen betreffen hier alle Informationen, die die Entscheidung des Unter
nehmers beeinflussen23.

Durch die Bildung von Fachausschüssen wie bspw. dem Betriebsausschuß 
(§27) hat der Betriebsrat die Möglichkeit, sich über bevorstehende grundle
gende betriebsorganisatorische Änderungen besser zu informieren, indem er 
dem Betriebsausschuß Aufgaben zur selbständigen Erledigung übertragen 
kann, die als Folge der Arbeitsteilung eine gezieltere Informationsgewinnung 
gewährleisten können.4

Mit dem Gebrauch des §111 Nr.4 ist auch das Recht des Betriebsrats ver
bunden, Sachverständige hinzuzuziehen, über die man ebenfalls Informatio
nen gewinnen kann. §80 Abs.3 bietet den Betriebsräten die Möglichkeit zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben, nach näherer Vereinbarung mit dem Arbeitgeber 
Sachverständige zu Rate zu ziehen. Über die Erforderlichkeit der Sachver
ständigen entscheidet allein der Betriebsrat, da nur er beurteilen kann, ob 
dies zur Durchsetzung seiner Aufgaben notwendig ist. Lediglich über einzel
ne Details, z.B. die Frage, wer als Sachverständiger in Frage kommt, hat der 
Arbeitgeber zu entscheiden5.

1 Zur Durchsetzung seiner Rechte stehen dem Wirtschaftsausschuß verschiedene 
Rechtswege offen, die sich u.a. auf die Einigungsstelle und die Arbeitsgerichte beziehen 
(vgl. Johcmnson, 1977, 205).
2 vgl. Gnade et al., 1992, 299.
3 Problematisch stellt sich die Informationseinschränkung bezüglich der Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse dar (§106 Abs.2). Alternativen, um an Informationen zu gelangen, 
können hier z.B. Verbindungen zu den Arbeitnehmervertretem im Aufsichtsrat, zu Ver
trauensleuten und Gewerkschaftsmitgliedern im Betrieb sowie informelle Kontakte und 
Informationen durch Auswerten von außerbetrieblichen Quellen, wie Wirtschaftsnach
richten, Branchenberichten und Konjunkturprognosen, sein (vgl. Matthö/er, 1980, 187 
und Johannson, 1977, 206).
4 Darüber hinaus kann der Betriebsrat durch die Möglichkeit der Bildung von weiteren 
Ausschüssen (§28), die er mit bestimmten Aufgaben versieht, eine zusätzliche differen
ziertere "Vor- und Nachsorge" im Falle des Eintretens des § 111 Nr.4 vornehmen.
3 vgl. Gnade et al., 1992, 194.
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Auch die Gewerkschaften können nach §2 Abs.2 durch Gewerkschaftsver
treter als ergänzende Informationsquelle für den Betriebsrat in Anspruch ge
nommen werden. Mit der Wahrnehmung der betriebsverfassungsrechtlichen 
Unterstützungsfunktion können die Gewerkschaftsvertreter dem Betriebsrat 
Hilfestellungen bei der Entwicklung von Lösungskonzepten bei grundlegen
den betriebsorganisatorischen Änderungen geben1.

Unmittelbar mit dem §111 hängen außerdem die §§112-113 zusammen. Die 
Verhandlungen von Management und Betriebsrat können in einem Interes
senausgleich resultieren, der in einem Sozialplan schriftlich festgelegt wer
den kann (§112). Hierbei hat der Sozialplan die Wirkung einer Be
triebvereinbarung. Die Vorschrift des Interessenausgleichs über die Betrieb
sänderung (Sozialplan (§112)) kann auch Gegenstand von zwischen Be
triebsrat und Arbeitgeber vorab geregelten Betriebsvereinbarungen (§77) 
sein. So haben empirische Forschungen ergeben, daß 66,7% der untersuch
ten Unternehmen Betriebsvereinbarungen hinsichtlich des §112 vorgenom
men haben (vgl. Wagner, 1994, 91)?
Durch den Erlaß der Grundsätze für die Zusammenarbeit zwischen Arbeit
geber und Betriebsrat sind beide Parteien dazu verpflichtet, mindestens ein
mal im Monat zu einer Besprechung zusammenzukommen und über beide 
Seiten berührende Probleme zu sprechen (§74 Abs.l). Das impliziert, daß 
also spätestens einmal im Monat das Management den Betriebsrat über et
waige geplante Änderungen der Betriebsorganisation zu informieren hat. 
Das Management ist dann dazu verpflichtet, mit dem Betriebsrat mit dem 
ernsten Willen zur Einigung gemäß §2 Abs.l zu verhandeln (vgl. Gnade et 
al., 1992,162f.).3

's .  auch §31 BetrVG'72.
2 Der Unterschied zwischen Interessenausgleich und Sozialplan wird deutlich, wenn man 
bedenkt, daß der Interessenausgleich nicht erzwingbar ist (§112 Abs.3). Der Interessen
ausgleich entfaltet die Rechtswirkung für die Arbeitnehmer nach §113. Unmittelbare 
Rechtsansprüche der einzelnen Arbeitnehmer entstehen aufgrund eines Sozialplans. Der 
Unternehmer kann ihnen selbst dann nicht entgehen, wenn er aus zwingenden Günden 
vom Sozialplan abweichen will (vgl. Gnade et al., 1992, 317). Liegt einer der Tatbestän
de nach §111 vor, dann hat der Unternehmer, auch wenn der Sozialplan nicht nach 
§112a erzwungen werden kann, zunächst zu versuchen, mit dem Betriebsrat einen Inter
essenausgleich herbeizuführen.
3 Kommt dennoch eine Einigung nicht zustande, ist bei Bedarf eine Einigungsstelle zu 
bilden (§76), die letztendlich über die Aufstellung eines Sozialplans (§112 Abs.2fF.) ent
scheidet. Die Entscheidung der Einigungsstelle ist eine Ermessensentscheidung (§112 
Abs.5), auf die die Grundsätze des §76 Abs.5 Anwendung finden (vg\.Gnade et al., 
1992, 323). Hiernach kann bei Überschreitung der Grenzen des Ermessens seitens des 
Managements oder des Betriebsrats innerhalb einer zweiwöchigen Frist das Arbeitsge
richt angerufen werden.
Nach §74 Abs.2 sind Maßnahmen des Arbeitskampfes zwischen Arbeitgeber und Be
triebsrat zwar grundsätzlich verboten, die einzelnen Mitglieder des Betriebsrats können
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2.13.2 Unternehmensbezogene Ebene

Die Mitbestimmung auf Untemehmensebene findet je  nach Untemehmens- 
größe und -branche durch die hierfür zuständigen Organe im BetrVG '52, 
dem MitbestG '76, dem Montan-MitbestG '51 und dem Mit- 
best.Ergänzungsgesetz '56 ihren gesetzlichen Niederschlag. Diese Gesetze 
sind alle reine Organisationsgesetze, die sich darauf beschränken, den Gel
tungsbereich der Mitbestimmung sowie die Struktur der mitbestimmenden 
Organe zu regeln.
Die Informationsrechte des Betriebsrats sind auf Betriebsebene im BetrVG 
'72 und auf Untemehmensebene im AktG geregelt. Begründet wird dieser 
Sachverhalt durch die Verweisungen im MitbestG '76 (§6 Abs.2; §25 Abs.l; 
§31 Abs.l). Diese gilt mit geringen Einschränkungen1 auch für die GmbH 
und die anderen in §1 Abs.l N r.l MitbestG '76 genannten Rechtsformen.

Gremien bzw. Institutionen und Organmitglieder, durch die sich die Mitbe
stimmung vollziehen kann, sind der Aufsichtsrat2 und der Arbeitsdirektor3. 
Die gesetzlichen Möglichkeiten des Betriebsrats zur Mitbestimmung auf 
Untemehmensebene konzentrieren sich jedoch in erster Linie auf das Gre
mium des Aufsichtsrats4, dem Betriebsräte angehören können (vgl. 
Hommelhoff / Mecke, 1992, 1386). Durch den Zugang zu relevanten Infor
mationen auf Untemehmensebene, die für die Mitbestimmung bei grundle
genden Änderungen der Betriebsorganisation nützlich sein können, ist es 
dem Betriebsrat möglich, schon frühzeitig sich anbahnende wirtschaftliche 
Entwicklungen des Unternehmens in Erfahrung zu bringen (vgl. 
Kricsfalussy-Hrabär, 1993, 22). Zu den wichtigsten Informationsquellen 
zählt hier der Arbeitsdirektor, der speziell nach §13 Montan-MitbestG '51 
durch sein besonderes Wahlverfahren dem Betriebs- und Gewerkschaftsein
fluß unterliegt (vgl. Chmielewicz, 1992, 2474). Beim MitbestG '76 ist der 
Arbeitsdirektor nach §33 ein gleichberechtigtes Mitglied des zur gesetzli

sich jedoch zur Durchsetzung ihrer Interessen an gewerkschaftlichen Kampfmaßnahmen 
und Demonstrationen beteiligen.
1 s. hierzu die Berichtspflichten nach §90 Abs. 1 und 2 AktG.
2 Als mitbestimmendes Organ der Untemehmensverfassung hat der Aufsichtsrat die pri
märe Funktion, den Vorstand zu wählen und die Geschäftsführung zu überwachen (§111 
AktG).
3 Der Arbeitsdirektor hat im wesentlichen Aufgaben, die personelle und soziale Angele
genheiten betreffen (§33 MitbestG '76) (vgl. Wagner, 1994, 4).

Als Zusatzgremium erhält der Aufsichtsrat Informationen über die Geschäftslage und 
-entwicklung (§80 AktG), durch die die Informationsrechte des Betriebsrats und des 
Wirtschaftsausschusses über organisatorische Vorhaben ergänzt werden (vgl. auch 
Oechsler, 1992, 1393).
Die Entscheidungsbereiche und Kompetenzen des Aufsichtsrats erstrecken sich laut 
AktG auf die §§84,111, 112, 116 und 171. Die Gegenstandsbereiche und Verfahrenswei
sen der Informationen sind jedoch hauptsächlich in den §§90, 111 und 170 AktG gere
gelt.
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chen Vertretung des Unternehmens befugten Organs, das, wie die übrigen 
Mitglieder, seine Aufgaben im engsten Einvernehmen mit dem Gesamtorgan 
auszuüben hat und, im Gegensatz zum Montan-MitbestG '51, im selben 
Verfahren gewählt wird. Dennoch zeigen auch hier neuere Untersuchungen 
von Wagner (1994, 168ff.), daß der Arbeitsdirektor durchaus auch beim 
MitbestG '76 als wichtigste Informationsquelle des Betriebsrats im Auf
sichtsrat gilt.

Weitere relevante Informationen im Zusammenhang mit grundlegenden be
triebsorganisatorischen Änderungen kann der Aufsichtsrat durch den Vor
stand erhalten. Die in §90 AktG angesprochene Berichtspflicht des Vor
stands gegenüber dem Aufsichtsrat beinhaltet die Erstattung eines detaillier
ten Berichts über politische und wirtschaftliche Belange (§90 Abs.l AktG) 
und wird noch um sonstige wichtige Anlässe erweitert. Hierdurch hat der 
Aufsichtsrat die Möglichkeit, Informationen zu erhalten, die im Unterneh
men zukünftig Änderungen gemäß §111 Nr.4 hervorrufen können1.

Informationsrechte über die wirtschaftliche und politische Lage hat der Auf
sichtsrat auch nach §170 Abs.l und §111 Abs.2 Satzl AktG. Nach §111 
Abs. 1 AktG hat der Aufsichtsrat eine Überwachungsfunktion bezüglich der 
Geschäftsführung. Osterloh (1993, 145) zufolge ist strittig, ob die Überwa
chung auch eine Beratung hinsichtlich der Untemehmensplanung einbezieht. 
Weiterhin ist zu klären, ob die gesamte Untenehmensplanung2 einem Zu
stimmungsvorbehalt unterliegt (vgl. Osterloh, 1993, 148). Nach dieser Vor
schrift unterliegen bestimmte Arten von Geschäften der Zustimmung des 
Aufsichtsrats. Hierdurch liegt ein Mitbestimmungsrecht im engeren Sinne 
vor, da der Aufsichtsrat nicht nur ein Informations-, Beratungs- und Kon
trollrecht hat, was auf die betriebsrätliche Mitbestimmung auf Betriebsebe
ne in Abhängigkeit von der Art des Geschäfts durchaus Auswirkungen ha
ben kann. Art, Inhalt und Umfang dieser Geschäfte werden allerdings im 
AktG nicht beschrieben3.

1 Allerdings bleibt beim §90 AktG der Umfang der Informationen ungeklärt. Dazu nimmt 
Lutter (1984) Stellung, der der Ansicht ist, daß der Aufsichtsrat alles über das Unter
nehmen wissen kann und darf, was auch der Vorstand weiß. Diese Aussage bestimmt 
jedoch nur, worüber der Vorstand berichten darf und nicht worüber er berichten muß. 
Den Umfang setze nach Lutter (1984, 27f.) dieser selbst nach pflichtgemäßen Ermessen 
fest.
2 §111 Abs.4 AktG.
3 Nach Wagner (1994, 80) zeigt die Praxis , daß die Art und Anzahl zustimmungspflich
tiger Geschäfte vielfach in den Geschäftsordnungen des Aufsichtsrats verankert sind. 
Weiterhin läßt sich der Satzung entnehmen, ob die hierin enthaltenen Mitbestimmungs
möglichkeiten eher restriktiv oder großzügig sind (vgl. zur Art der zustimmungspflichti
gen Geschäfte Wagner, 1994, 84).



28

Weitere Problemfelder der Mitbestimmung durch den Aufsichtsrat können 
sich dadurch ergeben, daß bei der Mitbestimmung in wirtschaftlichen Ange
legenheiten, die über die Einführung von betriebsorganisatorischen Ände
rungen grundlegender Art entscheiden können, Überschneidungen zwischen 
dem MitbestG '76 und dem BetrVG '72 auftreten können (vgl. Rum pff /  
Boewer, 1990, 337). Die synchrone Präsenz der beiden Gremien, Aufsichts
rat und Wirtschaftsausschuß, veranlaßt die Unternehmensleitung dazu, die
selben Informationen mehrfach erteilen zu müssen. Eine Rechtfertigung des 
Verzichts auf den Wirtschaftsausschuß ist dadurch jedoch keinesfalls gege
ben, denn die Notwendigkeit von Wirtschaftsausschuß und Aufsichtsrat für 
die Arbeitnehmer wird dadurch hervorgehoben, daß sich die o.g. Instanzen 
ergänzen1.

Die Mitbestimmung durch den Arbeitsdirektor, der vom Aufsichtsrat nach 
§33 MitbestG '76 gewählt wird -  wie jedes andere Vorstandsmitglied 
auch - ,  soll rechtfertigen, daß die soziale Effizienz tendenziell besser be
rücksichtigt wird, als dies ohne die Existenz des Arbeitsdirektors im Vor
stand sonst der Fall wäre. Anders ist es nicht zu erklären, wenn die die Mit
arbeiter unmittelbar betreffenden unternehmerischen Funktionen "Personal 
und Soziales" in der Unternehmensleitung institutioneil in der Person des 
Arbeitsdirektors verankert sind2. Zur Ausübung der Mitbestimmung kom
men als typische Gesprächspartner des Arbeitsdirektors nicht nur andere 
Vorstandsmitglieder und Führungskräfte in Frage, sondern auch Repräsen
tanten der Arbeitnehmer in Betriebsratsgremien wie Wirtschaftsausschuß, 
Gesamt- und Konzernbetriebsrat und im Aufsichtsrat (vgl. Wagner, 1994, 
39). Hierdurch erhält der Betriebsrat die Möglichkeit, Informationen über 
zukünftige Änderungen im Unternehmen zu gewinnen.

Die Betriebsratsmitglieder und die Arbeitnehmer des Betriebes haben aber 
auch die Möglichkeit, als Teilnehmer in Betriebsversammlungen (§43 
BetrVG '72) zur Interessenvertretungswirksamkeit des Arbeitsdirektors

1 In diesem Zusammenhang erweist es sich vor dem Hintergrund der gleichzeitigen Exi
stenz des Betriebsrats und Aufsichtsrats in einem Unternehmen als sinnvoll, kurz auf die 
Aufgabenunterschiede der beiden Gremien einzugehen, die nicht, wie im oben dargestell
ten Sachverhalt, Überschneidungen hervorrufen. Durch die genaue Funktionsabgrenzung 
von Betriebsrat und Aufsichtsrat gemäß den §§ 111-113 BetrVG '72 hat der Unterneh
mer, unabhängig von seiner Verpflichtung gegenüber dem Aufsichtsrat, die Pflicht, die 
Mitbestimmungsrechte gemäß den §§111 und 112 zu beachten (vgl. Rumpff /  Boewer, 
1990, 338). Sind die Voraussetzungen des §111 Satzl BertrVG '72 erfüllt, dann hat der 
Unternehmer die rechtzeitige und umfassende Unterrichtungs- und Beratungspflicht ge
genüber dem Betriebsrat, und zwar unabhängig davon, welche zusätzlichen Informati
onspflichten er gegenüber dem Aufsichtsrat hat.
2 vgl. Wagner, 1994, 168 zur Thematik des Arbeitsdirektors als zentrale Anlaufstelle für 
Arbeitnehmerbelange.
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Stellung zu nehmen. Dadurch können sie indirekt Einfluß auf das Untemeh- 
mensgeschehen nehmen.
Der Arbeitsdirektor bietet sich also durchaus als Repräsentant der Arbeit
nehmer und als gleichzeitiges Vorstandsmitglied auf der strategischen Ebene 
an. Das belegen auch die Untersuchungen von Kirsch /  Scholl /  Paul (1984, 
166f.) und Wagner (1994, 170 und 235), die zu dem Ergebnis gekommen 
sind, daß wesentliche Fragen der Unternehmenspolitik nicht nur im Auf
sichtsrat, sondern auch zwischen der Unternehmensleitung und der betriebli
chen Vertretung der Arbeitnehmer, insbesondere also zwischen Vorstand 
und Betriebsrat, geklärt und geregelt werden.

Die Frage, auf welcher der Planungsebenen der Betriebsrat demnach ein 
wirkungsvolleres Mitbestimmungsrecht hat, wird nicht ausdrücklich geklärt. 
Durch die Einführung des Betriebsverfassungsgesetzes von 1972 kam es zu 
einer Integration von untemehmenspolitischen Entscheidungen und Schutz
bestimmungen für die Arbeitnehmer. Grund hierfür sind die Mitbestim
mungsrechte des Betriebsrats in personellen und sozialen Angelegenheiten 
(vgl. Osterloh, 1993, 155). Somit wurden die gesamten Untemehmensaktivi- 
täten auf allen Entscheidungsebenen der Einwirkung von Arbeitnehmerin
teressen zugänglich (vgl. ebenda).

Die vorherigen Überlegungen zeigen allerdings, daß der Betriebsrat durch 
den Aufsichtsrat, der das Mitbestimmungsorgan auf Untemehmensebene ist, 
und überdies noch durch den Arbeitsdirektor (vor allem nach dem Montan- 
MitbestG '51) mitwirken bzw. mitbestimmen kann.

Die oben beschriebene Mitbestimmung auf unternehmerischer Ebene sollte 
verdeutlichen, daß der Betriebsrat durchaus noch andere Möglichkeiten hat, 
auf den in §111 Nr.4 dargelegten Konfliktfall Einfluß zu nehmen.
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III. Herleitung des Modells des kulturellen Verhandlungsansatzes

Um Denkanstöße für mögliche Lösungswege bezüglich des Realisierungs
problems aufzuzeigen, empfiehlt es sich als erstes, einen theoretischen Rah
men zu konstruieren, der allgemeine Aussagen über die Arbeitsbeziehungen 
zwischen Management und Betriebsrat zuläßt1. Darauf aufbauend, kann das 
spezifische Modell2 des kulturellen Verhandlungsansatzes entwickelt wer
den, das dann letztlich die erwähnten richtungsweisenden Empfehlungen 
enthält.

Das allgemeine Modell des kulturellen Verhandlungsansatzes sollte theorie
geleitete Elemente der Arbeitsbeziehungen und der Organisationskultur auf
weisen und schwerpunktmäßig die Verhandlungssituation von Management 
und Betriebsrat abbilden, da diese den Rahmen darstellt, innerhalb dessen 
die Akteure über den Konfliktgegenstand miteinander verhandeln.
Die Verhandlungssituation spiegelt dann, je  nach Mitbestimmungsmuster, 
die faktische Mitbestimmung des Betriebsrats wider.

Das spezifische Modell konzentriert sich dann mehr auf das kulturell beding
te Zustandekommen der Verhandlungsstrategien der Akteure, die Auswir
kungen auf den Ablauf des Verhandlungsprozesses und damit letztlich auf 
die Realisierung von Lösungsvorschlägen haben, die die Mitbestimmungs- 
muster, d.h. die Verhandlungssituation, prägen.

Zur Entwicklung eines Modells des kulturellen Verhandlungsansatzes müs
sen folglich die in der Arbeitsbeziehungs- und Organisationskulturforschung 
für dieses Problem in Frage kommenden Ansätze nach ihrer Bedeutung für 
das allgemeine und für das spezifische Modell des kulturellen Verhand
lungsansatzes kritisch beurteilt werden.

1. Diskussion relevanter Arbeitsbeziehungstheorien und Organisations
kulturansätze

Da die Arbeitsbeziehungen zwischen Management und Betriebsrat verbes
sert werden sollen, erweist es sich als sinnvoll, vor dem Hintergrund der 
vorliegenden Aufgabenstellung zuerst auf die relevanten Arbeitsbeziehung
stheorien zurückzugreifen, die den Arbeitsbeziehungen zugrunde liegen und 
diese Theorien daraufhin zu untersuchen, ob sie zur Erklärung des allgemei
nen Modells und /  oder des Zustandekommens der Verhandlungsstrategien 
und damit zur Optimierung der Mitbestimmung herangezogen werden kön

‘ s. Pkt. III.2.1.
2 s. Pkt. III.2.2.
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nen. Anschließend werden die Organisationskulturansätze bezüglich des 
eben angesprochenen Sachverhalts diskutiert.

1.1 Arbeitsbeziehungstheorien

Die derzeitige Theorienvielfalt1 der Arbeitsbeziehungen erleichtert keines
falls die Auswahl einer Theorie, die fiir die Aufgabenstellung dieser Arbeit 
geeignet ist. Denn entweder gelten die vorhandenen Theorien nur für einen 
spezifischen Anwendungsbereich2, der nicht für die vorliegende Themenstel
lung geeignet ist, oder sie sind interdisziplinär ausgerichtet (vgl. Müller- 
Jentsch, 1996, 37). Zu den zuerst genannten Theorien zählen insbesondere 
die Systemtheorie von Dunlop (1958 und 1993), die hierauf aufbauende Plu
ralismustheorie von Flanders (1965) und die marxistische Theorie von 
Hyman (1975), die die Mitbegründer der ersten theoretischen Konzeptuali- 
sierung der Industriellen Beziehungen sind.

Die aktuellste Arbeitsbeziehungstheorie, die in diesem Zusammenhang er
wähnt werden soll, ist der erweiterte instituionalistische Ansatz von Müller- 
Jentsch, dessen Theorie einen hohen Erklärungsgehalt und empirische An
schlußfähigkeit gewährleisten soll (vgl. Müller-Jentsch, 1996, 37)3. Dieser 
hohe Erklärungsgehalt ist ihre Stärke und ihr Schwachpunkt zugleich. Der 
Schwachpunkt ergibt sich daraus, daß Erklärungen der Entstehung und 
Entwicklung von Institutionen, des organisationalen und institutioneilen 
Wandels, der Stabilität oder Effizienz von spezifischen Systemen industriel
ler Beziehungen nicht den gleichen theoretischen Hintergrund haben4 können 
wie Erklärungen zur Mitbestimmungsproblematik des Betriebsrats. Ihre 
Stärke besteht allerdings darin, daß die von Müller-Jentsch in seiner Theorie 
enthaltenen Bausteine, im Gegensatz zu den meisten anderen Arbeitbezie
hungstheorien5, durchaus von realistischen Annahmen ausgehen, die auch 
den sozialen Kontext weitgehend mitberücksichtigen und auf alle Betrach
tungsebenen übertragbar sind.

Für die Problemstellung dieser Arbeit ist jedoch eine Arbeitsbeziehung
stheorie erforderlich, die die Arbeitsbeziehungen zwischen Betriebsrat und 
Management und ihre inhärenten Prozesse, insbesondere das Zustandekom
men der Verhandlungsstrategien, explizit erklärt, was der erweiterte institu-

1 vgl. zu einer Übersicht Müller-Jentsch (1996).
2 Hierzu zählen u.a. Gewerkschaftstheorien, Verbändetheorien, Arbeitsmarkttheorien und 
Theorien der industriellen Demokratie (vgl. Müller-Jentsch, 1996, 37).
3 Die Theorie von Müller-Jentsch vereint schwerpunktmäßig institutionalistische Ansätze 
mit handlungstheoretischen Ansätzen, wobei bei letzteren auf das Verhandlungskonzept 
abgehoben wird.
4 vgl. hierzu auch Müller-Jentsch, 1996, 57.
5 Hierunter fallen vor allem systemtheoretische, pluralistische, marxistische und ökono
mische Ansätze.
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tionalistische Ansatz nicht zu leisten vermag, weil er eben auf diese Prozes
se nicht eingeht. Dennoch sind theoretische Teilbausteine seines Konzepts 
durchaus auf diese Arbeit anwendbar, was nachfolgend noch erläutert wird.

Vor dem Hintergrund der oben geführten Diskussion stellt sich hier zusätz
lich noch die Frage, ob konflikttheoretische Ansätze nicht auch dazu geeig
net wären, die Formierung von Handlungsstrategien zu erklären. Die The- 
matisierung von konflikttheoretischen Ansätzen würde dann ihre Berechti
gung für die Bearbeitung der Aufgabenstellung dieser Arbeit dadurch erhal
ten, daß -  wie bereits erwähnt -  die Arbeitsbeziehungen soziale Konflikt
beziehungen sind, die durch einen Konflikt gekennzeichnet sind. Der Erklä
rungsbeitrag konflikttheoretischer Ansätze verschiedener wissenschaftlicher 
Disziplinen müßte sich dann bezüglich der Problemstellung dieser Arbeit auf 
die Ausformung der Handlungsstrategien der Arbeitsbeziehungsakteure und 
der daraus resultierenden Aufdeckung von Ursachen für Akzeptanz- und 
Umsetzungsbarrieren in einer Verhandlungssituation erstrecken. Konflikt
theoretische Ansätze, die -  gerade, wenn es um Erklärungen zum Konflikt 
zwischen Betriebsrat und Management geht -  psychologischen, sozialpsy
chologischen und soziologischen Ansätzen1 entstammen, weisen einen nur 
geringen Erklärungsgehalt bezüglich der Problemstellung dieser Arbeit auf. 
Begründet liegt dies in der Tatsache, daß sie Konflikte lediglich inhaltlich2 
und nicht prozessual erklären. Zu dieser Feststellung sind auch Putnam und 
Poole gekommen, die sich dafür aussprechen, daß die zukünftige Konflikt
forschung in Organisationen "...need to focus on the processual and dynamic 
aspects of communication. [...] Researchers in intergroup and interorganiza- 
tional conflict view communication as static channel..." (Putnam/Poole, 
1987, 589).

Zwar versuchen die psychologischen und sozialpsychologischen Ansätze3 
mit der Analyse individuellen und kollektiven Verhaltens Antworten darauf 
zu geben, wie das Konfliktgeschehen verläuft und dessen Ergebnis zustan- 
dekommt4, die inhaltliche Erklärung greift jedoch nicht tief genug, um auch 
den prozessualen Aspekt des Zustandekommens von Verhandlungsstrategi
en zu erklären. Konfliktsoziologische Ansätze5 richten sich dagegen primär 
auf strukturelle Aspekte, die die Erklärung gesellschaftlicher Bedingungen 
und die Möglichkeit ihrer Veränderung betreffen. Demnach sind diese An
sätze in ihrer Erklärungsreichweite noch weiter gefaßt als die psychologi
schen und sozialpsychologischen Konfliktansätze und bezüglich ihres Auf
klärungsbeitrages noch weniger für die Erklärung des eben erwähnten Pro

1 vgl. auch Oechsler, 1979, 15.
2 vgl. Oechsler, 1979, 16.
3 vgl. Oechsler (1979)/ Reber (1973)/ Festinger (1957 und 1964) und Blum (1953).
4 vgl. Oechsler, 1979, 17 und 48ff..
5 vgl. Oechsler (1979)/ Coser (1972)/ Parsons (1964) und Dahrendorf (1962 und 1972).
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blems geeignet, da sie ebenfalls nur den Verlauf des Konfliktgeschehens 
unter strukturellen Gesichtspunkten analysieren.

Aufgrund des oben dargelegten Sachverhalts ist für die Problemstellung die
ser Arbeit die Entwicklung eines Arbeitsbeziehungs- bzw. Verhandlungsan
satzes notwendig, der als theoretische Grundlage dienen kann und, Er
kenntnisse der Arbeitsbeziehungstheorien enthält, anstelle eines Konfliktan
satzes, der nicht speziell genug für die Bearbeitung der Aufgabenstellung 
dieser Arbeit ist. Zur Entwicklung des geforderten Arbeitsbeziehungsmo
dells tragen vor allem drei theoretische Arbeitsbeziehungskonzepte bei, wie 
auch noch im weiteren Verlauf der Arbeit ersichtlich wird. Diese sind die 
Regelkreistheorie von Craig, die steuerungstheoretischen institutionalisti- 
schen Ansätze und die handlungstheoretischen Ansätze. Die wichtigste Vor
aussetzung, die alle drei Modelle erfüllen, ist ihre Anwendbarkeit auf die 
Mesoebene. Darüber hinaus gehen sie von weitgehend realistischen Annah
men aus und behandeln Fragestellungen und Gegenstände, die -  im Gegen
satz zu den Fragestellungen und Gegenständen der oben angesprochenen 
Theorien1 -  für die Entwicklung eines Arbeitsbeziehungsansatzes, der auf 
die Problemstellung dieser Arbeit anwendbar ist, durchaus von Bedeutung 
sind (s. Abb.l).

1 vgl. Müller-Jentsch (1996) zur kritischen Auseinandersetzung mit diesen und anderen 
Arbeitsbeziehungstheorien.
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Abb. 1: Gegenüberstellung der Arbeitsbeziehungstheorien

Die Reihenfolge der Theorienthematisierung erklärt sich nun folgenderma
ßen: Damit das Zustandekommen der Verhandlungsstrategien der Akteure, 
das zur Identifizierung der Ursache des Realisierungsproblems des Betriebs
rats fuhrt, erklärt werden kann und entsprechend richtungsweisende Denk
anstöße gegeben werden können, ist es notwendig, zuerst auf die Rahmen
bedingungen einzugehen, die auf die Verhandlungssituation und auf die 
Merkmale, die diese beschreiben, Einfluß haben. Denn die Entstehung und 
Entwicklung der Verhandlungsstrategien können nur vor dem Hintergrund

1 Die Ansätze behandeln in erster Linie die Mikroebene, sind aber auch auf die Mesoebe
ne übertragbar.
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der zu erläuternden Rahmenbedingungen und der Merkmale der Verhand
lungssituation angemessen betrachtet werden.
Zu den Rahmenbedingungen zählt die Umwelt, deren Einfluß in der Regel
kreistheorie thematisiert wird. Ein spezielles Umweltsystem, das das Hand
lungsfeld der Akteure strukturiert, ist das rechtlich-politische. In den steue
rungstheoretischen institutionalistischen Ansätzen werden die innerhalb des 
rechtlich-politischen Systems erlassenen gesetzlichen Verordnungen, die 
einen institutioneilen Charakter haben1, berücksichtigt. Handlungstheoreti
sche Ansätze können schließlich Aussagen zur Verhandlungssituation und 
den Prozeßverläufen machen.
Dementsprechend werden als erstes die Regelkreistheorie, dann die steue
rungstheoretischen institutionalistischen Ansätze und schließlich die hand
lungstheoretischen Ansätze diskutiert.

1.1.1 Die Regelkreistheorie von Craig

Craigs System der Arbeitsbeziehungen ist ein Handlungssystem, das sich 
zum Ziel gesetzt hat, den Ansprüchen einer Theorie der offenen Systeme 
gerecht zu werden (vgl. Craig, 1975, 8). In Anlehnung an Eastons System
modell zur Analyse politischer Systeme ist der Ausgangspunkt der Theorie 
der offenen Systeme die Austauschbeziehungen der Systeme mit ihrer Um
welt (vgl. Easton, 1965). Das impliziert, daß der Output die Umwelt so be
einflußt, daß hierdurch eine Veränderung der Bedingungen, die auf das Sy
stem zurückwirken, möglich wird. Basierend auf dieser Prämisse, wird das 
Input-Transformation-Output-Modell in ein Regelkreismodell überfuhrt (vgl. 
Craig, 1975, 8). Konkret erhält das jeweilige System zusätzlich zu seinen 
bereits vorhandenen Inputs, die Craig hier als Ziele, Werte und Macht ver
standen wissen will, noch Inputs aus der Umwelt. Durch einen Transfonna
tionsprozeß wird der Output für das System selbst hergestellt und an die 
Subsysteme der Umwelt weitergegeben.

In Anlehnung an die Theorie der offenen Systeme definiert Craig Arbeits
beziehungen als "a complex o f  private and public activities, operating in an 
environment which is concerned with the allocation o f  rewards to em
ployees fo r  their services, and the conditions under which services are ren
dered. " {Craig, 1975, 8; Hervorhebung im Original). Bei der Regelkrei
stheorie stehen die Verteilung des Entgelts auf die Arbeitnehmer und die 
Arbeitsbedingungen im Mittelpunkt der Betrachtung.

Ein Arbeitsbeziehungssystem besteht nach Craig aus vier grundlegenden 
Komponenten2. Hierzu zählen die Inputs, der Transformationsprozeß, die 
Outputs und die Rückkopplungsschleife.

1 vgl. Müller-Jentsch, 1996, 60.
2 vgl. Craig (1975, 9).
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Die Inputs des Industrial Relations System sind interner und externer Natur. 
Erstere werden von Craig als within-puts bezeichnet. Diese sind sozial und 
kulturell begründet und stellen Ziele, Werte und Macht der Akteure dar. Die 
Akteurdifferenzierung von Craig erstreckt sich auf:

-  "... workers in their role as workers and their informal or formal organiza- 
tions,

-  managers as individuals and as members of a managerial team, and finally
-  public and private agencies or individuals who may play crucial roles at 

various times and under various conditions." {Craig, 1975, 9).

Im Zusammenhang mit Zielen, Werten und Macht geht Craig davon aus, 
daß jeder Akteur unterschiedliche Interessen hat, die sich in Zielen nieder- 
schlagen und deren Erreichung aufgrund des jeweiligen Wertsystems der 
Akteure mit Macht versucht wird (vgl. Craig, 1975, 9f.). Macht wird hier 
als Fähigkeit eines Akteurs verstanden, die auch gegen den Widerstand an
derer zur Erreichung von Zielen eingesetzt wird (vgl. Craig, 1975,10).

Externe Inputs erstrecken sich auf Einflüße bzw. Inputs aus der Umwelt, die 
die internen Inputs (within-puts) im Industrial Relations System und damit 
auch das Verhalten der Akteure bedingen. Bedingen bedeutet in diesem 
Kontext jedoch nicht determinieren; vom Determinismusvorwurf macht sich 
Craig hier frei, indem er den Akteuren die Art der Gestaltung des Outputs - 
im Rahmen des Möglichen, das von den Bedingungen abhängt - zwar offen
läßt, deren Handeln jedoch nicht als völlig losgelöst von Umweltinputs sieht 
(vgl. Craig, 1975, l l ) .1 Für diese Auswirkungen der Umwelt auf das Ar
beitsbeziehungssystem sind folgende Subsysteme verantwortlich :2

-  ökologisches System;
-  ökonomisches System;
-  politisches System;
-  rechtliches System;
-  sozio-kulturelles System.

Ein Beispiel für das ökologische System sind klimatische Bedingungen bzw. 
Klimaeinflüsse. Zum ökonomischen System zählen z.B. technologische In
novationen. Das politische System umfaßt u.a. den Einsatz der Legislativen 
bei Konflikten. Das rechtliche System ist für die Herausgabe und Revision

1 Strukturelle Variablen, die den Umweltinputs zugeordnet werden, sind bspw. im Ar
beitsbeziehungssystem für die Genese von Regelungsprozessen (s. hierzu den Abschnitt 
über den Transformationsprozeß) nur insofern von Bedeutung, als sie die Ziele, Werte 
und Machtpotentiale und damit auch das Handeln der Akteure beeinflussen.
2 vgl. Craig (1975, Uff.).
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bzw. Ergänzung des Betriebsverfassungsgesetzes zuständig. Das sozio- 
kulturelle System schließlich beinhaltet u.a. die Bildung von Bürgerinitiati
ven zum Umweltschutz, was wiederum zur Ausübung von Druck auf politi
sche Interessenvertreter fuhrt.

Der Transformationsprozeß trägt dazu bei, den Input in Output zu trans
formieren. Konkret werden interne und externe Inputs in Entgelt und Ar
beitsbedingungen umgewandelt (vgl. Craig, 1975, 14). Die Transformati
onsmechanismen, die hier einen besonderen Stellenwert erhalten und zur 
Transformation eingesetzt werden, sind kooperativ und konfliktär. Zu den 
kooperativen Regelungsprozessen zählen vor allem Kollektivverhandlungen 
zwischen Arbeitnehmern (bzw. Gewerkschaften) und Arbeitgebern (bzw. 
Arbeitgeberverbänden) und Schlichtungsverfahren, die vom Gesetzgeber zur 
Vermittlung zwischen den Parteien eingesetzt werden, um zwischen den 
Parteien zu vermitteln. Konfliktäre Verfahren sind Streik und Aussperrung.

Von den eben erwähnten institutionalisierten Mechanismen, die auch auf 
überbetrieblicher Ebene stattfinden, sind Mechanismen zu unterscheiden, die 
sich auf die betriebliche Ebene beziehen und die Interaktionen der Akteure 
am Arbeitsplatz und ihre Wahrnehmung vom Arbeitsplatz betreffen.

Die Outputs eines Industrial Relations Systems leiten sich aus der Definition 
dieses Systems ab. Hierzu zählen nach Craig (1975, 16) das Entgelt und die 
Arbeitsbedingungen. Wichtig in diesem Zusammenhang ist die Konzentrati
on auf formale und informale Outputs gleichermaßen. Letztere umfassen die 
sozialen Beziehungen der Akteure am Arbeitsplatz. Die Qualität dieser Be
ziehungen ist für das Arbeitsverhalten bzw. die Arbeitsleistung ausschlagge
bend und entscheidet über die Motivation der Akteure. Erstere dagegen be
inhalten u.a. Löhne, Arbeitsstunden, Überstundenbezahlung, Urlaubstage, 
Urlaubsgeld und Pensionszahlungen.
Das System beschäftigt sich also sowohl mit Änderungen in den Outputs als 
auch mit der Art der Outputs (vgl. Craig, 1975,16).

• Die Rückkopplungsschleife ist das Bindeglied zwischen den Outputs des 
Arbeitsbeziehungssystems und den Subsystemen der Umwelt. Ihre Rele
vanz liegt darin begründet, durch die Verbindung wesentlich dazu beige
tragen zu haben, daß das System fähig ist, die in das System zurückflie
ßenden Umweltinputs durch die Outputs zu beeinflussen (vgl. Craig, 
1975, 17). Das Prinzip der Rückkopplungsschleife trägt dazu bei, Verän
derungen im System der Arbeitsbeziehungen durch die Einflüsse aus der 
Systemumwelt anzuzeigen. Weiterhin verdeutlicht die Rückkopplungs
schleife die Möglichkeit einer Untersuchung der Konsequenzen des Out
puts für die Subsysteme, was vor allem von politischem Interesse sein



dürfte1. Eine schematische Darstellung des Zusammenhangs der vier 
Komponenten (Input, Transformationsprozeß, Output und Rückkopp
lungsschleife) des Industrial Relations Systems von Craig (1975,19) sieht 
wie folgt aus:

'vgl. Cra/g (1975, 17).
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Das Regelkreismodell von Craig beschäftigt sich mit der Frage, in welchem 
Ausmaß die Umwelt Einfluß auf das Verhalten der Akteure hat und in wel
chem Ausmaß deren spezifische Ziele und Werte ihr Verhalten beeinflus
sen. Untersucht werden hierzu schwerpunktmäßig die Transformationsme
chanismen. Allerdings bleibt es bei Craig nur bei einer Auflistung alternati
ver Formen von Regelungsprozessen. Auf den Prozeß der Regelgenese 
selbst, im Sinne einer Verlaufsanalyse, und die dahinterliegenden fundamen
talen handlungsbezogenen Entstehungszusammenhänge der hiervon betrof
fenen Akteure, die die auch durch die Regelungsprozesse hervorgerufenen 
Handlungs- und Verhaltensmuster erklären und die für einen bestimmten 
Prozeßverlauf verantwortlich sind, wird jedoch nicht eingegangen.

Craigs Theorie ist folglich nicht dafür geeignet, das für diese Arbeit rele
vante Zustandekommen der Verhandlungsstrategien der Akteure explizit zu 
erklären, weil sie sich zu sehr auf die Transformationsmechanismen selbst 
konzentriert und nicht deren prozessualen und damit dynamischen Charakter 
in den Mittelpunkt der Betrachtung stellt. Dennoch enthält die Regelkrei
stheorie Komponenten, die für diese Arbeit im Sinne von Rahmenbedingun
gen der Verandlungssituation und Merkmalen hierfür durchaus von Bedeu
tung sein können. So werden primär die Inputs des Regelkreismodells als 
wichtig für die Aufgabenstellung dieser Arbeit erachtet, da gerade die wit- 
hin-puts -  Ziele, Werte und Macht -  die Verhandlungssituation zwischen 
Management und Betriebsrat entscheidend prägen und somit auch für diese 
kennzeichnend sind. Jedoch spielen hier auch die externen Inputs eine Rolle, 
da sie Handlungsmöglichkeiten und -grenzen festlegen können1.

Der Transformationsprozeß und damit auch die Transformationsmechanis
men und die Outputs sind für das allgemeine Modell des kulturellen Ver
handlungsansatzes wenig bedeutsam. Das resultiert daraus, daß es in dieser 
Arbeit um einen konkreten Verhandlungsgegenstand, nämlich um grundle
gende betriebsorganisatorische Änderungen, geht. Zwar hat der Gesetzgeber 
hier etwa für den Fall des Konflikts zwischen Betriebsrat und Management 
auch Schlichtungsverfahren2 vorgesehen, sie werden aber im Rahmen des 
allgemeinen Modells nicht als Transformationsmechanismen identifiziert.3 
Outputs sind im allgemeinen Modell gar nicht enthalten, da es in dieser Ar
beit hauptsächlich um die Ebene Betriebsrat-Management geht, deren Ver
handlungen zwar durchaus Auswirkungen auf die anderen Ebenen haben und 
dadurch auch die Outputs beeinflussen können. Es ist jedoch nicht Sinn und

1 s. zu den Inputs Pkt. III. 2.1.
2 Zu den Schlichtungsverfahren zählt z.B. die Einigungsstelle (§76 und insbesondere im 
Zusammenhang mit §111 ist §112 Abs. 5 BetrVG '72 noch erwähnenswert), mit deren 
Hilfe ein solches Verfahren eingeleitet wird.
3 s. hierzu Pkt. III. 2.1.



41

Zweck dieser Arbeit, ihre konkreten Auswirkungen hier zu untersuchen, was 
darüber hinaus den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.1

1.1.2 Steuerungstheoretische institutionalistische Ansätze

Innerhalb der institutionalistischen Ansätze werden historische2 und steue
rungstheoretische Ansätze unterschieden. In dieser Arbeit werden allerdings 
nur steuerungstheoretische und nicht historische institutionalistische Ansätze 
berücksichtigt. Das hängt mit dem Erklärungsgehalt des spezifischen Mo
dells des kulturellen Verhandlungsansatzes zusammen. Das spezifische Mo
dell trägt in erster Linie dazu bei, das Zustandekommen der Verhandlungs
strategien der Akteure Betriebsrat und Management zu erklären und geht 
dabei auf eine kulturbedingte erfahrungs- orientierte Perspektive ein. Durch 
Einbeziehung des Erfahrungskonstrukts3 in den Erklärungsbeitrag des Mo
dells wird bereits der u.a. historisch bedingte Aspekt des Zustandekommens 
der Verhandlungsstrategien angesprochen. Dies fuhrt zu der Konsequenz, 
daß mit Hilfe des Organisationskulturkonzepts die Ursache des Realisie
rungsproblems des Betriebsrats offengelegt wird. Dazu sind historische insti
tutionalistische Ansätze nicht in der Lage, da sie allgemeine4 und nicht 
spezifische Zusammenhänge beleuchten, was hier erforderlich ist.
Damit soll nicht der Eindruck entstehen, daß historische Entwicklungen 
nicht von großer Bedeutung für das Bestehen und Fortbestehen der Arbeits
beziehungen sind; im Gegenteil, ohne diese würde die Institution des Be
triebsrats wohl kaum existieren. In dieser Arbeit werden geschichtliche 
Hintergründe jedoch anders verarbeitet und in Form von Erfahrungen der 
Akteure in den Verhandlungsprozeß eingebracht.

Steuerungstheoretische institutionalistische Ansätze sind für die vorliegende 
Problemstellung jedoch nicht minder wichtig. Institutionen sind hier 
"...solche Sozialgebilde, die Handlungsprogramme mit einer gewissen Fe
stigkeit und Dauerhaftigkeit verkörpern." (Müller-Jentsch, 1996, 46). Sie 
strukturieren das Handlungsfeld und legen Handlungsprogramme nicht starr, 
sondern innerhalb eines Handlungskorridors fest.
Steuerungstheoretische institutionalistische Ansätze lassen sich grob in

1 Die Frage nach der Bedeutung der Rückkopplungsschleife für diese Arbeit erübrigt sich 
aufgrund der oben dargelegten Argumentation.
2 Diese Ansätze versuchen, Institutionen aus einer evolutionstheoretischen Sichtweise 
heraus zu erklären (vgl. Marshall (1992) und Korsch (1922)).
3 Das Wort "Erfahrung" bezieht sich einerseits auf den Erwerb einer aktuellen Erfahrung,
andererseits wird Erfahrung als synthetische Einheit der im Wissensvorrat sedimentierten 
früheren Erfahrung bezeichnet, was darauf hinweist, daß Erfahrung stets auch einen Be
zug zur Vergangenheit hat (vgl. Husserl, 1948, 26ff.).
4 vgl. ebenda.



42

•  neokorporatistische,
•  makro-, meso-, und mikrokorporatistische und
•  neuere steuerungstheoretische institutionalistische Ansätze unterteilen.1

Neokorporatistische Ansätze basieren auf der Erkenntnis, daß gesellschaftli
che Steuerungsfunktionen auch durch private Institutionen vollzogen werden 
können2. Hiernach stimmen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände ge
meinsam mit dem Staat ihre Interessen ab und tragen somit zur Entstehung 
bestimmter Institutionensysteme wie bspw. des Betriebsrats bei.

Makro-, meso- und mikrokorporatistische Ansätze3 sind als Reaktion auf 
den Niedergang des Gegenstandsbereichs des Neokorporatismus entstanden. 
Dieser Niedergang ist auf die weitgehend unrealistischen Annahmen des 
Neokorporatismus 'zurückzuführen, die heutzutage kaum noch anzutreffen 
sind. Hierunter fallen u.a. ein wirtschaftspolitisch aktiver Staat, der natio
nalstaatliche Handlungsfähigkeit hat, die Politikbeteiligung von sozialdemo
kratischen Parteien, zu denen die die Tarifpolitik gestaltenden Gewerkschaf
ten ein "regierungstreues" Verhältnis haben sowie die Präsenz von verhand
lungsstarken Interessenorganisationen mit zentralistischen Repräsentati
onsstrukturen (vgl. M üller-Jen tsch , 1996,49).

Die drei korporatistischen Ansätze unterscheiden sich hauptsächlich bezüg
lich ihrer Beziehungsgeflechte, der damit zusammenhängenden Ziele und 
ihres jeweiligen Gegenstandsbereichs. Bei makrokorporatistischen Ansätzen 
wird von einem tripartistischen Beziehungsgeflecht, das sich aus den Akteu
ren Staat, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden zusammensetzt, ge
sprochen. Das Ziel der korporatistischen Arrangements auf der Makroebene 
der Arbeitsbeziehungen liegt in der Realisierung bestimmter makroökonomi
scher Zielvorstellungen (z.B. relative Preisniveaustabilität und stetiges Wirt
schaftswachstum)4 .

Mesokorporatistische Ansätze dagegen nehmen keine tripartistische Form 
an, sondern sind eher breit gefächert. "The range of collective actors which 
enter into meso-corporatist political exchanges with state actors includes 
trade unions and sectoral associations of business interests. But other groups 
are potential partners, including professional and managerial interests..." 
(C aw son , 1985, 11). Die korporatistische Abstimmung der Verhaltenswei
sen auf der Mesoebene beschäftigt sich hier mit der "...fusion o f the 
processes of interest representation, decision-making and policy implemen
tation..." (C aw son , 1985,11).

1 vgl. Müller-Jentsch, 1996, 48f.
2 vgl. vor allem v. Alemann (1981).
3 vgl. Müller-Jentsch (1996).
4 vgl. Keller, 1993, 46.
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Mikrokorporatistische Ansätze bestehen aus einem bipartistischen Bezie
hungsgeflecht zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften oder Betriebsrä
ten. In diesem Zusammenhang ist hier auch von primär kooperativ ausge
richteten "high trust - low conflict relations"1 die Rede, die zunehmend die 
makrokorporatistischen Verbände ablösen2. Ziel dieser Beziehungen ist u.a. 
die Beschäftigungssicherheit und die Produktivitätsgewinne (vgl. Keller, 
1993, 58).
Neuere steuerungstheoretische institutionalistische Ansätze3 basieren auf 
neokorporatistischen und -  im Gegensatz zu den makro, meso- und mikro- 
korporatistischen Ansätzen -  auf organisationssoziologischen Ansätzen. 
Hier wird u.a. die Kompromiß- und Verpflichtungsfähigkeit der Gewerk
schaften unter dem Steuerungsaspekt4 sowie die differenzierte Konfliktbear
beitung durch funktionale Ausdifferenzierung von Arenen5 analysiert.

Steuerungstheoretische institutionalistische Ansätze beschäftigen sich 
schwerpunktmäßig mit den Mechanismen und Prozessen der Formierung 
und Aggregation, der Aushandlung, Vermittlung und Durchsetzung von In
teressen (vgl. Müller-Jentsch, 1996, 48). Dabei nehmen alle hierunter fal
lenden Ansätze, gerade wenn es um die Mechanismen und Prozesse der 
Formierung von pluralistischen Interessen geht, Steuerungsaspekte als Aus
gangspunkt ihrer Analysen. Es geht bei diesen Ansätzen also nicht darum, 
die Formierung von Verhandlungsstrategien oder Zielen zu erklären -  was 
Gegenstand des spezifischen Modells ist - ,  sondern die Mechanismen und 
Prozesse der Formierung unter Steuerungsgesichtspunkten institutionali- 
stisch zu erläutern. Mechanismen und Prozesse werden dann auf die ge
meinsame Interessenabstimmung von Staat, Gewerkschaften und Arbeitge
berverbänden und anderen (je nachdem, ob es sich um makro-, meso- oder 
mikrokorporatistische Beziehungsgeflechte handelt) Interessengruppen zu- 
rückgefuhrt. Mit staatlicher Hilfe sind daraufhin Institutionensysteme mit 
spezifischen Steuerungsqualitäten entstanden,6 deren Steuerungsfunktionen 
und -potentiale im Zusammenhang mit den wirtschaftlichen Effekten zu se
hen sind7. Ein Beispiel für ein solches Institutionensystem ist die Betriebs
verfassung, die eine spezifische Steuerungsqualität für eine arbeitsteilige und 
funktional ausdifferenzierte Konfliktregelung aufweist (s. Arenen).

Im Mittelpunkt steuerungstheoretischer institutionalistischer Erklärungen 
stehen also strukturelle Faktoren der Arbeitsbeziehungen, die zwar plurali

1 vgl. Keller, 1993, 58.
2 vgl. Keller, 1993,357.
3 vgl. Scott (1995)/ Göhler (1994)/ Powell/DiMaggio (1991) und Lepsius (1990).
4 vgl. Traxler (1993) und Weitbrecht (1969).
5 vgl. Müller-Jentsch (1995) und Lepsius (1990 und 1979).
6 vgl. Keller, 1993, 58 zur Schaffung der "geeigneten" Rahmenbedingungen durch den 
Staat, auch für mikrokorporatistische Arrangements.
7 vgl. Müller-Jentsch, 1996, 48.



44

stische Interessen und konfligierende Handlungsstrategien berücksichtigen, 
diese jedoch nicht in ihren Erklärungsbeitrag einbeziehen, da sie auf Institu
tionen beruhen. Zur Explikation personell bedingter Faktoren wie der Ver
handlungsstrategien der Akteure sind solche Ansätze folglich ungeeignet.

Zur Erläuterung der Rahmenbedingungen des allgemeinen Modells kann al
lerdings speziell das Arenenkonzept beitragen. Durch die Integration organi
sationssoziologischer Aspekte in die neueren steuerungstheoretischen insti- 
tutionalistischen Ansätze kann das Arenenkonzept durch die funktionale 
Ausdifferenzierung von spezifischen Subsystemen auf die Mesoebene der 
Industriellen Beziehungen übertragen werden. Als Arena bezeichnet man 
"...einen "Ort" geregelter Konfliktaustragung und institutionalisierter Pro
blemlösung, aber auch einen "Kampfplatz", auf dem die jeweiligen Akteure 
nicht nur ihre widerstreitenden Interessen durchsetzen, sondern auch die 
prozeduralen Rahmenbedingungen zu verändern trachten." (Müller-Jentsch, 
1996, 59; Hervorhebung im Original). Die Arena wird hierbei in ein kom
plexes Institutionensystem und ein abgegrenztes Konfliktfeld unterteilt. Im 
ersteren wird festgelegt, welche Formen, Interessen und Akteure zugelassen 
sind, und im letzteren werden die Handlungsmöglichkeiten und -grenzen ge
regelt1.

Das Arenenkonzept schließt also die Anwendbarkeit auf die Mesoebene ein 
und wird in erster Linie auch den für diese Arbeit relevanten gesetzlichen 
Verordnungen und deren Einfluß auf die Verhandlungsstrategien der Akteu
re gerecht.

1.1.3 Handlungstheoretische Ansätze

Obwohl eine in sich geschlossene Handlungstheorie nicht existiert, gibt es 
dennoch eine Reihe von handlungstheoretischen Überlegungen, die in diese 
Richtung gehen2. Den handlungstheoretischen Analysen wird der Interakti
onsbegriff zugrundegelegt (vgl. Walton /  McKersie, 1965,3). Die Handlun
gen bzw. Verhaltensweisen der Individuen werden in Abhängigkeit von der 
Art und Weise, wie sie Situationen definieren, gewählt (vgl. Goldthorpe et 
al., 1970, 194 und 196). Die Art und Weise, wie Situationen definiert wer
den, ist wiederum zielorientiert (vgl. Walton / McKersie, 1965, 2). Die An
nahme des zielorientierten Verhaltens in Regelungsprozessen wird durch die 
Prämisse der grundsätzlichen Akzeptanz von Zieldivergenzen erweitert, die 
jedoch aufgrund des Koalitionsverhältnisses und der Kooperationsbereit
schaft der Akteure lösbar sind (vgl. Fox, 1973,192).

1 vgl. Müller-Jentsch, 1996, 59f. und 1995, 13f..
2 vgl. z.B. Walton /  McKersie (1965), Goldthorpe /  Lockwood /  Beckhofer /  Platt 
(1970), Stevens (1963 und 1972).
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Konflikt existiert somit, ist jedoch auf dem Verhandlungsweg durch Interak
tion regulierbar. Grundzüge eines handlungstheoretischen Analysekonzeptes 
industrieller Arbeitsbeziehungen werden von Schienstock (1982, 78) unter 
Rückgriff auf Hicks (1932), Zeuthen (1930) und Stevens (1972) entwickelt 
und erläutert.

Grundzüge eines handlungstheoretischen Analysekonzeptes industrieller Ar- 
beitsbeziehungen

1. Untersuchungsgegenstand: Regelungsverhalten von Individuen als Reprä
sentanten von Organisationen;

2. Erreichung der Regelung durch Verhaltens- bzw. Entscheidungsaltemati- 
ven wie bspw. Zugeständnisse machen;

3. Orientierung der Entscheidungen am Prinzip der Nutzenmaximierung;
4. Wahl der den größten Nutzen bringenden Verhaltensaltemative;
5. und 6. Abhängigkeit der Nutzeneinschätzung der Verhaltensaltemativen
-  von Persönlichkeitsvariablen wie z.B. Risikofreudigkeit;
-  von Merkmalen der Verhaltenssituation wie z.B. Zeitdruck;
7. Einwirkung auf die Nutzeneinschätzung bzw. Risikobereitschaft der ge

gnerischen Partei durch Droh- oder Überzeugungsstrategien ;
8. Neueinschätzung des Nutzens von Verhaltensaltemativen aufgrund von 

geringerer Risikobereitschaft;
9. Erzielung einer Regelung erst nach einem längeren Zeitraum.

Die Verfechter handlungstheoretischer Überlegungen nehmen für sich in 
Anspruch, durch die Einbeziehung des prozessualen Aspekts von Verhand
lungen, den Verhandlungsprozeß beschreiben zu können2. Hierzu ist anzu
merken, daß die adäquate Berücksichtigung von situationsbedingten Verän
derungen, die den Prozeßverlauf der Verhandlung durchaus beeinflussen und 
somit zu unterschiedlichen Phasenverläufen führen können, hier vernachläs
sigt wurde.

Dieser Kritik entzieht sich das Schema der Subprozesse im Verhandlungsge
schehen von Walton und McKersie (1965). Den Autoren zufolge besteht für 
die Akteure durchaus die Möglichkeit der Steuerbarkeit der Verhandlung 
bzw. des Verhandlungsprozesses, da die Autoren zwischen vier Typen von 
Handlungen unterscheiden, die an dem intendierten Sinn von Handlungen 
ansetzen (vgl. Walton /  McKersie, 1965, 4). Zu diesen Handlungen zählen 
"distributive bargaining", "integrative bargaining", "attitudinal structuring" 
und "intraorganizational bargaining" (vgl. Walton / McKersie, 1965,4).

1 vgl. zu den folgenden Ausführungen Schienstock (1982, 78).
2 vgl. in diesem Zusammenhang primär Himmelmann (1972,479).
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Weitere Kritik erstreckt sich im Zusammenhang mit dem o.g. auf die Kon
kretisierung der Zielvorstellungen, die in handlungstheoretischen Modellen 
ebenfalls unberücksichtigt bleibt. Damit das Verhandlungsgeschehen anhand 
konkreter Verhaltensweisen dargestellt werden kann, sind Strategien und 
Taktiken notwendig, die aus dem jeweiligen Zielsystem der Akteure abgelei
tet werden (vgl. Walton /  McKersie, 1965, 4ff.). Bei diesen Strategien und 
Taktiken handelt es sich um die Detailierung der o.g. Subprozesse.

Beim "distributive bargaining" geht es um die Auseinandersetzung von In
teressenkonflikten hinsichtlich des Konfliktgegenstandes. Zu diesem Zweck 
werden vor allem Zwangs- und Drucktaktiken angewendet (vgl. Walton /  
McKersie, 1965,4 und Stevens, 1972, 314ff.).

Das "integrative bargaining" zielt auf eine Regelung gemeinsamer oder 
komplementärer Interessen, die hauptsächlich durch Überzeugungsstrategien 
und Strategien der gemeinsamen Problemlösung erreicht werden soll (vgl. 
Walton / McKersie, 1965, 4 und Stevens, 1963, 17 und 21f.).
"Attitudinal structuring" bezeichnet einen Prozeß, der die Beeinflussung der 
gegenseitigen Einstellungen der Parteien zum Inhalt hat und der letztendlich 
auf Kooperationsbereitschaft gerichtet ist. Unterstützt wird dieser Vorgang 
durch die Hervorhebung von Gemeinsamkeiten zur Schaffung einer koope
rativen Verhandlungsatmosphäre (vgl. Walton / McKersie, 1965,4f.).

Beim "intraorganizational bargaining" schließlich wird die Aushandlung des 
Konfliktgegenstandes angesprochen, die auf Konsens innerhalb der jeweili
gen Partei ausgerichtet ist (vgl. Walton /  McKersie, 1965, 4). Mitberück
sichtigt werden muß hierbei, daß die in der Handlungstheorie implizit enthal
tene Annahme der völligen Akzeptanz der Zielorientierung durch die Partei
en, die für eine Rechtfertigung der Ausblendung des organisatorischen 
Kontextes angemessen sein soll, fragwürdig ist.

Autoren, die sich ebenfalls dagegen aussprechen, sind Walton und 
McKersie, die beim "intraorganizational bargaining" organisationsinteme 
Konflikte berücksichtigen und sich für eine integrative Betrachtungsweise, 
bei der die Arbeitnehmer in das Verhandlungskalkül der verhandelnden 
Partei einbezogen werden, entscheiden (vgl. Walton /M cKersie, 1965, 281). 
Organisationsinteme Prozesse der Einflußnahme erstrecken sich z.B. auf das 
mitarbeiterorientierte Verhalten der die Mitarbeiter vertretenden Partei, das 
darin besteht, neben der Kompromißbereitschaft gegenüber der Gegnerpartei 
auch dem Bedarf der Mitarbeiter an Beteiligungsrechten an Verhandlungs
zielen gerecht zu werden (vgl. Weitbrecht, 1969, 64ff. und 87ff.).

Handlungstheoretische Ansätze unterstellen schließlich eine dynamische 
Komponente bei Verhandlungen. Dabei versuchen diese Ansätze mit der
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Analyse individuellen Verhaltens, Antworten darauf zu erhalten, wie der 
Verlauf des Regelungsprozesses und dessen Ergebnis bestimmt werden. Als 
Einflußgrößen gelten hierbei die Art, wie die Parteien miteinander interagie
ren, und der ständige Versuch einer gegenseitigen Einflußnahme auf die 
Zielorientierung und Situationsdefinition.

Zur Erklärung des Zustandekommens der Verhandlungsstrategien der Ak
teure sind die handlungstheoretischen Ansätze nicht geeignet -  obwohl sie 
sich mit Handlungen auseinandersetzen und Ziele in ihre Überlegungen ein
schließen da sie den prozessualen Charakter der Zielbildung und damit 
die Entstehung und Entwicklung der Verhandlungsstrategien unberücksich
tigt lassen.

Im Vordergrund der handlungsorientierten Analyse steht hier ausschließlich 
der Verhandlungsprozeß als Konfliktregelungsmechanismus zwischen den 
Akteuren. Die Notwendigkeit einer prozessualen Analyse der Verhandlung 
dürfte für die Arbeitsbeziehungen unbestritten sein. Dennoch sind auch hier 
die strukturellen Gegebenheiten der Umwelt zur Regulierung des Verhand
lungsprozesses in Form von Möglichkeiten und Grenzen für die Handlungen 
der Akteure von Wichtigkeit1. Auch die Verhandlungssituation , die gemein
sam mit der Umwelt Einfluß auf den Verhandlungsprozeß hat, wird in 
handlungstheoretischen Ansätzen nicht ausreichend thematisiert.

Festzuhalten bleibt hier, daß bestimmte Gesichtspunkte der handlungstheo
retischen Ansätze nur für das allgemeine Modell des kulturellen Verhand
lungsansatzes wichtig sind. Zur Erklärung der Verhandlungsstrategien der 
Akteure tragen sie indirekt bei, da sie die für das Verständnis des Zustan
dekommens der Strategien notwendige Verhandlungsstruktur durch die Ver
handlungssituation2 und den Verhandlungsprozeß beschreiben.

's .  Pkt. III. 2.1.
2 vgl. Strauss (1979), durch dessen Erkenntnisse die oben bemängelte Vernachlässigung 
der Verhandlungssituation in handlungstheoretischen Ansätzen aufgehoben wird.
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1.2 Organisationskulturansätze

In der gegenwärtigen Organisationskulturforschung1 lassen sich drei For
schungsrichtungen2 bzw. -ansätze ausmachen: der funktionalistische, der 
interpretative und der dynamische Forschungsansatz (vgl. hierzu Schmid, 
1995, 24ff., Tschcmdl, 1994, 61ff. / Kaschube, 1993, 104ff. / Tiebler /  Prä- 
torius, 1993, 80f. und Sackmann, 1989, 169ff.)3. Abb.3 enthält eine Gegen
überstellung aller drei Ansätze, die die Unterschiede zwischen den einzel
nen Sichtweisen hinsichtlich ihrer Basisannahmen und Ziele verdeutlicht.
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Abb. 3: Gegenüberstellung6 der Organisationskulturansätze

1 Die derzeitigen Forschungsbemühungen zum Thema Organisationskultur beschränken 
sich entweder auf die hier besprochenen Ansätze oder thematisieren Organisationskultur 
in einem allgemeinen Zusammenhang, ohne die bisherigen Ansätze weiter zu entwickeln 
bzw. gänzlich neue aufzustellen (vgl. hierzu Schmid (1995), Bickmann /  Schad (1995), 
Brock et al. (1995), Teichler (1995) und Beyer (1995)).
2 vgl. Allaire /  Firsirotu (1984) und Smircich (1983a.) zu einer ersten grundlegenden 
Unterteilung in verschiedene Forschungsansätze.
3 vgl. Wagner /  Gebhardt (1989) zum Wissenschaftsverständnis der ersten beiden Ansät
ze.
4 Die funktionalistische Sichtweise wird auch als Variablenansatz bezeichnet (vgl. 
Kaschube, 1993, 104).
5 Die interpretative Sichtweise wird auch Metapheransatz genannt (vgl. Smircich, 
1983a., 342).
6 In Anlehnung an Bungarten, 1994, 12 /  Kaschube, 1993, 105 und Sackmann, 1989, 
175.
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Die funktionalistische Sichtweise hat, betriebswirtschaftlich gesehen, die 
größte Popularität von allen Kulturkonzepten in den letzten Jahren erlangt.1 
Die Kritik an ihr hat dazu geführt, daß die interpretative Sichtweise zuneh
mend an Bedeutung gewonnen hat. Das Wissen um die Schwächen des Va
riablenansatzes ist für das Verständnis der interpretativen Sichtweise vor 
dem Hintergrund des Zustandekommens der Verhandlungsstrategie der Ak
teure unerläßlich. Aus diesem Grund wird die funktionalistische Sichtweise 
als erste vorgestellt und darauffolgend der Metapheransatz erläutert. An
schließend wird Organisationskultur als dynamisches Konstrukt besprochen, 
das die mit dem funktionalistischen Ansatz verbundenen Schwächen über
windet, indem es sich hauptsächlich an der interpretativen Sichtweise orien
tiert und hierdurch diese Schwächen kompensiert. Der funktionalistische 
Ansatz wird aber dennoch durch eine pragmatische Koppelung2 mit der in- 
terpretativen Sichtweise in den Erklärungsbereich des dynamischen Kon
strukts miteinbezogen.

1.2.1 Funktionalistische Sichtweise von Kultur

Das Erkenntnisinteresse der funktionalistischen Sichtweise besteht in der 
Analyse der Funktion von Kultur (vgl. Allaire /  Firsirotu, 1984, 197)3. Die 
Analyse setzt hierbei bei den materiellen Kulturelementen wie Riten, Ge
bräuchen und Zeremonien an (vgl. Schaper, 1992, 14). Sie ist darauf gerich
tet, die kulturellen Basiselemente und die Funktionen, die sie erfüllen, zu 
identifizieren und zu kategorisieren, um auf diese Weise zu deren Manipula
tion und Kontrolle aufzuzeigen4. Da die Funktion von Kultur hier im Mittel
punkt des Erkenntnisinteresses von Organisationskulturforschem steht, wird 
Organisationskultur also einer Instrumentalisierung zugänglich. Denn 
"...culture is an instrumental apparatus by which a person is put in a better 
Position to cope with the concrete specific problems faced in the course of 
need satisfaction" (Allaire /  Firsirotu, 1984,197).

Kultur wird in dieser Sichtweise als sozialer oder normativer Klebstoff an
gesehen, der die Organisation Zusammenhalt und der selbst das Resultat 
menschlicher Interaktionen ist (vgl. Smircich, 1983a., 344ff. / Peters /  
Waterman, 1982, 235ff. und Sandner, 1988, 654). Organisationskultur ist 
als solcher gleichzeitig -  im Sinne des funktionalistischen Ansatzes -  auch 
analytisch-rational zu fassen und damit gestaltbar (vgl. Heinen, 1987, 16).

1 Hierzu beigetragen haben z.B. die Veröffentlichungen von Peters /  Waterman (1982) 
und Deal /Kennedy (1982).
2 "Pragmatische Koppelung" bezieht sich hier auf die Möglichkeit der grundsätzlichen 
Beeinflußbarkeit kultureller Systeme trotz ihrer charakteristischen Eigendynamik (vgl. 
Sackmann, 1989, 177).
3 vgl. auch Ulrich, 1993, 4355.
4 vgl. M organ/F rost/P ondy, 1983, 22.
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In der Variablensichtweise1 entwickeln bzw. produzieren Unternehmen also 
als Nebenprodukt neben Gütern und Dienstleistungen auch Kultur, die somit 
als interne bzw. abhängige Variable bezeichnet werden kann (vgl. 
Sackmcmn, 1991, 19ff. und 1989, 160 /  Sandner, 1988, 654 und Smircich, 
1983a., 344). Die Produktion von Kultur, die sich u.a. in bestimmten Verhal
tensweisen, Ritualen, Mythen und Zeremonien als kulturelle Artefakte mani
festiert, unterstreicht die Tatsache, daß ein Unternehmen eine Kultur hat 
(vgl. Heene, 1994,29 und 36).

Organisationskultur wird auch als eine von mehreren für den Untemehmens- 
erfolg bedeutenden Variablen, wie Struktur, Größe, Technologie und Füh
rung betrachtet und ist somit u.a. für den Untemehmenserfolg ausschlagge
bend2. Die Untemehmensumwelt beeinflußt in diesem Ansatz die Kulture
lemente Werte, Helden, Riten u.ä.. Somit hängt der Untemehmenserfolg von 
der Untemehmensanpassung an die Umwelt ab (vgl. Deal /  Kennedy, 1982, 
107 und Holleis, 1987, 235).

Die Bedeutung der funktionalistischen Sichtweise für die Arbeitsbeziehun
gen zwischen Management und Betriebsrat geht aus folgenden Überlegun
gen hervor:
Den Annahmen des Variablenansatzes zufolge ist Kultur das Resultat 
menschlicher Interaktionen, d.h., Management und Betriebsrat schaffen ihre 
eigene Kultur, die dann in Artefakten sichtbar wird. Da Organisationskultur 
nun einen von mehreren für den Untemehmenserfolg relevanten Faktoren 
darstellt, geht es in den Industriellen Beziehungen3 darum, diese möglichst 
so zu gestalten, daß die zwischen den Akteuren stattfindenden Interaktionen, 
die sich in kulturellen Elementen manifestieren, zum Untemehmenserfolg 
beitragen. Mit Hilfe des Instruments der Organisationskultur soll also der 
Untemehmenserfolg gesteigert werden. Hierzu müssen dann die hiervon be
troffenen Akteure des Managements und des Betriebsrats bei den sichtbaren 
Kulturmanifestationen ansetzen, wenn sie etwas Derartiges bewirken wollen 
( vgl. Deal /  Kennedy, 1982 ,129ff).

Ein solches Vorgehen erweist sich als nicht ganz unproblematisch. Denn die 
Variablensichtweise geht von unrealistischen Annahmen aus, indem von ih
ren Vertretern behauptet wird, daß die sichtbaren Kulturmanifestationen di
rekte Rückschlüsse auf zugrundeliegende Verhaltensnormen und Werte4 er

1 Zu den wohl bekanntesten Vertretern einer solchen Sichtweise gehören Peters /  
Watermcm (1982) mit ihrer Erfolgsveröffentlichung "In search of excellence". Vgl. zur 
Variablensichtweise auch noch Deal /  Kennedy (1982)/ Louis (1980 und 1983) und 
Tichy (1982).
2 vgl. Sandner, 1990, 210 / Staehle, 1989,478 und 1988, 161 f..
3 Die Begriffe "Industrielle Beziehungen" und "Arbeitsbeziehungen" werden in dieser 
Arbeit synonym gebraucht.
4 Die Verhaltensnormen und Werte zählen zu den unsichtbaren Kulturelementen.



51

lauben (vgl. Beyer /  Trice, 1986, 6). Die Analyse der sichtbaren Kulturele
mente fuhrt demnach dazu, daß die unsichtbaren Elemente der Kultur sicht
bar bzw. greifbar und damit problemlos veränderbar sind. Übersehen wird 
dabei jedoch auch m.E., daß in diesem Ansatz die Tendenz gegeben ist, die 
"...sichtbaren Ergebnisse spezifischer Untemehmenskulturen mit den eigent
lichen Untemehmenskulturen gleichzusetzen. Die daraus resultierende Vor
stellung, mit Hilfe der Installation und Manipulation solcher äußerer Er
scheinungsformen Untemehmenskulturen "schaffen" zu können, erscheint 
deshalb wenig realitätsbezogen." (Heinen, 1987,16).

So können dieselben äußeren Manifestationen durchaus, je  nach vorliegen
der kultureller Perspektive1, unterschiedliche Bedeutungen haben (vgl. 
Osterloh, 1988,141).
Voraussetzung für das Verstehen kultureller Artefakte, insbesondere be
stimmter Verhaltensweisen und deren Bedeutung für die Realisierung von 
Lösungsvorschlägen des Betriebsrats und somit für die Optimierung der 
Mitbestimmung, ist die Kenntnis des Wesens der Untemehmenskultur. 
Sichtbare Kulturmanifestationen können nämlich per se keinen Sinn vermit
teln (vgl. Dormayer /  Kettem, 1987, 55 und Osterloh, 1988,141).

Dennoch ist die funktionalistische Sichtweise von Kultur nicht ganz unge
eignet für die Optimierung der Mitbestimmung. Denn sollen bestimmte Ver
haltensweisen der Arbeitsbeziehungsakteure2 verändert werden, wird hier 
bei der ideellen bzw. unsichtbare Ebene der Organisationskultur angesetzt. 
Zur Gestaltung der Arbeitsbeziehungen3 spielt jedoch die manifeste Ebene 
durchaus eine Rolle, da diese hiervon nicht unberührt bleibt (vgl. Sackmann, 
1989, 171). Die sichtbaren Basiselemente können nämlich nach Kenntnis 
des Wesens der Untemehmenskultur dazu beitragen, den Sinn zu vermit
teln4, der zur Optimierung der Mitbestimmung notwendig ist5.

1 Hiermit ist die jeweilige Kultur von Betriebsrat und Management gemeint.
2 Mit Arbeitsbeziehungsakteuren werden hier die Akteure der Aibeitsbeziehungen Be
triebsrat und Management angesprochen.
3 Hiermit wird auf die Relevanz der funktionalistischen Sichtweise für das allgemeine 
Modell des kulturellen Verhandlungsansatzes (s. Pkt. III.2.1) hingewiesen, da hier die 
manifeste Kulturebene integriert ist.
4 vgl. Sackmann, 1989, 173.
5 s. hierzu Pkt. III.2.2.
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1.2.2 Interpretative Sichtweise von Kultur

Das Erkenntnisinteresse der interpretativen Sichtweise1 besteht im Gegen
satz zur funktionalistischen Sichtweise nicht in der Analyse der Funktion 
von Kultur, sondern der Prozesse, die diese organisatorische (= kulturelle) 
Wirklichkeit charakterisieren und ausmachen (vgl. Schaper, 1992, 15 und 
Sackmann, 1989,167). Zwar werden hier auch die sichtbaren Kulturelemen
te angesprochen, jedoch mit einer völlig anderen Intention. Von Interesse 
sind hier die ihnen zugeschriebenen und zugrundeliegenden Bedeutungsin
halte, d.h. die speziellen Interpretationen in einem bestimmten organisatori
schen Kontext (vgl. Smircich (1983a.) und Morgan /  Frost und Pondy 
(1983)). "Kultur ist das Medium, in dem sich diese Prozesse der Bedeu
tungszuschreibung, der Interpretation von und des Verhandelns über Bedeu
tungen vollziehen. Diese Prozesse können zu Wirklichkeitsdifferenzierungen 
und somit zur Subkulturbildung fuhren." (Sackmann, 1989, 168; Hervorhe
bung im Original).
Kultur impliziert hier Wahmehmen bzw. Verstehen, Verbinden bzw. Ver
knüpfen und Interpretieren. Als ein System geteilter Wahrnehmung oder 
geteilten Wissens und geteilter Glaubensvorstellung entwickelt sich Kultur 
durch den menschlichen Verstand (Intellekt) und kann als Produkt mensch
lichen Lemens aufgefaßt werden2. Als solches bringt Kultur Sinn und Ein
zigartigkeit in menschliche Erfahrungen und sollte demnach im "Sinn" 
identifiziert werden3.

Werte, Normen, Rollen und Erwartungen, die spezifische "Sinn-Strukturen" 
der Organisation darstellen, sind in dieser Perspektive Charakteristika, die 
von den Organisationsmitgliedem in unterschiedlichem Ausmaß geteilt wer
den. Diese "Sinn-Strukturen" sind eine Konstruktion mit einheitlichen Mu
stern, die aus auf Handlungen und Interaktionen basierenden kumulativen 
Interpretationen und Sinngebungen der Organisationsmitglieder zusammen
gesetzt sind (vgl. Allaire / Firsirotu, 1984,208).

Die Organisationskulturforschung beschäftigt sich hier, wie oben bereits er
wähnt, mit dem Prozeß, der in einer Symbolbildung resultiert4. Kultur kon

1 vgl. hierzu vor allem Smircich (1983a.), die eine detaillierte Unterteilung in die ver
schiedenen kulturellen Schulen vomimmt.
2 vgl. Sackmann, 1991, 21 und 1989, 167 / Allaire /  Firsirotu, 1984, 219 / Smircich, 
1983a., 348 / Holleis, 1987, 31 und Staehle, 1989, 483.
3 vgl. Heene, 1994, 36 /  Sourisseaux, 1994, 28 / Alvesson /  Berg, 1992, 103ff. / Sydow /  
Staehle, 1989, 41 /  Sackmann, 1989, 167 / Heinen, 1987, 19 /  Holleis, 1987, 31 / 
Smircich /  Caläs, 1987, 241 / Dormayer / Kettem, 1987, 63 /  Allaire/Firsirotu, 1984, 
221 / Rosaldo, 1984, 140 / Smircich, 1983, 160f., 1983a., 350 und 1983c., 64 und Dan- 
dridge /  M itroff /  Joyce, 1980, 77.
4 Forschungsrelevant ist primär das Beschreiben und Verstehen dieses Prozesses (vgl. 
Sourisseaux, 1994, 30 und Ulrich, 1993,4357).
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stituiert sich hier kommunikativ in der Interaktion der Organisationsmitglie
der in Symbolen1 und wird von ihnen in unterschiedlichem Ausmaß geteilt 
(vgl. Carbaugh, 1985, 37 / Omstein, 1986, 223 und Smircich, 1983a., 349). 
Hierdurch wird jedoch nicht notwendigerweise ein gemeinsames Normen- 
und Wertesystem der Organisationsmitglieder unterstellt; entscheidend ist 
vielmehr das Vorhandensein von allgemein akzeptierten Denkmustem und 
eines gemeinsamen Wissensvorrates (vgl. Alvesson /  Berg, 1989, 101). In 
einem solchen Ansatz ist ein Unternehmen also eine Kultur, die von den 
Mitgliedern der Organisation als gemeinsam getragene Interpretation ihrer 
Realität bezeichnet werden kann2.

Die symbolische Botschaft erfolgt durch Sprache3, Handlungen oder Dinge, 
die wiederum durch Deutungen erschlossen werden (vgl. Ulrich, 1993,4357 
und Sandner, 1988, 654). Voraussetzung für die Interpretation ihres In
halts ist ein Grundkonsens der Interpretierenden (vgl. Krell, 1993a., 40 und 
Schuh, 1989,121).
Die Sprache als symbolische Botschaft und somit als Kulturträger ist das 
zentralste Mittel zur Verankerung von Werten und kann durch Kommunika
tion als machtvollstes Werkzeug zur Verhaltenskontrolle Dritter eingesetzt 
werden (vgl. Hofstede, 1980, 1176 / Heinen, 1985, 985 und Pfeffer, 1981b., 
24). Gussmann und Breit (1987, 111 und 113) unterscheiden zwischen All
tagssprache und untemehmensspezifischen Konkretisierungen wie z.B. Ge
schichten, Erzählungen, Stories und Mythen. Konkrete Funktionen der Spra
che werden u.a. auch von Krappmann (1973, 12f.) thematisiert, der der 
Sprache folgende Aufgaben zuschreibt:

•  Sprache als Erwartungsübersetzung Dritten gegenüber;
•  Sprache als Instrument der Problemlösung;
• Sprache, die der Weitergabe von Überschußinformationen dient.

Pondy und M itroff (1979, 24) sehen die Aufgaben der Sprache vor allem in 
der

• Wahmehmungssteuerung,
• Kommunikationserleichterung,
•  Festhaltung von Erfahrungen und deren Sinn und
•  Möglichkeit zur sozialen Beeinflussung.

1 "Symbole sind Verweisungen, die über die unmittelbare Qualität eines Gegenstandes, 
einer Aktivität oder eines Ereignisses hinausgehen.'1 (Sandner, 1990, 216; Hervorhebung 
im Original). Sie werden durch Objekte oder Ereignisse offenbart, die Bedeutung, Sinn
bilder, Gefühle und Werte vermitteln oder übertragen (vgl. Omstein, 1986, 208).
2 vgl. Stöllnberger, 1994, 33 / Zulauf, 1994, 17 und Bungarten, 1994, 11.
3 vgl. Zulauf, 1994, 45-54 zur "symbolischen Sprache".
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Neben der Sprache als verbalem Symbol ist jedoch auch die Handlung als 
non-verbales Symbol kulturspezifisch. Nach Smircich (1983a., 350) stellt 
eine Organisation auch ein System symbolischer Interaktionen dar. Diese 
Interaktionen können z.B. in Riten, Zeremonien aber auch Konferenzen und 
Tagungen zum Ausdruck kommen (vgl. Schuh, 1989, 124 und Kasper, 
1987, 53ff.).

Die Arbeitsbeziehungen werden in der interpretativen Sichtweise als Teil 
einer Organisationskultur betrachtet, die von den Akteuren in unterschiedli
chem Ausmaß geteilt wird. Die Untemehmenskultur drückt sich also in ei
nem Verständnis des Unternehmens als Miniaturgesellschaft aus, in der die 
Entwicklung einer eigenen Kultur stattfindet (vgl. Zulauf, 1994, 17). Dem
entsprechend ist nun die Arbeitsbeziehungskultur1 als Subkultur der Organi
sationskultur2 auch eine Miniaturgesellschaft, die eine eigene Kultur entwik- 
kelt. Als Subkultur setzt sich die Arbeitsbeziehungskultur aus den jeweiligen 
Werten, Normen, Rollen u.ä. des Betriebsrats und des Managements zu
sammen.

Die Arbeitsbeziehungskultur wird hier verbal und non-verbal in der Interak
tion von Betriebsrat und Management durch Symbole ausgedrückt. Die 
symbolische Botschaft zwischen den Arbeitsbeziehungsakteuren wird hier 
also durch Sprache, Handlungen oder Dinge vermittelt.
Der Prozeß des Verhandelns und der Interpretation von Management und 
Betriebsrat über Bedeutungen3, dessen Konsequenzen letzlich für die Reali
sierung von Lösungsvorschlägen des Betriebsrats ausschlaggebend sind, 
steht hier im Mittelpunkt dieser Sichtweise.

Im Gegensatz zur fünktionalistischen Sichtweise geht es hier also weniger 
darum, den Untemehmenserfolg mit Hilfe von Kultur zu steigern, als um ein 
besseres Verständnis von Organisationen durch die kulturelle Perspektive zu 
erreichen. Dieses deskriptive Interesse kann nun dazu genutzt werden, die 
Prozesse zu erklären, die letztendlich zu einer mangelnden Realisierung der 
Lösungsvorschläge des Betriebsrats geführt haben. Hierzu ist es notwendig, 
daß man sich auf die unsichtbaren Kulturelemente konzentriert und er
forscht, wie diese zustandegekommen sind und welche Bedeutung dies für 
die jeweilige Entwicklung der Verhandlungsstrategien4 der Akteure hat.

's .P k t. II. 1.2.
2 vgl. zur Subkultur Sackmann, 1989, 168.
3 "Bedeutungen" beziehen sich hier auf den Konfliktgegenstand der grundlegenden be
triebsorganisatorischen Änderungen, die im Unternehmen durchgefuhrt werden sollen.
4 Die Verhandlungsstrategien beziehen sich hier auf das spezifische Modell des kulturel
len Verhandlungsansatzes (s. Pkt. III.2.2.).
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Problematisch bei diesem Ansatz ist sein ausschließlich deskriptives Interes
se, das dazu fuhrt, daß sich die interpretative Organisationskulturforschung 
zum Ziel gesetzt hat, die Ergebnisse der subjektiven Kulturforschung den 
Organisationsmitgliedem bzw. den Akteuren der Arbeitsbeziehungen zur 
Verfügung zu stellen in der Hoffnung, daß diese zu einer kritischen 
Selbstreflexion des "native point of view" genutzt werden (vgl. Smircich, 
1983a., 353). Sollen die Arbeitsbeziehungen jedoch verbessert werden, 
greift eine rein deskriptive Sichtweise zu kurz. Denn theoretisch gestützte 
Denkanstöße, die auf Empfehlungen zur Verbesserung hinauslaufen, sind 
nicht vereinbar mit einem Wissenschaftsverständnis, dem es allein um die 
Beschreibung der historisch evolutionären Entwicklung und Veränderung 
von Kultur mit allen beteiligten Prozessen geht.

Dennoch scheinen viele Anzeichen dafür zu sprechen, daß es in Unterneh
men kulturelle Prozesse gibt, die entstanden sind, sich entwickelt haben und 
weitergegeben worden sind und die den wirtschaftlichen Erfolg von eben 
diesen Unternehmen maßgeblich beeinftissen können (vgl. Ochsenbauer /  
Klofat, 1987, 96). Derartige Phänomene finden aber in der funktionalisti- 
schen Sichtweise von Kultur nicht ausreichend1 Berücksichtigung.
Demnach muß ein Mittelweg gefunden werden, der diejenigen Ansätze in
nerhalb der Organisationskulturforschung berücksichtigen kann, "...die eine 
Rezeption subjektivistischen Gedankenguts zu leisten in der Lage sind, ohne 
die funktionalistische Komponente aufzugeben." (Ochsenbauer /  Klofat, 
1987, 96).
Hierzu bietet sich die dynamische Sichtweise von Kultur an.

1.2.3 Fazit: Dynamische Sichtweise von Kultur

Die vorherige Diskussion über die funktionalistische und interpretative 
Sichtweise von Kultur führt dazu, daß es nicht Sinn und Zweck wissen
schaftlicher Forschung sein kann, über die "Richtigkeit" des einen oder an
deren Ansatzes zu entscheiden. Vielmehr ist es m.E. sinnvoller, nach der 
"Nützlichkeit" oder "Brauchbarkeit" der einen oder anderen Richtung vor 
dem Hintergrund einer konkreten Aufgabenstellung zu fragen.

Da die Problemstellung dieser Arbeit ein Vorgehen erfordert, das sowohl auf 
Deskription und Präskription als auch auf Explikation2 gerichtet ist, emp
fiehlt sich ein Mittelweg zwischen der funktionalistischen und der interpre- 
tativen Sichtweise, der in einer dynamischen Sichtweise von Kultur3 resul
tiert. Die dynamische Sichtweise von Kultur trägt hier durch die gleichzeiti
ge Berücksichtigung der Erkenntnisse der funktionalistischen und der inter-

1 "Ausreichend” bezieht sich hier auf die gesamte Reichhaltigkeit des Konstrukts Kultur.
2 s. hierzu Pkt. III. 1.2 Abb. : 1.
3 s. auch Pkt. II. 1.2.
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pretativen Sichtweise von Kultur dazu bei, die Charakteristika des allgemei
nen Modells des kulturellen Verhandlungsansatzes zu beschreiben, das 
spezifische Modell durch die erkenntnistheoretischen Hintergrundkonzepte1 
der interpretativen Sichtweise zu erklären und im Hinblick auf das Ziel der 
Arbeit handlungsleitend zu fungieren.
Die Explikation der kulturellen Phänomene und Prozesse richtet sich zwar in 
erster Linie auf die unsichtbaren Elemente2, jedoch werden die sichtbaren 
Elemente vor allem in die Konsequenzen dieser Aufklärung integriert. Die 
nachfolgende Abbildung enthält nochmal exemplarisch die unsichtbaren und 
die sichtbaren Kulturelemente.

Handlungen / 
Verhaltensweisen

Weltinterpretationen Werte Legenden
Hintergrundüberzeu- Normen Geschichten 
gungen Einstellungen Sagen
Wissensvorräte Mythen
Denkmuster

Riten
Feiern
Zeremonien

"Artefakte"
Gebäude
Produkte

Sprachliche Aus- Gebräuche 
drücke Gewohnheiten

unsichtbar/unbewußt/geistig sichtbar /bewußt/materiell

Abb. 4: Kulturelemente3

Durch die Synthese des interpretativen Ansatzes und des funktionalistischen 
Ansatzes werden Organisationen und damit auch Arbeitsbeziehungen als 
kulturelle Systeme betrachtet, die zwar einen Eigen-Sinn aufweisen, aber 
durchaus noch beeinflußt werden können und somit veränderbar sind (vgl. 
Ulrich, 1993, 4361 und Sackmann, 1989, 177). "Folgt man der Perspektive 
von Schein (1985), so ist Untemehmenskultur zwar nicht unmittelbar in
strumenten machbar, aber doch immerhin soziokulturell lernbar und damit 
grundsätzlich veränderbar." (Ulrich, 1993, 4361; Hervorhebung im Origi
nal).
Die Ergebnisse solcher Veränderungen sind allerdings nicht deterministisch, 
sondern probabilistisch (vgl. Sackmann, 1989, 177). Kulturgestaltung zielt 
hier auf das jeweilige Kultur- und Symbolbewußtsein4 der Akteure ab. 
"Präskriptionen finden sich nur indirekt in Empfehlungen, sich der vorhan

‘ s. Pkt. III.2.2.1.
2 vgl. Sackmann, 1989, 171.
3 In Anlehnung an Holleis, 1987, 24.
4 s. Pkt. III.2.2.4.1 und 2 2.4.2.
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denen kulturellen Kompetenzen und der damit verbundenen Chancen und 
Gefahren bewußt zu werden und diese gezielter einzusetzen bzw. abzubau
en." (Sackmann, 1989,174).

Kulturen als selbstreferentielle Sinnzusammenhänge entziehen sich damit 
prinzipiell einer linear-kausalen, deterministischen Fremdsteuerung. Vor ei
nem bewußt instrumentalistischen Kulturverständnis muß also gewarnt wer
den, da sich die intentionale Kreation, Steuerung und Veränderung fremden 
Sinns als (tendenziell) totalitäres Unterfangen darstellt12. Darin liegt die ei
gentliche Stärke des dynamischen Ansatzes von Kultur und seine scheinbare 
Schwäche zugleich. Denn wenn es darum geht, die Arbeitsbeziehungen zu 
verbessern, können zwar lediglich richtungsweisende Denkanstöße gegeben 
werden, die jedoch einer bewußt instrumentalen Steuerung in einem 
"kulturellen System" entgegenstehen.

Damit die Organisationskultur jedoch einen relevanten betriebswirtschaftli
chen Erfolgsfaktor darstellen kann, der vor allem vom Management, dessen 
Handlungsmaßstab der unternehmerische Erfolg ist3, emstgenommen wird, 
muß der Aufklärungsbeitrag der Organisationskultur zur Verbesserung der 
Arbeitsbeziehungen auch ökonomische Aspekte integrieren4. Diese ökono
mischen Aspekte sind dann jedoch nicht als Handlungsimperative zu verste
hen, die eine hundertprozentige Realisierung der Intentionen 
des Managements gewährleisten sollen. Vielmehr sollen sie verdeutlichen, 
daß der Beitrag der Organisationskultur zur Verbesserung der Arbeitsbezie
hungen nicht nur ein Selbstzweck, sondern auch ökonomisch von Vorteil ist.

Zu beachten ist hierbei, daß die richtungsweisenden Denkanstöße nicht auf 
konkrete Handlungsempfehlungen hinauslaufen, sondern einen Rahmen 
darstellen, innerhalb dessen sich das manageriale und betriebsrätliche Han
deln bewegt. Innerhalb dieses Rahmens finden dann kontinuierliche Be
standsaufnahmen und Anpassungen der Handlungen sowohl des Manage
ments als auch des Betriebsrats statt.

Nachdem die für die Themenstellung dieser Arbeit unmittelbar in Frage 
kommenden Arbeitsbeziehungstheorien und Organisationskulturansätze be-

1 vgl. Bardmann, 1994, 359 und Sandner (1988a., 56).
2 In diesem Zusammenhang soll auch noch Hartfelder erwähnt werden ,der die Ansicht 
vertritt, daß die Art der Vermarktung des Untemehmenskulturkonzepts darauf schließen 
läßt, daß die grundlegenden Überlegungen entweder nicht verstanden oder nicht nach
vollzogen worden sind. "Denn nur so ist es zu erklären, daß Unternehmenskultur als et
was verkauft wird, was veränderbar, manipulierbar, "strategiegerecht" gestaltbar ist, 
wenn nur die richtigen "Macher" am Werk sind." (Hartfelder, 1984, 392; Hervorhebung 
im Original).
3 vgl. Ortmann, 1984, 9.
4 s. Pkt. III. 2.2.4.3.



züglich der Problemstellung bewertet worden sind, kann nun als nächstes ein 
Modell des kulturellen Verhandlungsansatzes entwickelt werden , das zur 
Problembewältigung beitragen kann.
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2. Modell des kulturellen Verhandlungsansatzes

Im folgenden geht es nun darum, ein Arbeitsbeziehungsmodell zu entwic
keln1, das gemäß der Themenstellung dieser Arbeit letztlich 
"Deutungsangebote" zur Handhabung des Realisierungsproblems des Be
triebsrats enthält. Zentraler Ausgangspunkt der kulturellen verhandlung
stheoretischen Überlegungen ist dabei der Verhandlungsprozeß. Aufgrund 
der Ausführungen zu den Arbeitsbeziehungstheorien dürfte ersichtlich ge
worden sein, daß es die Arbeitsbeziehungstheorie nicht gibt, sondern viel
mehr differenzierte Varianten hiervon, die alle eines gemeinsam haben, 
nämlich die Arbeitsbeziehungen theoretisch darzulegen. Als gemeinsame 
Grundlage gehen sie jedoch von der Annahme aus, daß Prozesse der Rege
lung industrieller Arbeitsverhältnisse als Verhandlungsprozesse ablaufen.2 
Im Verhandlungsprozeß und dessen Ergebnis spiegelt sich die faktische 
Mitbestimmung des Betriebsrats bei grundlegenden betriebsorganisatori
schen Änderungen durch die Realisierung von Lösungsvorschlägen des Be
triebsrats wider. Damit jedoch das in dieser Arbeit thematisierte Realisie
rungsproblem ergründet werden kann, muß zuerst ein Rahmenmodell der 
Arbeitsbeziehungen konstruiert werden, das einen Annahmen- bzw. Rah
mencharakter hat. Darauf aufbauend, muß ein spezifisches Modell konzi
piert werden, das der o.g. Ergründung und Bewältigung des Realisierungs
problems dient.

Der Verhandlungsprozeß fungiert dann als Schnittstelle zwischen dem all
gemeinen und dem spezifischen Modell. Das allgemeine Rahmenmodell 
sollte Aussagen über die Kontextvariablen enthalten, die den weiteren Be
dingungsrahmen von Verhandlungsprozessen abstecken. Hierzu zählen vor
rangig die verhandelnden Akteure, das relevante Konfliktfeld, die Verhand
lungssituation, die Umwelt und der Verhandlungsprozeß (dessen Struktur) 
einschließlich seines Verlaufs. Das spezifische Detailmodell dagegen muß 
die internen Prozesse beleuchten, die den Verlauf des Verhandlungsprozes
ses entscheidend prägen3 und somit die Entstehung, Entwicklung und Um
setzung der zielgeleiteten Lösungsvorschläge bzw. der Verhandlungsstrate
gien der Akteure erklären. Desweiteren werden hier darauf aufbauend Deu
tungsangebote zur Handhabung des Realisierungsproblems gemacht.

1 Habermas ( 1982, 222) zufolge ist es notwendig, einen theoretischen Hintergrund zu 
haben, auf den sich der Forscher bei seinen Untersuchungen beziehen kann (vgl. auch 
Osterloh (1993), die das Conceptas-Perzeptas-Konzept auf ihre Arbeit angewendet hat 
und Smircich / Morgan (1982), die sich auf die Gestalttheorie berufen ).
2 Denn jede soziale Ordnung, sogar die repressivste, ist bis zu einem gewissen Grad 
durch Verhandlung hervorgerufen worden (vgl. Strauss, 1978,6).
3 Hiermit ist das Ergründen der relativ inkompatiblen Ziele von Management und Be
triebsrat gemeint, die letztlich auf den Verlauf des Verhandlungsprozesses einwirken.
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Da es sich bei der Entwicklung des vorliegenden Verhandlungsansatzes um 
eine Vorgehensweise handelt, die überwiegend auf kulturellen Erkenntnissen 
basiert, müssen diese in das allgemeine und besonders in das spezifische 
Modell eingebracht werden.

2.1 Allgemeines Modell des kulturellen Verhandlungsansatzes

Das allgemeine Modell des kulturellen Verhandlungsansatzes integriert 
-  den Ausführungen zu den Arbeitsbeziehungstheorien zufolge -  regelkrei
stheoretische , steuerungstheoretische institutionalistische1 und handlung
stheoretische Komponenten, die noch um kulturelle Aspekte erweitert wer
den. Das zu entwickelnde abstrakte Rahmenmodell muß entsprechend der 
Themenstellung die Mesoebene umfassen, in die die Aktivitäten der Akteure 
Betriebsrat und Management eingebettet sind. Die hier angesprochenen 
Verhandlungen werden zumindest durch eine temporäre Regelung des dis
kutierten Problems (hier bei grundlegenden betriebsorganisatorischen Ände
rungen) abgeschlossen. Das Regelsystem reflektiert wiederum, wie über die 
soziale Wirklichkeit verhandelt wird.
Einfluß auf die Verhandlung hat auch die Umwelt, die bei der Entwicklung 
der Verhandlungsstrategien der Akteure entweder förderlich oder hinderlich 
sein kann und die die Handlungsmöglichkeiten und -grenzen2 der Akteure 
festlegen kann. Die Verhandlung selbst ist durch eine Situation charakteri
siert, die die personellen Merkmale der Akteure mit in Betracht zieht. Die 
Verhandlungssituation wiederum beeinflußt, zusammen mit der Umwelt, den 
Verhandlungsprozeß. Der Verhandlungsprozeß schließlich zeigt hier das 
Interaktionsgeschehen zwischen den verhandelnden Parteien auf.

Das hier thematisierte Akteursystem ist sowohl der Regelkreistheorie als 
auch dem Arenenkonzept entnommen. Das Regelsystem dagegen ist in den 
steuerungstheoretischen institutionalistischen und den handlungstheoreti
schen Ansätzen enthalten. Das Umweltsystem wiederum hat seinen Ur
sprung in regelkreistheoretischen und steuerungstheoretischen institutiona
listischen Ansätzen. Die Verhandlungssituation weist überwiegend Kenn
zeichen der handlungstheoretischen Ansätze, aber auch noch einige sich 
hiermit überschneidende Merkmale des Regelkreismodells wie Macht, 
Werte und Ziele und des Arenenkonzepts wie Ziele auf. Der Verhandlungs
prozeß ist zwar der Dreh- und Angelpunkt aller drei Ansätze, bezieht sich 
hier allerdings nur auf handlungstheoretische Überlegungen, da diese am 
besten dazu geeignet sind, den Prozeß der Verhandlung zu beschreiben.

1 Wenn im folgenden von steuerungstheoretischen institutionalistischen Ansätzen die 
Rede ist, ist hiermit grundsätzlich das Arenenkonzept gemeint.
2 Hiermit ist besonders das rechtlich-politisch abgegrenzte Konfliktfeld bei grundlegen
den betriebsorganisatorischen Änderungen gemeint, das Möglichkeiten und Grenzen der 
Handlung für die Akteure absteckt.
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Hiermit sind die Anforderungen an ein allgemeines Prämissenmodell aufge
stellt, was dazu fuhrt, daß das Modell nun einer konkreteren Betrachtung der 
oben angesprochenen Sachverhalte zugänglich ist.

Da mit der Thematik dieser Arbeit die Mesoebene angesprochen wird, be
steht das Akteursystem  demnach aus:

• Betriebsrat als Interessenvertretungsorgan der Arbeitnehmer und
• Management als Interessenvertretungsorgan der Arbeitgeber.

Die Verhandlungen zwischen Management und Betriebsrat resultieren in 
zumindest temporären Regelungen, die reflektieren, wie über die soziale 
Wirklichkeit verhandelt wird1 und wie diese sie wiederum beeinflussen kön
nen. Das Regelsystem läßt sich in formale und informelle Regeln unterteilen:

Formale Regeln:
• schriftlich festgehaltene Vereinbarungen und Verträge.

Informelle Regeln:
• eingespielte Regeln und Gewohnheitsrechte;
•  stillschweigend nicht hinterfragte übliche Praxis.

Wesentlich beeinflußt werden die Verhandlungen auch von der Umwelt. 
Umweltsysteme sind:

• ökologisches System (z.B. Ressourcen);
• ökonomisches System (z.B. Arbeitgeberverbände und Gewerkschaft);
• technologisches System (z.B. CNC-Maschinen);
• rechtlich-politisches System (z.B. Staat);
•  sozio-kulturelles System (z.B. Wertewandel).

Bestimmte Umweltsysteme können hier Bedingungen für die verhandelnden 
Akteure festlegen2, die in einem abgegrenzten Konfliktfeld3 zum Ausdruck 
kommen. Es ist demnach notwendig, zwischen einer mittelbaren und einer 
unmittelbaren Umwelt zu unterscheiden, da oft nur einige Systeme die Art 
der Regelung industrieller Arbeitsverhältnisse entscheidend beeinflussen. 
Für das allgemeine Modell des kulturellen Verhandlungsansatzes ist beson

1 vgl. auch Strauss (1978, 6).
2 Zu beachten ist, daß es sich hierbei um Bedingungen handelt, die die jeweiligen Akteure 
in ihrer Handlung zwar beeinflussen, jedoch nicht starr festlegen (im Sinne von determi
nieren), da sie immer noch einen kulturgeprägten Handlungsspielraum haben.
3 s. die Ausführungen zum Arenenkonzept im Pkt. III. 1.1.2.
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ders das rechtlich-politische Umweltsystem relevant, weil es das Konflikt
feld der Akteure und damit ihre Handlungen wesentlich prägt.1 Einfluß auf 
das abgegrenzte Konfliktfeld bei dem hier vorliegenden Konfliktgegenstand 
der grundlegenden betriebsorganisatorischen Änderungen haben das BetrVG 
'72 und andere mit dem Verhandlungsgegenstand in Verbindung stehende 
Gesetze, die der Betriebsrat zur Interessendurchsetzung anwenden kann. Die 
eingegrenzte Arena räumt folglich den Akteuren Betriebsrat und Manage
ment zur Lösung ihres Konfliktes Handlungsmöglichkeiten und -grenzen 
ein2.

Die gesetzlich geregelten Handlungsmöglichkeiten und -grenzen3 von Be
triebsrat und Management beim §111 Nr.4 sind in Abhängigkeit von der 
Situation hauptsächlich wie folgt zu unterteilen:4

Externe Handlungsmöglichkeiten und -grenzen:
•  Anrufung der Einigungsstelle;
•  Anrufung des Arbeitsgerichts;
•  Medien- und Öffentlichkeitsbezug;
•  Inanspruchnahme von Sachverständigen;
•  Inanspruchnahme von Gewerkschaften (Z.B. bei Streiks und gewerk

schaftlichen Demonstrationen).

Interne Handlungsmöglichkeiten und -grenzen:
•  Nutzung des Wirtschaftsausschusses;
• Nutzung von betriebsintemen Fachleuten;
•  Umfassende Nutzung bzw. Anwendung des BetrVG '72, KSchG, Mit- 

bestG '76, Montan-MitbestG '51, Mitbest.Ergänzungsgesetz '56, BetrVG 
'52, AktG, GmbHG, von VDI-Richtlinien und DIN- Normen;

•  Bildung von Fachausschüssen des Betriebsrats;
•  Bildung von Ausschüssen zwischen Management und Betriebsrat;
•  Einberufung von Betriebsversammlungen.

Die inhaltliche Ausgestaltung der Verhandlungssituation, die den engeren 
Bedingungsrahmen von Verhandlungsprozessen absteckt, orientiert sich hier 
im wesentlichen an den Merkmalen von Strauss (1979, 238), die noch um

1 Aber auch das ökonomische System hat eine besondere Stellung gegenüber anderen 
Systemen. Das impliziert aber nicht, daß die Systeme völlig unabhängig voneinander 
sind; im Gregenteil, es besteht durchaus eine gewisse Interdependenz zwischen ihnen.
2 vgl. hierzu Müller-Jentsch, 1996, 60.
3 Die hier aufgeführten Handlungsmöglichkeiten und -grenzen sind bezüglich ihrer prak
tischen Bedeutung für das Modell dieser Arbeit ausgewählt worden. Ihre empirische 
Gültigkeit und Relevanz konnte bereits in den Arbeiten von Kotthoff (1994) und 
Osterloh (1993) nachgewiesen werden.
4 s. hierzu noch ergänzend die Ausführungen im Pkt. II. 2.2.3.



63

kulturelle Aspekte erweitert werden. Die Charakteristika der Verhand-
lungssituation ergeben sich hiernach wie folgt:

• Die Arbeitsbeziehungsakteure stehen aufgrund eines sie gemeinsam be
treffenden Problems miteinander in Beziehung (§111 Nr.4).

• Das Problem stellt den Verhandlungsgegenstand dar.
•  Der Verhandlungsgegenstand ist identisch mit dem Konfliktgegenstand.
• Konflikte1 werden als mindestens temporär regelbar angesehen.
•  Verhandlungen stellen einen kontinuierlichen kulturellen Interaktionspro

zeß dar.
•  Konflikte als Voraussetzung für Verhandlungen sind Interessenkonflikte, 

die auf unterschiedlichen Zielen2 der Akteure basieren.
• Einfluß auf die zur Zielerreichung entwickelten Lösungsvorschläge des 

Betriebsrats bei grundlegenden betriebsorganisatorischen Änderungen ha
ben sowohl der Informationszeitpunkt und -umfang als auch das Partizi
pationsausmaß des Betriebsrats und das Beteiligungsangebot des Mana
gements.

•  Die unterschiedlichen Ziele bzw. Interessen der Akteure werden in Ver
handlungen ausgedrückt, reflektieren die jeweilige Kultur der Verhand
lungsakteure und sind relativ inkompatibel.

• Die Kultur der Parteien wird kognitiv konstruiert und symbolisch kom
munikativ konstituiert; sie manifestiert sich somit in bestimmten Verhal
tensweisen (Artefakten) und beeinflußt den Verhandlungsprozeß.

•  Einfluß auf das Verhandlungsgeschehen haben formale und informelle 
Regeln.

•  Zur Zielerreichung werden von den Akteuren unterschiedliche Verhand
lungsstrategien und -taktiken eingesetzt, die kognitiv beeinflußt werden

1 Das dieser Arbeit zugrundeliegende Konfliktverständnis basiert auf der Annahme, daß 
Konflikt konstruktiv ausgetragen werden kann, indem die Produktivkraft des Konflikts 
von den Arbeitsbeziehungsakteuren genutzt werden kann (vgl. auch Käst /  Rosenzweig, 
1985, 344 /Wegener, 1982, 205 /  Robbins, 1974, W H  Krüger, 1973, 29 und 1972, 11 / 
Coser, 1972, 163 / Kelly, 1970, 109 und Dubin, 1954, 74). Konflikt ist hier etwas Nor
males, denn völlige "...Übereinstimmung von Normen, Interpretationen und Bedürfnissen 
aller Interaktionspartner sowie eine gemeinsame Sprache ohne Übersetzungsprobleme 
entzöge der Konstitution des hier vertretenen Identitätskonzepts die Grundlage." 
(Krappmann, 1973, 30).
2 Die Ziele des Betriebsrats können hier u.a. je nach Situation von den Belegschaftsinter
essen, vom Betriebsratsgremium, von den Bedürfnissen des Managements, und von der 
Situationsbeurteilung beeinflußt werden. Die Ziele des Managements können ebenfalls in 
Abhängigkeit von der Situation u.a. von den Belegschaftsinteressen bzw. den Bedürfnis
sen des Betriebsrats, vom Management selbst und der Situationsbeurteilung beeinflußt 
werden ( s. hierzu auch Pkt. IV. 1.1.). Desweiteren sind die Ziele des Betriebsrats von 
seiner fachlichen Kompetenz und dem gewerkschaftlichen Einfluß abhängig. Auch das 
Vorhandensein von Gesetzeskenntnissen hat Einfluß auf die Ziele von Betriebsrat und 
Management.
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und deren Ausübung und Resonanz wiederum auf die Kognitionen zu
rückwirkt.

• Die Verhandlungssituation, die die soziale Wirklichkeit kennzeichnet, hat, 
zusammen mit der Umwelt, Einfluß auf den Verhandlungsprozeß und 
wird rückwirkend durch ihn beeinflußt.

Der Verhandlungsprozeß schließlich kann nicht in zeitlich aufeinanderfol
gende Phasen zerlegt werden, da diese, wie oben bereits erwähnt, von der 
Verhandlungssituation und der Umwelt beeinflußt werden und somit unter
schiedliche Phasenverläufe hervorbringen können. Dennoch ist es mit Hilfe 
von Walton und McKersie (1965) möglich, den Verhandlungsprozeß zu cha
rakterisieren, indem er drei Prozeßverläufe aufweisen kann, die an dem in
tendierten Sinn von Handlungen ansetzen und somit zielabhängig sind. 
Zielabhängigkeit bedeutet wiederum, daß die Verhandlungssituation und die 
Umwelt der Akteure mit in das Verhandlungsgeschehen einbezogen werden 
und daß dadurch die Frage nach der zeitlichen Reihenfolge hinfällig ist. 
Analog der Vielfältigkeit der Zielvorstellungen sind unterschiedliche Ver
handlungsverläufe denkbar, die wiederum der Erstellung eines idealtypi
schen Verhandlungsprozesses entgegenstehen.

Der Prozeßverlauf hat seinen Ursprung in den kognitiv bedingten Sichtwei
sen der Betroffenen über Ziele, die in den durch Symbole hervorgebrachten 
Strategien und Taktiken zum Ausdruck kommen1. Prozeßverläufe des Ver
handlungsprozesses werden im folgenden in distributive bargaining, inte- 
grative bargaining und attitudinal structuring unterteilt:

• Distributive Bargaining

Beim Prozeß des "distributive bargaining" geht es um "hartes" Verhandeln, 
das von einer Konfrontationsstrategie begleitet wird. Die konsequente 
Durchsetzung von Zielen erfolgt im Rahmen eines Nullsummenspiels, das 
auf sich gegenseitig ausschließenden Zielen beruht, wobei das Motto gilt: 
was die eine Seite gewinnt, verliert die andere.
Taktiken, die hierzu eingesetzt werden, sind entweder Drohung oder War
nung.

•  Integrative Bargaining

Beim "integrative bargaining" wird ein gemeinsames Problemlosen im Sinne 
eines Positivsummenspiels (beide Seiten gewinnen) angestrebt. Die dialog
orientierte Strategie wird hierbei von einer Überzeugungstaktik begleitet.

1 vgl. hierzu auch Goodenough (1981, 59) und Mead (1969, 258), die den Zusammen
hang zwischen Symbolen und Kognitionen ebenfalls bestätigen.
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•  Attitudinal Structuring

Das "attitudinal structuring" zielt mittels manipulativer Taktik und / oder 
Versprechens auf eine Einstellungsänderung, um beispielsweise Widerstän
de abzubauen oder eine kooperative Verhandlungsatmosphäre zu schaffen. 
Hierfür wird eine Strategie verfolgt, die die zu beeinflussende Partei zur An
passung drängt.

Der Verhandlungsprozeß wird, den obigen Ausführungen zufolge, durch ko
gnitive (in Form von Zielen) und symbolische (in Form von Strategien und 
Taktiken) Kriterien beschrieben, die unweigerlich miteinander verbunden 
sind. Da der Verhandlungsprozeß auch durch die Verhandlungssituation und 
durch die Umwelt beeinflußt wird, die einem ständigen Wandel unterliegen, 
wird den Akteuren damit eine prinzipielle Lernfähigkeit abverlangt. Somit 
werden Akteure als lernfähige Individuen angesehen, die aufgrund ihrer 
Macht wiederum dazu in der Lage sind, ihre Verhandlungssituation und ihre 
Umwelt im Rahmen ihres kulturellen Verhandlungs-(Mitbestim- 
mungs-)spielraums selbst zu gestalten. Durch die Einbeziehung der Macht
komponente werden strukturdeterministische Verhaltenserklärungen ausge
blendet.

2.2 Spezifisches Modell des kulturellen Verhandlungsansatzes

Das spezifische Modell dient dem Ergründen der relativ inkompatiblen Ziele 
von Management und Betriebsrat1, damit letztendlich "Deutungsangebote" 
zur Handhabung des Realisierungsproblems geliefert werden können. Zur 
Ursachenforschung kann Organisationskultur durch die Erklärung der Ent
stehung, Entwicklung und Umsetzung der zielgeleiteten Verhandlungsstra
tegien der Akteure beitragen. Diese Erklärung basiert auf der Entfaltung der 
Handlungsstrategie als Gegenstand kultureller Entwicklung. Die Thematisie- 
rung von Organisationskultur aus der Entwicklungsperspektive führt zur 
Aufdeckung tieferliegender kausaler und auch funktionaler Zusammenhänge 
(vgl. Schein, 1984, 37). Dazu bedarf es jedoch der Integration einzelner

1 In diesem Zusammenhang muß darauf hingewiesen werden, daß der Konfliktgegen
stand der grundlegenden Änderungen der Betriebsorganisation (§111 Nr.4 BetrVG '72) 
ein aktuelles Beispiel ist, anhand dessen die relative Zielinkompatibilität der Akteure Be
triebsrat und Management, die auch bei anderen Verhandlungsthemen vorliegt, unter
sucht werden soll (vgl. Kotthoff (1995) / Weitbrecht (1995) / Mtiller-Jentsch (1995) und 
Hirsch-Kreinsert (1995) zum Optimierungsproblem der Mitbestimmung, das sich in der 
relativen Zielinkompatibilität der Akteure, auch bei anderen Verhandlungsthemen, nie
derschlägt). Die besondere Relevanz der betriebsorganisatorischen Änderungen wird 
jedoch, im Gegensatz zu anderen Verhandlungsthemen, dadurch begründet, daß der zu
nehmende Einsatz neuer Technologien, die die aktuelle Mitbestimmungsdiskussion nach
haltig prägen, wie etwa von EDV-Systemen, nicht nur technische, sondern auch wesent
liche organisatorische Änderungen impliziert (vgl. Gnade et al., 1992, 313).



66

Aspekte der Kulturentstehung und -entwicklung sowie eventueller Kultur
wirkungen in ein hinreichend konsistentes Gesamtmodell, das den Erkennt
nissen anderer Sozialwissenschaften entspringt und daher interdisziplinär 
ausgerichtet ist (vgl. Heinen /  Dill, 1986, 205 und 213).

2.2.1 Erkenntnistheoretische Hintergrundkonzeptionen der ideellen 
Komponente von O rganisationskultur als dynamischem K onstrukt

Die Wurzeln der ideellen Komponente der dynamischen Sichtweise von Or
ganisationskultur lassen sich primär in der phänomenologischen Erkennt
nisphilosophie der Sozialwissenschaften ausmachen1, deren Grundgedanken 
sich insbesondere in der Ethnomethodologie2 und einer eher phänomenolo
gisch orientierten Richtung des Symbolischen Interaktionismus3 entwickelt 
haben, dessen Hauptvertreter Blumer ist. Der Symbolische Interaktionismus 
verfolgt hier die Grundidee einer interpretativen Wirklichkeitskonstruktion 
des handelnden bzw. auch interagierenden Individuums und konzentriert 
sich dabei hauptsächlich auf die subjektive Verstehensleistung des Forschers 
(vgl. Blumer, 1969). Hierbei wird vor allem auf die methodische Komponen
te abgestellt, während die Phänomenologie4 eher auf die für diese Arbeit re
levante Erklärung der Kulturentwicklungsprozesse abzielt. Die Explikation 
wird in dieser Arbeit zwar auch noch um methodische Aspekte, die der Eth
nomethodologie entstammen, ergänzt, diese beziehen sich jedoch nicht auf 
die Forscherperspektive, sondern -  bezogen auf diese Arbeit -  auf die Ak
teure eines Unternehmens. Denn Organisationskultur kann nur in Verbin
dung mit den in einem Unternehmen agierenden Akteuren5 erfaßt und be
schrieben werden. Die Kulturentwicklungsprozesse können von daher allein 
aus der Alltagsperspektive von Betriebsrat und Management angemessen 
erklärt werden.6

Die Beschäftigung mit dem organisatorischem Alltag fuhrt zur Aufdeckung 
des zentralen handlungsbestimmenden Konstrukts, das das individuelle 
Denken und Handeln leitet: der Mensch orientiert sich sinnhaft in seiner 
(Alltags-) Welt (vgl. Hartfelder, 1984, 384). Sinn ist demnach für das Ver
ständnis und die Erklärung kultureller Phänomene unerläßlich. So lassen sich

1 vgl. dazu Burrel / Morgan, 1979, 247.
2 Da die Phänomenologie und die Ethnomethodologie in den nächsten Gliederungspunk
ten ausführlich besprochen werden, wird hier auf eine Darstellung verzichtet.
3 vgl. hierzu primär Blumer (1969) aber auch Mertens (1987) und Stryker (1976).
4 Der Begriff Phänomenologie bezieht sich im weiteren Verlauf der Arbeit immer auf die 
phänomenologische Philosophie.

Akteure sind hier Betriebsrat und Management.
6 Denn in ihren eigenen Alltag gestellt und dementsprechend erklärt, verliert eine Kultur 
viel von ihrer Unverständlichkeit (vgl. Geertz, 1983, 21).
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kulturelle Phänomene als Ergebnis sinnhaft orientierten individuellen Han
delns charakterisieren1.

Zur Aufdeckung derartiger und anderer fundamentaler Zusammenhänge wird 
im folgenden der phänomenologische Ansatz herangezogen, der als er
kenntnistheoretische Basiskonzeption der Organisationskultur besonders 
dazu geeignet erscheint, indem er die Entstehung, Entwicklung und Über
mittlung von Organisationskultur erklärt. Ethnomethodologische Komponen
ten spielen hierbei eine eher untergeordnete Rolle, da sie, wie bereits er
wähnt, nur auf die methodischen Aspekte der Konstruktion des Alltags ein- 
gehen. Dennoch tragen sie zur Klärung einiger, für diese Arbeit wesentlicher 
Sachverhalte bei, die mit der Entstehung, Entwicklung und Umsetzung der 
Verhandlungsstrategien Zusammenhängen.2

Deshalb werden im folgenden zuerst wesentliche, ftir diese Arbeit relevante 
Kemgedanken des phänomenologischen Ansatzes angesprochen. Anschlie
ßend wird die Ethnomethodologie als darauf aufbauendes Konzept vorge
stellt. Im ersten Teil des Fazits wird schließlich das Anwendungspotential 
der Phänomenologie3 bezüglich einer phänomenologischen Deutung der 
Prozesse der Entstehung, Entwicklung und Übermittlung von Organisations
kultur -  das dem Sinnaspekt des Handelns Rechnung trägt -  und das An
wendungspotential der Ethnomethodologie, die hierbei einen zusätzlich auf
klärenden Charakter hat, herausgefiltert. Der zweite Teil des Fazits unter
streicht dann nochmals die Tatsache, daß die erkenntnistheoretischen Hin- 
tergrundkonzepte der ideellen Komponente von Organisationskultur bereits 
in der qualitativen Organisationskultur- und Organisationsforschung ange
wandt werden.

2.2.1.1 Phänomenologie

Nach Ulrich (1993, 4357) gründet der kognitive Organisationskulturansatz 
in der phänomenologischen Erkenntnisphilosophie der Sozialwissenschaften, 
die vor allem in den Arbeiten von Schütz /  Luckmam  (1975) und Berger /  
Luckmann (1966) und ihren Weiterentwicklungen deutlich wird, zu denen
u.a. die Ethnomethodologie gehört. Die Phänomenologie4 löst die lebensphi

1 vgl. Schreyögg /  Steinmann, 1980, 2400.
2 s. hierzu Pkt. III. 2.2.2.
3 Da die Phänomenologie, wie bereits erwähnt, vorrangig zur Erklärung der Kulturent
wicklungsprozesse beitragen kann, wird in dieser Arbeit überwiegend auf die Phänome
nologie Bezug genommen, während die Ethnomethodologie eher eine Ergänzungsvarian
te hierzu darstellt.
4 Der Begriff der Phänomenologie hat in der Geschichte eine bereits lange Tradition. So 
wird etwa zwischen phänomenologischer Philosophie, Handlungstheorie und Soziologie 
unterschieden (vgl. Spahn (1996) / Küster (1996) /  Lembeck (1994) und Rombach 
(1994)). Die Phänomenologie hat es folglich nie gegeben und gibt es auch heute nicht
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losophisch begründete Psychologie des Ausdrucksverstehens durch das 
Sinnverstehen ab (vgl. Habermas, 1982, 205). Schütz (1974, 49ff.), der sich 
in Anlehnung an Edmund Husserl der Erforschung von Prozessen der sozial 
relevanten Sinnsetzung und -deutung gewidmet hat, hat sein Werk "Der 
sinnhafte Aufbau der sozialen Welt" ganz im Zeichen der Phänomenologie 
geschrieben. Die Sinnsetzungs- und Sinndeutungsprozesse können am be
sten in der Lebenswelt analysiert werden, denn die "...Wissenschaften, die 
menschliches Handeln und Denken deuten und erklären wollen, müssen mit 
einer Beschreibung der Grundstrukturen der vorwissenschaftlichen, für den 
-  in der natürlichen Einstellung verharrenden -  Menschen selbstverständli
chen Wirklichkeit beginnen. Diese Wirklichkeit ist die alltägliche Lebens
welt." (Schütz /  Luckmann, 1975, 23).

Das phänomenologische Erkenntnisinteresse besteht folglich in der Untersu
chung der alltäglichen Lebenswelt1. Der Begriff der Lebenswelt wurde zwar 
von Husserl geprägt, jedoch nicht explizit eingegrenzt, da Husserl hierunter 
drei verschiedene Bedeutungen faßt, die als mundan, ontologisch und trans
zendental bezeichnet werden.2 Erst Alfred Schütz hat den Begriff der Le
benswelt für eine sozialwissenschaftliche Betrachtung fruchtbar gemacht, 
indem er den phänomenologischen Ansatz von einer phänomenologischen 
Philosophie zu einer phänomenologischen Sozialtheorie weiterentwickelt hat 
(vgl. Schütz, 1974). In Zusammenarbeit mit Thomas Luckmann wurde dann 
in ihrem gemeinsamen Werk "Strukturen der Lebenswelt" ausführlich auf die 
Lebenswelt eingegangen. Die alltägliche Lebenswelt wird somit als jener 
Wirklichkeitsbereich verstanden, den der wache und normale Erwachsene in 
der Einstellung des gesunden Menschenverstandes als fraglos erlebt. 
"Erleben" bedeutet in diesem Zusammenhang erfahren (vgl. Schütz /  
Luckmann, 1975, 23 und 25). Die Lebenswelt des Alltags bzw. die Alltags
welt stellt folglich den Erfahrungsbereich der Alltagspraxis dar. Jede in der 
Alltagspraxis auftretende Situation wird mit Hilfe des Wissensvorrats, der 
sich auf die situationsgebundene Erfahrung bezieht, definiert und bewältigt 
(vgl. Schütz /  Luckmann, 1975, 113). Der subjektive Wissensvorrat hängt, 
als Resultat des Wissenserwerbs, insofern mit Erfahrungen zusammen, als 
der Wissenserwerb als "...die Sedimentierung aktueller Erfahrungen nach 
Relevanz und Typik in Sinnstrukturen, die ihrerseits in die Bestimmung ak

(vgl. Lembeck, 1994, 1). Vielmehr haben sich u.a. die eben erwähnten Entwicklungslini
en herausgebildet.
Organisationskulturell begründet, kommt für diese Arbeit jedoch nur der Zweig der phä
nomenologischen Philosophie in Frage, die von Husserl ( 1859-1938) im wesentlichen 
geprägt wurde. Als Repräsentant einer Denkrichtung, die für die typische Umbruchsitua
tion im Philosophieverständnis des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts steht, sind 
Husserls Arbeiten noch bis heute für die Phänomenologie wirksam (vgl. Lembeck, 1994, 
2).
1 vgl. zur Lebenswelt Bem et/K ern /Marbach, 1996, 204ff. und Lyotard, 1994, 55fF..
2 vgl. dazu ausführlicher Lembeck, 1994, 78.
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tueller Situationen und Auslegung aktueller Erfahrungen eingehen." (Schütz /  
Luckmann, 1975,129f.) definiert wird.
Jede Erfahrung ist für sich genommen zwar einzigartig, wird jedoch durch 
Typisierung mit anderen vergleichbar; d.h., aktuelle Erfahrungen werden 
durch einen auf früheren Erfahrungen basierenden Typus bestimmt (vgl. 
Schütz /  Luckmann, 1975, 229). Dieser Typ bezieht sich auf typische 
Aspekte und Attribute von Gegenständen, Personen und Vorgängen Aty
pische Erfahrungen werden vor allem in neuen Situationen, die auch proble
matische Situationen genannt werden, gemacht. In problematischen Situatio
nen müssen neue Wissenselemente erworben oder alte erweitert werden 
(vgl. Schütz /  Luckmann, 1975, 127).2 Folglich können neue Situationsde
finitionen und Typisierungen erlernt werden.

Erfahrungen werden jedoch nicht in einer Privatwelt, sondern in einer durch 
Intersubjektivität geprägten Lebenswelt gemacht(vgl. Schütz /  Luckmann. 
1975, 24). Die Lebenswelt des Alltags stellt für das Individuum einen sub
jektiven Sinnzusammenhang dar, wobei Sinn "...nicht eine Qualität gewisser 
ausgezeichneter, im Bewußtseinsstrom auftauchender Erlebnisse bzw. der 
darin konstituierten Gegenständlichkeiten." (Schütz /  Luckmann, 1975, 33), 
sondern "...vielmehr das Resultat meiner Auslegung vergangener Erlebnisse, 
die von einem aktuellen Jetzt und von einem aktuell gültigen Bezugsschema 
reflektiv in den Griff genommen werden." (Schütz /  Luckmann, 1975, 33) 
ist. Erlebnisse haben also erst Sinn, wenn sie als Erfahrungen greifbar wer
den. Die Lebenswelt des Alltags ist demnach sowohl der eigentliche Ort in
dividueller Sinnfindung3 als auch, begründet in ihrer grundsätzlichen Inter
subjektivität, ein Ort der Kommunikation4.
Da die Grundstruktur der Wirklichkeit allen Individuen gemein ist, ist der 
subjektive Wissensvorrat gesellschaftlich bedingt, weil Erfahrungen, wie 
bereits erwähnt, dem Alltag entspringen und der Wissensvorrat auf Erfah
rungen basiert. Der objektive (gesellschaftliche) Wissensvorrat ist wiederum 
individuell bedingt, und zwar insofern, als seine Elemente den Vorgängen 
subjektiven Wissenserwerbs entspringen und er somit aus subjektiv erbrach
ten Leistungen besteht. Wichtig in diesem Zusammenhang ist jedoch, daß 
die Ausbildung des gesellschaftlichen Wissensvorrats nicht so verläuft, wie 
die des Subjektiven (vgl. Schütz/Luckmann, 1975, 302). Voraussetzung für 
die Integration von subjektiv erworbenen Elementen in den gesellschaftli
chen Wissensvorrat sind intersubjektive Abläufe der Objektivierung und die

1 vgl. Schütz/Luckmann (1975, 151).
2 Typisierung bedeutet in diesem Zusammenhang nicht nur die Kategorisierung von Er
fahrungen, sondern ermöglicht erst den Aufbau von Wissen in einer strukturierten Form 
(vgl. hierzu Luckmann, 1981, 95f).
3 vgl. zur individuellen Sinnfindung Schütz, 1974, 62ff..
4 vgl. Schütz / Luckmann, 1975, 24f..
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Ausprägung sozialer Relevanzen1. Ferner wird die historische Wissensan- 
sammlung von institutionalisierten Vorgängen der Wissensvermittlung be
stimmt2. Diese Doppelnatur der Gesellschaft, die einerseits die objektive 
Lebenswelt darstellt, andererseits jedoch subjektiv konstruiert wird, versu
chen Berger und Luckmann mit Hilfe der phänomenologischen Wissensso
ziologie zu ergründen.

Die Grundfrage der Phänomenologen Berger und Luckmann lautet dement
sprechend: "How is it possible that subjective meanings become objective 
facticities?" (Berger /  Luckmann, 1966, 18; Hervorhebung im Original). 
Erforscht werden muß schließlich die Konstitution der alltäglichen Leben
spraxis, damit herausgefunden wird, wie die Interaktionen der Gesell
schaftsmitglieder zur Schaffung von Strukturen und kulturellen Formen als 
relativ stabilen sozialen Ordnungen beitragen3.

Erklärt wird die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit (bzw. der 
interaktive Beitrag zur Schaffung sozialer Ordnungen) durch einen funda
mentalen (Lem-)Prozeß, der auf drei dialektischen Elementen basiert4: Ex- 
temalisierung , die für die Gesellschaft als menschliches Produkt steht, Ob
jektivierung. die ein Synonym für die Gesellschaft als objektive Wirklichkeit 
ist, und Internalisierung , durch die der Mensch ein gesellschaftliches Pro
dukt wird. Berger und Luckmann zeigen somit einen Kreislauf auf, der als 
Wechselwirkung dargestellt wird, indem das Produkt auf seinen Produzen
ten zurückwirkt (vgl. Berger / Luckmann, 1966, 61).
Extemalisierung wird konkret als die Entäußerung von subjektiv gemeintem 
Sinn verstanden (vgl. Berger /  Luckmann, 1966, 50f.). In diesem Zusam
menhang ist es notwendig zu betonen, daß "...extemalization as such is an 
anthropological necessity. Human being is impossible in a closed sphere of 
quiescent interiority. Human being must ongoingly extemalize itself in activi- 
ty. This anthropological necessity is grounded in man's biological equip- 
ment." {Berger /  Luckmann, 1966, 52). Die soziale Ordnung ist somit ein 
menschliches Produkt, das durch Extemalisierung, die wiederum biologisch 
gegeben ist, geschaffen wird5. Durch die Extemalisierung des Menschen 
wird dessen Wirklichkeit bzw. alltägliche Lebenswelt konstruiert, die letzt
endlich eine Projektion des subjektiv gemeinten Sinns des Menschen im 
Prozeß seiner Selbstentäußerung ist (vgl. Berger / Luckmann, 1966, 104).

1 vgl. zur Relevanz ausführlicher Schütz (1971).
2 vgl. Schütz / Luckmann (1975, 302).
3 vgl. Habermas, 1982,211 und Bardmann, 1994, 53.
4 In der Analyse dieses Lernprozesses entfaltet sich schließlich das Anwendungspotential 
der phänomenologischen Erkenntnisphilosophie (s. Pkt. III. 2.2.2.2).
5 vgl. Berger / Luckmann (1966, 52).
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Bei der Objektivierung handelt es sich dagegen um die Verkörperung sub
jektiver Vorgänge in Vorgängen und Gegenständen der Alltagswelt (vgl. 
Schütz /  Luckmann, 1975, 270). "Demnach wären alle Handlungen, die in 
die alltägliche Lebenswelt eingreifen, wie auch die »Resultate« solcher 
Handlungen, soweit von ihnen auf die Handlungen zurückgeschlossen wer
den kann, ferner aber auch Ausdrucksformen im weitesten Sinn, Gestik, 
Gesichtsausdruck usw. als »Objektivierungen« aufzufassen." (Schütz /  
Luckmann, 1975, 264). Wichtig ist hier die Betonung der Existenz der Le
benswelt als bereits objektivierter Wirklichkeit. Objektiviert zielt auf eine 
Konstitution von schon angeordneten Objekten ab, die wiederum personen- 
und zeitunabhängig sind (vgl. Berger /  Luckmann, 1966, 21). Die Wirklich
keit der Alltagswelt verdankt ihr Dasein als Wirklichkeit den Objektivatio- 
nen, die wesentlicher Bestandteil der Lebenswelt des Alltags sind. Der 
Mensch ist von Objekten umgeben, welche subjektive Intentionen der Mit
menschen darstellen1.

Das Zustandekommen der Gesellschaft als objektiver Wirklichkeit ist ab
strakt auf deren menschliche Produktion zurückzufiihren (vgl. Berger /  
Luckmann, 1966, 52). Gesellschaft ist demnach eine objektive Wirklichkeit 
und der Mensch somit ein gesellschaftliches Produkt (vgl. Berger /  
Luckmann, 1971, 65). Wissen über die Gesellschaft ist dann das Erfassen 
der objektivierten gesellschaftlichen Wirklichkeit und unaufhörliche Produ
zieren dieser Wirklichkeit in einem (vgl. Berger / Luckmann, 1971, 71).2 
Konkret gilt die entscheidende Aufmerksamkeit jedoch dem Hauptaspekt 
der Institutionalisierung, die durch Gewöhnungs-, Typisierungs- und Habi- 
tualisierungsvorgänge hervorgebracht wird 3. Nach Berger und Luckmann 
(1966, 53) ist menschliches Handeln an Gewöhnung gebunden. Neben 
Habitualisierungsprozessen sind Historizität und Kontrolle Prämissen der 
Institutionalisierung. Institutionen können nur vor ihrem geschichtlichen 
Hintergrund begriffen werden, denn wechselseitige typisierte Handlungen 
entstehen im Zeitablauf und können daher auch nicht losgelöst von diesem 
verstanden werden. Kontrolle ist eine Voraussetzung jeder Institution, da die 
Institutionalisierung einen inhärenten Kontrollcharakter aufweist. Durch die 
simple Existenz von Institutionen wird menschliches Verhalten kontrolliert 
(vgl. Berger/Luckmann, 1966, 54f.).

Institutionalisierung wird folglich als eine reziproke Typisierung habituali- 
sierter Handlungen durch Typen von Handelnden definiert (vgl. Berger /

1 vgl. Berger / Luckmann (1966, 35).
2 Innerhalb dieser zirkulären Wechselwirkung ist ein Verlassen des Zirkels jedoch durch
aus möglich. "Die Lücke im Zirkel ist das Bewußtsein, das innehält, sich der verobjekti- 
vierenden und verdinglichenden Effekte der Wechselwirkung bewußt wird und sich ihnen 
entgegenstellt." (Bardmann, 1994, 59).
3 vgl. Berger / Luckmann (1966, 53ff ).
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Luckmann, 1966, 54). Das Ergebnis dieses Prozesses ist dann eine Instituti
on1. Gesellschaft als objektive Wirklichkeit verdankt ihre Daseinsberechti
gung letztlich den von Menschen geschaffenen Institutionen, die im Laufe 
ihres Bestehens eine eigene Objektivität aufweisen, indem sie über Genera
tionen hinweg vermittelt und gelebt bzw. vorgelebt werden. Institutionen 
haben ihre eigene Wirklichkeit, die dem Menschen zwingend gegenübersteht 
(vgl. Berger /  Luckmann, 1966, 58). Jede Institution ist eine objektivierte 
menschliche Tätigkeit, d.h., die Institution wird als objektive Wirklichkeit 
erlebt2.

Internalisierung steht für die Einverleibung der objektiven Wirklichkeit, 
durch die der Mensch ein gesellschaftliches Produkt wird. Der Prozeß der 
Internalisierung wird dabei als "...the immediate apprehension or interpreta- 
tion of an objective event as expressing meaning, that is, as a manifestation 
o f another's subjective processes which thereby becomes subjectively mea- 
ningful to myself." (Berger /  Luckmann, 1966, 129) verstanden. Bedeutend 
ist vor allem die objektive Zugänglichkeit des subjektiv gemeinten Sinns 
(vgl. Berger /  Luckmann, 1966, 129f.). Das Erfassen der Welt als einer 
sinnhaften und gesellschaftlichen Wirklichkeit beginnt mit einer Übernahme 
eben dieser Lebenswelt durch den Einzelnen, in der andere Menschen be
reits leben (vgl. Berger / Luckmann, 1966, 130).3

Die Analyse und Interpretation der Prozesse der Entstehung, Entwicklung 
bzw. Aneignung und Übermittlung von Wissen enthält schließlich ein An
wendungspotential, das wie nachfolgend noch gezeigt wird, für die Erklä
rung der Kulturentwicklungsprozesse von besonderer Bedeutung ist.4

2.2.1.2 Ethnomethodologie

Die Ethnomethodologie5 gehört, wie bereits erwähnt, mit zu den Wurzeln 
der kognitiven Organisationskulturperspektive (vgl. Ulrich, 1993, 4357). 
Prägend für die ethnomethodologische Sichtweise sind neben Leiter (1980), 
Handel (1982), Rogers (1983), Sudnow (1972), Turner (1974), Müller 
(1979) u.a. in erster Linie Garfinkei (1967) und Cicourel (1974). Nach 
Spöhring (1989, 71) steht "Ethno" im Begriff Ethnomethodologie stellvertre

1 Zum Prozeß der Institutionalisierung s. Pkt.III. 2.2.2 2.
2 vgl. Berger / Luckmann ( 1966, 60).
3 Internalisierung wird noch vertiefend in Punkt III. 2.2 2.2 dieser Arbeit erläutert. Damit 
Wiederholungen vermieden werden können, wird hier auf eine detaillierte Darstellung 
verzichtet.
4 s. Pkt. III. 2.2.2, wo der Ansatz von Berger und Luckmann noch vertiefend dargestellt 
wird.
5 vgl. Hilbert, 1992, ix, zu dem Ursprung und den Anfängen der Ethnomethodologie 
Mitte der sechziger Jahre, die damals noch als Konkurrenz zur Soziologie und nicht als 
sinnvolle Ergänzung gesehen wurde.
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tend für die Untersuchung der alltäglichen Wissensbestände der Mitglieder 
einer Gesellschaft. "Methodologie" hat hier mit wissenschaftlicher Metho
denlehre wenig gemein. Die Ethnomethodologie spricht die methodische 
Vorgehensweise der untersuchten Menschen in der Bewältigung ihres prak
tischen Alltagslebens an. Die Bewältigung erfolgt wiederum nach Praktiken 
und Verfahren, die im Interaktionsprozeß eher unwillkürlich angewandt 
werden. Die Ethnomethodologie versteht sich also als Disziplin, "...die die 
empirisch-wissenschaftliche Erforschung ("-ologie") der "Methoden" be
treibt, die Gesellschaftsmitglieder ("Ethno-") zum Einsatz bringen, um han
delnd ihre Alltagswirklichkeit herzustellen." (Weingarten, 1989, 112; Her
vorhebung im Original).

Garßnkel zufolge stehen die Methoden, mit denen Gesellschaftsmitglieder 
Situationen organisierten Alltagshandelns hersteilen, im Mittelpunkt des 
Forschungsinteresses (vgl. Garfmkel, 1967, 1). Cicourel dagegen stützt sich 
auf interpretative Verfahren und normative Regeln, deren Artikulation ”...a 
basis for concerted interaction which we label the social structures." 
(Cicourel, 1974, 40) bilden. Regeln sind zwar bei Garfmkel auch präsent, 
sie haben jedoch im Gegensatz zur Sichtweise von Cicourel keinen kogniti
ven Status, sondern sind lediglich eine von vielen Methoden zur Wirklich
keitsherstellung (vgl. Davenport Sypher et al., 1985, 18).

Da primär Garfmkel den ethnomethodologischen Grundgedanken entwickelt 
hat1, wird im folgenden näher auf ihn eingegangen. Ihm zufolge ist Ethnome
thodologie konkret als "...the investigation of the rational properties of in- 
dexical expressions and other practical actions as contingent ongoing ac- 
complishments of organized artfül practices of erveryday life." (Garfmkel, 
1967, 11) zu verstehen. Die Relevanz der rationalen Merkmale indexikali- 
scher Ausdrücke für die Ethnomethodologie spiegelt sich in den einzelnen 
ethnomethodologischen Grundgedanken bzw. Annahmen wider. Diese sol
len im folgenden in Anlehnung an Garfmkel (1967) kurz beschrieben wer
den.

Im Brennpunkt des Interesses der Ethnomethodologie steht der Prozeß des 
Zustandekommens des sozialen Alltags (vgl. Garfmkel, 1967, 1). Dieser 
Prozeß wird wiederum durch die Handlungen der Gesellschaftsmitglieder 
hervorgebracht ("accomplished"), die ihre kulturelle Alltagswirklichkeit da
durch herstellen, daß sie ihre eigenen Handlungen und die anderer interpre
tieren (Garfmkel, 1967, 1 und 4). "Accomplishment" wird hier als Synonym 
für Produkt und wichtiger noch für Prozeß verstanden, der indexikalische 
Ausdrücke und praktische Handlungen hervorbringt (vgl. Garfmkel, 1967, 
24f.). Voraussetzung für die Interaktion der Beteiligten ist also deren alltäg-

1 vgl. nochmals Hilbert, 1992, 4ff., zu den Anfängen der Ethnomethodologie und zu 
Garfmkeh "Werdegang" diesbezüglich.
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liehe Verständigung, die dann folgendermaßen aufgefaßt wird :"As 
"product", a common understanding is thought to consist o f a shared agree
ment on substantive matters; as "process", it consists of various methods 
whereby something that a person says or does is recognized to accord with a 
rule." (Garfmkel, 1967,24f.; Hervorhebung im Original).

Die Ethnomethodologie beschäftigt sich schließlich mit der Konstitution des 
Alltagslebens (vgl. Garfinkei, 1967, 1). Dieses ist gekennzeichnet durch die 
Interaktionen der Mitglieder, ihre Wahmehmungs- und Deutungsbeiträge 
bzw. Deutungsleistungen und ihre allgemein und stillschweigend akzeptier
ten und geteilten Wissensbestände. Die Analyse der Alltagswirklichkeit 
verfolgt also den Zweck der Rekonstruktion der Sinnherstellungspraktiken 
der Gesellschaftsmitglieder (vgl. Garfmkel, 1967, lf.).

Da die Gesellschaftsmitglieder beim Hervorbringen des Alltagshandelns 
methodisch vorgehen, indem sie Wissensbestände und Regeln anwenden, 
die von allen Mitgliedern geteilt werden und diese in ihren Interaktionen ihre 
Handlungen, die geordnet, vernünftig geplant, in sich konsistent und damit 
"begreifbar" sind, anderen Mitgliedern verfügbar machen, wird ihrer me
thodischen Vorgehensweise das Rationalitätsmerkmal zugeschrieben (vgl. 
Garfmkel, 1967, 30). Es geht also um die Herstellung von Rationalität durch 
die Gesellschaftsmitglieder sowie um deren Handlungen, die von anderen 
Mitgliedern rational "begreifbar" sein müssen. Durch die Frage nach der 
Konstitution des Alltagslebens und den Sinnherstellungspraktiken richtet 
sich der Fokus der Ethnomethodologie auf den Durchführungsaspekt des 
sozialen Handelns und die Methoden, die bei den praktischen Handlungen 
zum Einsatz gelangen.

Damit die Methoden, die bei der Sinnherstellung eingesetzt werden, bespro
chen werden können, ist es notwendig, vorab darauf hinzuweisen, daß die 
Methoden mit den Verfahren identisch sind, die Gesellschaftsmitglieder 
verwenden, um diese Situationen darstellbar ("account-able") zu machen 
(vgl. Garfmkel, 1967, 1). Die Methoden bzw. Prozesse der Sinnherstellung 
(Hervorbringung) und der Sinndarstellung, d.h. Beschreiben und Erklärbar
machen einer sozialen Situation, entspringen derselben Struktur. In diesem 
Zusammenhang weist Garfmkel (1967, 1) auf den reflexiven Charakter der 
"accounting practices" hin. Ethnomethodologisch ist Reflexivität also inso
fern selbst-beschreibend, als die Methoden, die eingesetzt werden, um den 
Sinn einer Unterhaltung entstehen zu lassen, auch eingesetzt werden, um den 
Sinn zu verstehen. Anders ausgedrückt, kommt einer Unterhaltung der glei
che Sinn zu, wie er in der sprachlichen Darstellung ausgedrückt werden 
kann. Durch die reflexiven Darstellungspraktiken ("accounting practices") 
eines Gesellschaftsmitgliedes werden "...familiar, commonplace activities of 
everyday life recognizable as familiar, commonplace activities..."
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(Garfmkel, 1967, 9) und jedesmal bei der Darstellung einer Alltagshandlung 
von anderen Gesellschaftsmitgliedem als "ein weiteres erstes Mal" erkannt 
(vgl. ebenda).

"Erfahrbar ist diese Reflexivität insbesondere in Gestalt der "Indexikalität" 
unserer sprachlichen Äußerungen und Handlungen. In dem, was wir sagen 
und tun, finden sich fortwährend Bezüge auf die jeweiligen situativen und 
kontextuellen "Gegebenheiten", in denen unser Sprechen und Handeln im 
gegenwärtigen Moment stattfindet." (.Bergmann, 1981,13; Hervorhebung im 
Original). Die Kontextgebundenheit von sprachlichen Äußerungen, aus der 
heraus erst deren Sinngehalt ermittelt werden kann, bedeutet nichts anderes, 
als daß Indexikalität mehr ausdrückt als explizit formuliert wird oder sogar 
prinzipiell explizierbar ist. Indexikalisch sind Äußerungen im allgemeinen 
deshalb, weil deren Bedeutung nicht lexikalisch erschöpfend in isolierter 
Weise angegeben werden kann, sondern die Erfassung ihres Sinngehaltes 
nur unter Bezugnahme auf den pragmatischen Kontext der Redesituation 
erfolgen kann (vgl. Spöhring, 1989, 74). Indexikalische Ausdrücke sind 
folglich einerseits situationsunabhängig und haben somit situationsübergrei- 
fende Bedeutung, andererseits jedoch ist der spezifische Sinngehalt kontex
tabhängig. In der Praxis spielt die Interpretation praktischer Handlungen und 
indexikalischer Äußerungen deshalb eine große Rolle, weil aufgrund der 
Existenz des Indexikalitätsphänomens die Interpretationsleistungen der In
teraktionspartner nie ein endgültiges Interpretationsergebnis erreichen kön
nen.

Die zentrale Methode, der sich die Gesellschaftsmitglieder bedienen, um 
Sinn her- bzw. darzustellen, ist die Methode der dokumentarischen Interpre
tation1. Als Variante der Verstehensmethode hat bei der dokumentarischen 
Interpretation der Empfänger die Funktion, die indexikalisch geprägten ge
sprochenen oder gehörten Äußerungen dokumentarisch zu interpretieren, 
während der Sender "Darstellungsarbeit" leistet. Die auf Karl Mannheim 
zurückgehende Methode wird in Anlehnung an Wilson definiert (vgl. Gar
fm kel, 1967, 76ff.). "Dokumentarische Interpretation besteht darin, daß ein 
Muster identifiziert wird, das einer Reihe von Erscheinungen zugrundeliegt; 
dabei wird jede einzelne Erscheinung als auf dieses zugrundeliegende Mu
ster bezogen angesehen, -a ls ein Ausdruck, als ein "Dokument" des zugrun
deliegenden Musters. Dieses wiederum wird identifiziert durch seine kon
kreten individuellen Erscheinungen, so daß die das Muster wiedergebenden 
Erscheinungen und das Muster selbst einander wechselseitig determinieren 
in der gleichen Weise, in der das Teil und das Ganze einander wechselseitig 
(im Sinne von "Gestaltphänomen") determinieren." (Wilson, 1973, 60).

1 vgl. hierzu Hilbert, 1992, 51.
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Die Methode der dokumentarischen Interpretation enthält sowohl induktive 
als auch deduktive Ausprägungen. Induktiv, weil es sich um eine Abstrakti
on des Musters aus einem Dokument handelt, deduktiv insofern, als von ei
nem konkreten Dokument auf abstrakte Aussagen geschlossen werden kann, 
die ein Muster betreffen. Als zentrales Merkmal der Ethnomethodologie ist 
die Methode der dokumentarischen Interpretation, wie eingangs erwähnt 
wurde, die Methode, mit der Mitglieder Situationen organisierten Alltags
handelns hersteilen und die mit dem Verfahren identisch ist, mit dem Situa
tionen dargestellt (account-able) werden (vgl. Garfmkel, 1967,1).

Als Wissenschaft von den Methoden, die von Gesellschaftsmitgliedem an
gewandt werden, um Sinn her- und darzustellen, geht die Ethnomethodolo
gie auch auf die "accounting practices" näher ein. Die reflexiven Darstel
lungspraktiken eines Gesellschaftsmitgliedes werden im folgenden als Inter
pretationsverfahren diskutiert, die im Rahmen der sozialen Interaktion von 
den einzelnen Mitgliedern benutzt werden. Nachfolgend wird in erster Linie 
von einem Zwei-Personen-Modell (Sender/Empfänger) ausgegangen, bei 
dem entweder verbale Kommunikation die Kommunikationssituation charak
terisiert oder sowohl verbale als auch non-verbale Kommunikation hierbei 
eine Rolle spielt.

Das erste Interpretationsverfahren bezieht sich auf die Reziprozität der Per
spektiven. Die Reziprozität bezieht sich zum einen auf die Idealisierung der 
Vertauschbarkeit der Standpunkte und zum anderen auf die Idealisierung der 
Kongruenz der Relevanzsysteme (vgl. Cicourel, 1974, 34). Die Idealisie
rung der Vertauschbarkeit der Standpunkte besteht darin, daß die Interakti
onspartner (Sender und Empfänger) davon ausgehen, daß die von ihnen ge
machten individuellen Erfahrungen in der Interaktionssituation von ihrem 
jeweiligen Gegenüber auch gemacht werden, selbst wenn Sender und Emp
fänger Plätze tauschen würden. Im idealen Fall geht man also von vertausch
ten Standpunkten aus. Die Idealisierung der Kongruenz der Relevanzsyste
me spricht die Irrelevanz unterschiedlicher Perspektiven an, die ja  durch die 
jeweiligen Biographien vorhanden sind und in Alltagssituationen durch die 
differierenden Sinngebungen zum Ausdruck kommen und die durch die 
(idealerweise) kongruenten Relevanzsysteme der Kommunikationspartner 
überwunden werden können1. Das Reziprozitätsverfahren beabsichtigt aus 
den o.g. Gründen eine weitgehend ähnliche Grundausstattung der Kommu
nikationsteilnehmer mit sinnlichen, kognitiven und sprachlichen Komponen
ten zur Verarbeitung gleicher Wirklichkeitsausschnitte (vgl. Spöhring, 1989, 
76).

1 vgl. Cicourel, (1974, 34).
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Das zweite Interpretationsverfahren bezieht sich auf die Et-cetera-Annahme, 
die ein zusätzliches Unterstützungsverfahren des Reziprozitätsverfahrens ist. 
Die Et-cetera-Annahme erlaubt den Interaktionspartnem, Situationen nor
mativen Sinn zuzuschreiben, selbst wenn diese durch Ambiguität oder vage 
Formulierungen von Handlungen und/oder Sprache gekennzeichnet sind 
(vgl. Cicourel, 1974, 35). Die Zuordnung von normativem Sinn ist gerecht
fertigt, weil der Kommunikationsempfänger Unverstandenes vorübergehend 
durch hypothetische Vermutungen ersetzt, bis es zu einer Klärung der 
Kommunikationssituation kommt. Die Anwendung des Et-cetera-Verfahrens 
durch den Sender versetzt den Empfänger also in die Lage, Unausgespro
chenes während der verbalen Kommunikation, das aus vorherigen Äußerun
gen des Senders nur doppeldeutig bzw. mehrdeutig interpretiert werden 
kann, temporär mit Sinn "aufzufullen", bis die weitere Kommunikation zu 
einer Aufklärung beiträgt.

Ein anderes Interpretationsverfahren, das als Normalform bezeichnet wird, 
unterstellt, daß Verhandlungen in Situationen von den Kommunikationsteil- 
nehmem so gedeutet bzw. umgedeutet werden, daß sie den typischen Erwar
tungen entsprechen (vgl. Cicourel, 1974, 35). Die Kommunikationspartner 
unterstellen "normale Formen" der verbalen und non-verbalen Kommunika
tion und tendieren zu einer Normalisierung der Kommunikationssituation im 
Falle von auftretenden Diskrepanzen zwischen erwarteten und tatsächlich 
eingetretenen Ereignissen. Das Verfahren bietet dem Empfänger schließlich 
eine Basis, um die Auswahl der zur Verfügung stehenden möglichen Sinn
gebungen (des Senders) zu reduzieren bzw. zurückzuweisen, bis diese sei
nen Weltanschauungen entspricht.

Das letzte Interpretationsverfahren, das hier erwähnt werden soll, ist das 
Verfahren der retrospektiv-prospektiven Sinnorientierung, das eng mit dem 
Et-cetera-Verfahren zusammenhängt. Die Interpretation eines verbalen oder 
non-verbalen Sachverhaltes ist abhängig von den situativ bedingten Erfah
rungen (retrospektiv) des Empfängers mit Aufklärungen von Unklarheiten, 
die erst im Verlauf (prospektiv) der Kommunikation beseitigt werden 
konnten (vgl. Cicourel, 1974, 54). Die Erwartungshaltung der Kommunika
tionsteilnehmer besteht darin, daß die kommende Kommunikation auf den 
Sinn des vorher Kommunizierten schließen läßt. Sender und Empfänger ge
hen also davon aus, daß das Kommunizierte, unmittelbar oder sukzessiv ver
setzt, den Effekt hat, mehrdeutige Äußerungen, die den "Unterton eines Ver
sprechens" annehmen, zu klären ’. Die Kontinuität alltäglicher Kommunika
tion ist letztendlich das Resultat der Erwartungen der Kommunikationsteil- 
nehmer, die sich darauf beziehen, daß spätere Äußerungen (die möglicher
weise nie erfolgen) bzw. Vorfälle gegenwärtige Situationsunklarheiten lösen

1 vgl. Cicourel, (1974, 54).
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bzw. daß frühere Äußerungen oder Vorfälle gegenwärtige Situationsmehr
deutigkeiten klären.

Die hier aufgegriffenen Grundgedanken und Interpretationsverfahren der 
Ethnomethodologie bergen ein Anwendungspotential bezüglich der Organi
sationskulturentwicklung und eventueller kultureller Lempathologien in sich, 
das im nächsten Abschnitt aufgezeigt wird.

2.2.1.3 Fazit

2.2.1.3.1 Die Bedeutung der phänomenologischen und ethnomethodolo- 
gischen Erkenntnisse für die Formierung der Organisationskultur

Gegenstand dieses Abschnitts ist es, die Bedeutung des Anwendungspoten
tials des phänomenologischen Ansatzes für die phänomenologische Interpre
tation der Kulturentwicklungsprozesse herauszustellen und dabei auch auf 
die ethnomethodologische Komponente, als sinnvolle Ergänzung zur Phä
nomenologie, einzugehen. Dazu ist es notwendig, die Stärken und Schwä
chen der jeweiligen Ansätze zu diskutieren und sie dahingehend zu prüfen, 
inwiefern sie für eine Explikation kultureller Entwicklungsprozesse geeignet 
sind.

Dem phänomenologischen Ansatz ist es zu verdanken, daß die alltägliche 
individuelle Erfahrung als Basis der Gesellschaftstheorie wiederentdeckt 
wurde1. Die Analyse und Erklärung der Erfahrung als lebensweltlicher Hin
tergrund liegt in der Frage begründet, "...wie durch das Handeln von Akteu
ren, aus den alltäglichen Interaktionen zwischen Menschen, Strukturen und 
kulturelle Formen herausdestilliert werden und als soziale Ordnungen relati
ve Stabilität gewinnen." (Bardmarm, 1994, 53).

Die Untersuchung der Erfahrung als Rahmen des individuellen (alltäglichen) 
Denkens wird mit Hilfe eines geeigneten begrifflichen Vokabulars und kon
zeptionellen Rasters im phänomenologischen Ansatz durchgefuhrt und er
möglicht auf diese Weise die Beschreibung von Organisationskultur als 
subjektiver Erfahrungs- und Sinnwelt. Eine erfolgreiche Umsetzung einer 
solchen Perspektive existiert bereits in der Kulturanthropologie durch die 
"Dichte Beschreibung" von Geertz. Jedoch stößt Geertz mit dieser Übertra
gung auf die Schwächen des phänomenologischen Ansatzes. "What we want 
and do not yet have is a developed method of describing and analyzing the 
meaningful structure of experience (here, the experience of persons) as it is 
apprehended by representative members of a particular society at a particu-

' vgl. Berger / Luckmann (1966 und 1975).
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lar point in time -  in a word , a phenomenology of culture." (Geertz, 1973, 
364).

In der Phänomenologie der alltäglichen Lebenswelt entwickelt sich das er
fahrungsgebundene, strategiegeprägte Alltagsleben zum eigentlichen Ge
genstandsbereich der Kulturanthropologie. Gleichzeitig liefert die Phänome
nologie auch erste methodische Anknüpfungspunkte zur elementaren Er
schließung dieses Gegenstandsbereichs. Das Problem, das sich hieraus al
lerdings ergibt, liegt in dem abstrakten Niveau1 der Lebenswelt-Analysen 
von Schütz begründet, das eine Übertragung auf eine spezifische Fragestel
lung der Kulturanthropologie erschwert. So werden bspw. konkrete Aspekte 
der Situation, Person, Rolle, Status, Macht und vor allem Konflikt in der 
Phänomenologie nicht ausreichend berücksichtigt.
Das Dilemma, in dem sich der phänomenologische Ansatz folglich befindet, 
ergibt sich daraus, daß er eine Metatheorie ist, und dadurch für konkrete 
Fragestellungen nicht so einfach zugänglich ist. Die Bedeutung des phäno
menologischen Ansatzes entfaltet sich daher im Rahmen der weiteren Aus
führungen in seiner Gesamtkonzeption. Von ethnomethodologischen Er
kenntnissen unterstützt, kann er basale Einsichten bezüglich der Entwick
lung kultureller Phänomene vermitteln.

Zur Bearbeitung der hier vorliegenden Problemstellung empfiehlt sich de- 
halb gerade nicht ein Ansatz, der separate inhaltliche Einzelaussagen macht, 
sondern ein Gesamtkonzept, das zur Deutung kultureller Phänomene geeig
net ist. Der phänomenologische Ansatz stellt das hierzu nötige "Rüstzeug" 
zur Verfügung, indem hier begriffliche Kategorien und ein Konzept verwen
det werden, das einer primär phänomenologischen Auslegung von Organisa
tionskultur angemessen ist. Allgemeine Einsichten über die Aneignung, 
Ausformung und Übermittlung des lebensweltlichen Erfahrungshintergrun- 
des erlauben dadurch Rückschlüsse auf konkrete Situationen und Personen 
und lassen Schlußfolgerungen für spezifische Macht- und Konfliktbezie
hungen bzw.-konstellationen zu.

Die Ethnomethodologie ist weniger dafür geeignet, das Zustandekommen 
von Organisationskultur explizit zu erklären; als Ergänzung zur phänomeno
logischen Erklärung erfüllt sie eine relativ deskriptive Funktion. Diese weit
gehend deskriptive Funktion kann dann durch die Konzentration der Ethno
methodologie auf die Methoden und interpretativen Verfahren -  die, me
thodisch betrachtet, für die Konstitution und Interpretation des Alltagslebens 
verantwortlich sind -  letztendlich auf kulturelle Lempathologien2 des All
tagshandelns aufmerksam machen, die sich symptomatisch im Arbeitsbezie
hungskonflikt äußern.

1 Hierauf wurde bereits weiter oben von Geertz (1973) hingewiesen.
2 s. Pkt. m . 2.2.3.
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In einem phänomenologischen Gesamtzusammenhang betrachtet, stellt Or
ganisationskultur hier folglich die Alltags- bzw. Lebenswelt des Unterneh
mens dar (vgl. Ulrich, 1984, 312). Die alltagsweltliche Perspektive von Or
ganisationskultur richtet ihren "Blick" auf den Sinnaspekt des Denkens und 
Handelns und den damit zusammenhängenden kommunikativen Aspekt. Das 
Verständnis von Organisationskultur aus der Alltagsperspektive erlaubt da
her eine Thematisierung der Formierung und Etablierung von Institutionen 
bzw. Gruppen1 unter dem Sinnaspekt. Denn jede "...Institution hat ihre eige
ne sinnhafte Konsistenz und Logik, ihre eigene > innere Vemilnftigkeit< ..." 
(Bardmann, 1994, 56; Hervorhebung im Original). Dementsprechend erfährt 
und versteht jeder Akteur seine Alltagswelt auf seine eigene Art.
Die phänomenologische Deutung der Organisations- bzw. Arbeitsbezie
hungskultur konzentriert sich dann auf den Erfahrungshintergrund, vor dem 
sich die Interaktionen der Akteure vollziehen. Die kognitive Konstruktion 
von Kultur liegt, phänomenologisch interpretiert, im lebensweltlichen Erfah
rungshorizont der Akteure begründet, der dadurch Auswirkungen auf die 
Handlungen hat.

Das erkenntnistheoretische Anliegen der Phänomenologie, die in eine Me
taebene einzuordnen ist, kann schließlich nur abstrak t konzipiert sein, da es 
hier um profunde Erkenntnisse geht, die mit der Aneignung, Ausbildung und 
Vermittlung des alltagsweltlichen Erfahrungshintergrundes Zusammenhän
gen.

Die vermeintlichen Schwächen der Phänomenologie, die aus ihrem me
tatheoretischen "Charakter” resultieren, können im Zuge einer phänomeno
logischen Deutung der Organisationskultur durchaus als Stärken ausgelegt 
werden. Diese ergeben sich dann durch die Möglichkeit der fundamentalen 
Erfassung von Organisationskultur, die zudem noch prozessual untermauert 
wird. Die prozessuale Betrachtung von Organisationskultur ermöglicht somit 
die Erklärung ihrer Eigendynamik. Diese Explikation erfolgt, phänomenolo
gisch betrachtet, mit Hilfe der Bausteine sozialen Lernens, die im Sozialisa
tionsprozeß entwickelt werden (vgl. Berger /  Luckmann, 1966, 129). Hier
durch wird ein Lemverständnis vermittelt, das aus der alltagsweltlichen Per
spektive von Organisationskultur heraus als kulturelles Lernen verstanden 
werden kann. Diese Betrachtung der Formung von Organisationskultur als 
kulturellem Lernprozeß ist dann das Resultat einer begrifflich und konzep
tionell umfassenden phänomenologischen Deutung.
Welchen Einfluß die Phänomenologie, aber auch die Ethnomethodologie, 
zudem auf die Methoden und Techniken interpretativer Organisationskultur
forschung im speziellen und auf die Methoden und Techniken intrepretativer 
Organisationsforschung im allgemeinen haben, soll nachfolgend kurz umris

1 Mit Gruppen sind hier Betriebsrat und Management gemeint.
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sen werden, damit verdeutlicht wird, daß die o.g. Theorien nicht nur den 
Status von Theorien haben, die allgemeine Erkenntnisse vermitteln, sondern 
auch bereits in der empirischen Forschung konkret angewandt werden.

2.2.1.3.2 Die Bedeutung der phänomenologischen und ethnomethodolo- 
gischen Erkenntnisse für die interpretative Organisationskultur- und 
Organisationsforschung

Die Phänomenologie wird als wichtigste wissenschaftstheoretische Grundla
ge der qualitativen Sozialforschung1 angesehen2. Dabei bestimmt die Wis
senschaftstheorie, wie wissenschaftliche Erkenntnis zu gewinnen ist. Sie legt 
demnach fest, was als wissenschaftliche Erkenntnis, durch die Vorgabe von 
Vorschriften über den Weg der wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung, 
gelten kann (vgl. Lamnek, 1995, 57). Die Ethnomethodologie wird in diesem 
Zusammenhang als eine soziologisch-theoretische Voraussetzung der quali
tativen Sozial- und Organisationsforschung3 betrachtet, die bspw. im Rah
men der Konversationsanalyse4 angewandt wird. Die Anwendung der Phä
nomenologie auf die Sozialwissenschaften, bei der es um die Erfassung des 
tatsächlich Vorfmdbaren und die Erkenntnis der Wesensstruktur geht, erfolgt 
z.B. durch das Verfahren der semantischen Sprachanalyse (vgl. Lamnek, 
1995, 69). Innerhalb der phänomenologischen Analyse kann dieses Verfah
ren zur konkreteren Datengewinnung noch durch das phänomenologische 
Schauen, aber auch durch die an das qualitative Interview56 anschließende 
Inhaltsanalyse, ergänzt werden (vgl. Mayring, 1996, 85ff. und 1991, 209ff. 
und Lamnek, 1995, 69). Die Methoden und Techniken der qualitativen7 So
zial- und Organisationsforschung leiten sich dann aus den übergeordneten 
metatheoretischen Entscheidungen ab.

Innerhalb der empirischen Organisationsforschung hat besonders die inter
pretative Organisationsforschung in letzter Zeit im Zuge der Diskussion über 
die Organisationskulturthematik erneut an Aktualität gewonnen. Die hiermit 
zusammenhängende "Neubelebung" der methodologischen Grundlagendis
kussion in der Organisationstheorie8 und damit auch die Diskussion über die 
Wissenschaftstheorien9 sind eine Folge der Anwendung der interpretativen

1 vgl. zur qualitativen Sozialforschung auch Schnell et al. (1993) und Garz/ Kramer 
(1991).
2 vgl. Lamnek, 1995, 56.
3 vgl. Flick, 1995, 32ff./ Lamnek, 1995, 51ff. und Osterloh, 1993, 83ff..
4 vgl. Bergmann (1991 und 1981).
5 vgl. H opf (1991)/ Hermanns (1991) und Wiedemann (1986).
6 vgl. zu den Auswertungsproblemen offener Interviews Mühlfeld {\9%\).
7 Die Begriffe qualitative und interpretative Forschung werden im folgenden in Anleh
nung an Wollnik( 1993, 280) synchron verwendet.
8 vgl. Osterloh, 1993, 2 und Wollnik, 1993, 282ff..
9 vgl. Lamnek, 1995, 57.
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Verfahren der Sozialforschung in der Organisations- und speziell der Orga
nisationskulturforschung1. Die qualitative Organisationsforschung stellt über 
die Thematisierung der Sinnproblematik innerhalb der Organisationstheorien 
durch den Perspektivenwechsel in der Organisationskulturbetrachtung -  weg 
von der funktionalistisehen hin zur interpretativen Sichtweise von Organisa
tionskultur -  durchaus eine Konkurrenz zur quantitativen Organisationsfor
schung dar (vgl. Osterloh, 1993,128f. und 7).

Nach Osterloh (1993, 2f.) muß die empirische Organisationsforschung ver
stärkt interpretativ erfolgen, wenn dem traditionellen Verständnis von Be
triebswirtschaftslehre, dem die Vorstellung von handelnden und nicht von 
verhaltenden Akteuren zugrundeliegt, Rechnung getragen werden soll. Ein 
solches Wissenschaftsverständnis impliziert dann auch, daß "...Forschung in 
den Sozialwissenschaften nicht ohne ein Verstehen des von den Handelnden 
gemeinten Sinns auskommt." (Osterloh, 1993, 3). Für die empirische Orga
nisationsforschung sind demnach Theorien wie die Phänomenologie und die 
Ethnomethodologie, die die entscheidende Basis für die interpretative 
Sichtweise und die interpretative Organisations- und Organisationskulturfor
schung sind, zur Erkenntnisgewinnung und zum daraus ableitbaren Einsatz 
von Methoden und Techniken unerläßlich.

2.2.2 Beiträge der erkenntnistheoretischen Hintergrundkonzeptionen 
zur Entstehung, Entwicklung und Übermittlung von Organisationskul
tur

In diesem Abschnitt soll dargelegt werden, wie vor allem die Phänomenolo
gie zur Erklärung der Kulturentwicklungsprozesse beiträgt.2 Zweck dieser 
Explikation ist die Aufdeckung der Ursache der relativ inkompatiblen Ziele 
von Management und Betriebsrat. Hierzu ist es notwendig, die zielgeleiteten 
Handlungsstrategien der Akteure als Gegenstand kultureller Entwicklung zu 
entfalten. Das Zustandekommen und die Umsetzung der Handlungsstrategi
en kann -  den vorherigen Ausführungen zufolge -  nur in der alltagsweltli
chen Perspektive von Organisationskultur durch die Beschreibung und Er
klärung der kulturellen Entwicklungsprozesse angemessen verstanden wer
den.

Organisationskultur kann in einer Entwicklungsperspektive als kultureller 
Lernprozeß und demzufolge auch als Ergebnis eines Lernprozesses aufge
faßt werden, der durch das kulturelle Lernen der Akteure Betriebsrat und-

1 vgl. Siehl/Martin (1988)/ Davenport/Sypher et al.(1985)/ Gregory (1983)/ Louis 
(1981) und Pondy/Mitroff (1979).
2 Auf ethnomethodologische Erkenntnisse wird hauptsächlich im Punkt III. 2.2.2.2 
-  ergänzend zur vorwiegend phänomenologischen Erklärung -  Bezug genommen.
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Management "getragen" wird. Eine derartige Perspektive hebt den Unter
schied zwischen phänomenologisch abgeleitetem kulturellem Lernen und 
kognitionspsychologisch abgeleitetem individuellem, kollektivem und orga- 
nisationalem Lernen besonders deutlich hervor. Der Grund hierfür liegt dar
in, daß es beim kulturellen Lernen um ein Lernen geht, das aufgrund seiner 
erkenntnistheoretischen Herkunft ganz andere Ziele als die drei zuletzt ge
nannten, aus der Kognitionspsychologie1 stammenden, Lemkonzepte ver
folgt.

Einer der entscheidenden Unterschiede zwischen dem kulturellen Lernen 
und den drei anderen Lemkonzepten ist, daß es in den kognitionspsycholo
gisch geprägten Lemkonzepten nicht darum geht, die Ausformung von Or
ganisationskultur als Ergebnis eines Lernprozesses zu interpretieren. Im Ge
genteil, die Formung der Organisationskultur wird in den Lemkonzepten 
zumeist vorausgesetzt. Vielmehr geht es beim individuellen, kollektiven und 
organisationalen Lernen um ein funktionales Lernen, d.h., Lernen ist hier ein 
Mittel zum Zweck der Erfolgssicherung (vgl. Probst, 1995, 167f. und 
Geißler, 1994, 31 und 33).

Hierdurch wird das wesentliche Unterscheidungskriterium zwischen einem 
phänomenologisch und einem kognitionspsychologisch abgeleiteten Lem- 
verständnis offensichtlich. Ziel des phänomenologisch hergeleiteten Lemens 
ist die verstehende Explikation gesellschaftlicher Zusammenhänge, die die 
soziale Interaktion und die mit der Handlung in Verbindung stehenden men
talen Konstrukte thematisiert (vgl. Berger /  Luckmann, 1966). Ziel des ko
gnitionspsychologisch entwickelten Lemens dagegen ist vor allem die Des
kription menschlichen Verhaltens und die daraus resultierende Präskrip
tion vor dem Hintergrund einer bestimmten Funktion (Erfolgssicherung) 
(vgl. Tenkasi /  Boland, 1993).

Dennoch existieren auch einige differenzierte Ansätze zum organisationalen 
Lernen, die sich im Zuge der Untemehmenserfolgssicherung verstärkt mit 
der Thematik der Entwicklung von Organisationskultur auseinandersetzen2. 
Die meisten in diese Richtung gehenden Beiträge sind dabei aber eher 
oberflächlich und greifen nicht tief genug, um kulturelle Entwicklungspro
zesse hinreichend zu erklären (vgl. Ebers, 1985, 164). Begründet wird die 
inadäquate Thematisierung von Organisationskultur mit kognitionspsycho
logisch geprägten Lemkonzepten durch deren struktur-funktionalistische 
Basis, die eher auf ein Beschreiben als auf ein Erklären gerichtet ist. Denn 
"...the cognitive tum has evolved into a technicalized information processing 
description of human sense making and leaming..." (Tenkasi / Boland, 1993, 
84). Das Zustandekommen der Organisationskultur wird hier also lediglich

1 vgl. Tenkasi / Boland, 1993, 78.
2 vgl. hierzu Ebers, 1985, 163f. und Wolff, 1982, 171 ff..
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beschrieben und nicht substantiell erklärt. Demnach ist das evolutionäre 
Wesen der Organisationskultur nicht Untersuchungsgegenstand.1 
In kognitivistischen Forschungsprogrammen wird der menschliche Verstand, 
im Gegensatz zu phänomenologischen Forschungen, lediglich mit 
"...physical attributes of the symbols, not with their meaning" (Tenkasi /  
Boland, 1993, 84) in Verbindung gebracht.
Auf dem Gebiet der Organisationskulturforschung dagegen gibt es bereits 
vereinzelt Ansätze, die den Prozeß der Kulturentwicklung als kulturellen 
Lernprozeß grundlegend zu rekonstruieren versuchen2, jedoch sind solche 
Bemühungen für die spezifische Kultur der Arbeitsbeziehungen bisher nicht 
erkennbar. Demzufolge steht eine umfassende und gehaltvolle Thematisie- 
rung der einer Arbeitsbeziehungskultur innewohnenden Lempotentiale und 
-effekte sowie der für die Verbesserung der Arbeitsbeziehungen daraus zu 
ziehenden Konsequenzen noch aus.

Kulturelles Lernen ist hier, phänomenologisch gedeutet, an grundlegende 
Alltagserfahrungen gekoppelt. Der prozessuale Vollzug eines derartigen er
fahrungsgebundenen Lernens soll in Punkt 2.2.2.1 als spezifisches Alltags
iemen dargelegt werden, das zuerst auf einer individuellen Ebene themati
siert wird.

Kulturelles Lernen findet jedoch nicht nur auf der individuellen Ebene, son
dern auch auf der kollektiven Ebene -  im Sinne einer gemeinsam gelebten 
Organisations- bzw. Arbeitsbeziehungskultur -  statt. In Punkt 2.22.2  wird 
deshalb die Entstehung, Entwicklung und Übermittlung von Organisations- 
kultur als kulturellem Lernprozeß interpretiert, der auf der kollektiven Ebe
ne3 erfolgt.

In Punkt 2.2.2.3 schließlich wird der phänomenologisch ausgelegte Entwick
lungsprozeß von Organisationskultur auf die Situation von Management und 
Betriebsrat übertragen. Dabei wird die Entstehung und Entwicklung einer 
Handlungsstrategie aus der Sicht der am Entwicklungsprozeß beteiligten 
Akteure und aus der damit zusammenhängenden, ihnen zugehörigen, spezift-

1 vgl. Tenkasi / Boland, 1993, 86 zur Vernachlässigung der dynamischen und evolutionä
ren Komponente kognitionspsychologischer Analysen.
2 vgl. hierzu vor allem Schein (1987) und Greipel (1988).
3 Die Möglichkeit eines kulturellen Lernens auf der organisationalen Ebene wird in dieser 
Arbeit durchaus in Erwägung gezogen und dort, wo es sinnvoll erscheint, auch ange
sprochen. Da es jedoch in dieser Arbeit um die Akteure Betriebsrat und Management 
geht, die hier überwiegend als Gruppen aufgefaßt werden, steht hier hauptsächlich das 
kollektive kulturelle Lernen im Mittelpunkt der Betrachtung. Das schließt aber nicht aus, 
daß alle drei Ebenen (individuelle, kollektive und organisationale Ebene) miteinander 
verbunden sind und Auswirkungen aufeinander haben. Im Gegenteil, diese Interdepen
denz wird auch im Rahmen des kollektiven kulturellen Lemens, soweit es für die Erklä
rung der kulturellen Zusammenhänge notwendig erscheint, berücksichtigt.
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sehen kulturellen (Erfahrungs-) Perspektive heraus erschlossen. Eine derarti
ge subjektive Betrachtungsweise integriert auch die kulturelle Perspektive 
(kulturellen Lernprozesse) der am Entwicklungsprozeß nicht beteiligten 
Akteure, die dann in der Verhandlungssituation von den dort gemachten Lö
sungsvorschlägen "betroffen" sind. Betriebsrat und Management sind also in 
einer Verhandlungssituation bei der Entwicklung von Lösungsvorschlägen, 
die in den jeweiligen Gremien stattfindet, Beteiligte und Betroffene zugleich. 
Betroffene insofern, als sie vom anderen Verhandlungspartner mit einer 
Verhandlungsstrategie konfrontiert werden, an deren Entwicklung sie in der 
Regel nicht beteiligt waren.

Dadurch rückt die Problematik der mangelnden Umsetzung von Lösungs
vorschlägen des Betriebsrats in den Mittelpunkt des Interesses. Im Verhält
nis der Entwicklung und Umsetzung von Lösungsvorschlägen entfaltet sich 
nämlich die spezielle Bedeutung kultureller Lernprozesse für die Ursachen
forschung. Denn soviel sei vorweggenommen: durch die institutioneile Tren
nung der Gremien Management und Betriebsrat existieren, phänomenolo
gisch betrachtet, zwei unterschiedliche Erfahrungswelten, die je durch ein 
spezifisches erfahrungsgebundenes Lernen zustande kommen.1

2.2.2.1 Kulturelles Lernen au f der individuellen Ebene

Damit das evolutionäre Wesen einer Organisationskultur dargelegt werden 
kann, bedarf es -  obigen Ausführungen zufolge -  einer phänomenologischen 
Deutung der Entwicklung von Organisationskultur als kulturellem Lernpro
zeß. Hierbei wird das Lernen "...als ein Akt sinnhaften Verstehens, der sich 
in jeweils unterschiedlichen Sinn- und Erfahrungshorizonten konstituiert." 
(Rösler, 1983, 947) verstanden. Lernen hat also schon stattgefunden, bevor 
eine Verhaltensänderung eintritt und wird deshalb auch nicht als eine Form 
der Verhaltensänderung aufgefaßt. Das Alltagslemen vollzieht sich folglich 
vor dem Erfahrungshorizont der Lebenswelt.

1 In diesem Zusammenhang soll noch erwähnt werden, daß die Zunahme von Angestell
tenbetrieben, in denen qualifizierte Angestellte Betriebsratsmitglieder sind, dazu führt, 
daß die von ihnen als Betriebsratsmitgliedem gemachten Erfahrungen durchaus bei der 
Entwicklung von Lösungsvorschlägen im Management eingebracht werden können, 
wenn vorausgesetzt wird, daß die Angestellten potentielle Führungskräfte sind (vgl. zur 
Zunahme von Angestelltenbetrieben Kotthoff (1994) und Baethge et al. (1995)). Hier
durch können sich die im Betriebsrat gesammelten Erfahrungen eines qualifizierten An
gestellten, der nun dem Management angehört, mit den im Management gesammelten 
Erfahrungen durchaus vermischen. Die ausführliche Thematisierung dieses Sachverhalts 
ist zwar aufgrund der o.g. Aussage zur Zunahme von Angestelltenbetrieben relevant, 
würde jedoch den Rahmen dieser Arbeit sprengen, wenn es darum geht, die Auswirkun
gen der in beiden Lebenswelten gemachten Erfahrungen auf die Arbeitsbeziehungen zu 
diskutieren.
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"Erfahrung" bezieht sich hierbei einerseits auf den Erwerb einer aktuellen 
Erfahrung, andererseits ist sie als synthetische Einheit der im Wissensvorrat 
sedimentierten früheren Erfahrung gemeint (vgl. Husserl, 1948, 26ff.). Die 
Struktur des Erfahrungshorizontes entspricht demnach einem speziellen 
Vorverständnis, durch das aktuelle Erfahrungen gedeutet werden (vgl. 
Schütz, 1974, 105ff.). In der ethnomethodologischen Terminologie ent
spricht das in etwa der Methode der dokumentarischen Interpretation, die 
die Akteure zur Deutung von Erfahrungen anwenden.

Innerhalb dieser Horizontstruktur können dann Lernprozesse stattfinden 
(vgl. Buck, 1969, 14ff.). Das Alltagslemen kann dann als erfahrungsgebun- 
denes Lernen nicht von der Horizontstruktur der Erfahrung bzw. dem Vor
verständnis isoliert betrachtet werden. Da jede aktuelle alltägliche Erfahrung 
auf dem Vorverständnis bzw. Vorwissen früherer Erfahrungen beruht, 
spricht man hier auch vom Alltagswissen. Alltagswissen ist ein kollektives 
Wissen, das folgendermaßen beschrieben werden kann: "Commonsense 
knowledge is the knowledge I share with others in the normal, self-evident 
routines of everyday life." {Berger /  Luckmann, 1966, 23). Alltagswissen 
enthält somit vorrangig routinisierte Wissensbestände und kann als Bezugs
rahmen für alltägliche erfahrungsgebundene Lernprozesse aufgefaßt werden.

Alltagslemen bezieht sich im weitesten Sinne auf den Erwerb von spezifi
schem Wissen, nämlich dem Alltagswissen, der sich durch das "Erfassen" 
von alltäglichen Erfahrungen vollzieht (vgl. Buck, 1969, 15). Dieses 
"Sammeln" von Erfahrungen kann dann auf zwei Arten erfolgen: Erstens in 
Form von induktivem erfahrungsgebundenem Lernen und zweitens durch 
deduktives erfahrungsgebundenes Lernen. Beim induktiven Lernen werden 
Erfahrungen im Umgang mit konkreten Objekten gemacht. Da die Wirklich
keit der Alltagswelt jedoch intersubjektiv ist und somit mit anderen geteilt 
wird, indem Individuen miteinander verhandeln1, ist die Lebenswelt durch 
Interaktion gekennzeichnet. Auf das Lernen bezogen, bedeutet das, daß das 
induktive Lernen vom deduktivem Lernen noch zusätzlich ergänzt und auch 
verstärkt überlagert wird. Deduktives Lernen meint hier die auf der Basis 
sozialer Interaktion stattfindende Vermittlung bzw. Übermittlung von Objek
ten und Sachverhalten (vgl. Nowotny /  Schmutzer, 1974, 49f.). Beim deduk
tiven Lernen ist das Gesellschaftsmitglied der sozialen Vorselektion und 
Bewertung fast vollständig ausgesetzt, denn der Erwerb von spezifischem 
Wissen findet in einer im Zuge der Intersubjektivität schon "ausgelegten" 
Lebenswelt statt. Dadurch ist das "Kennen-Lemen" der Alltagswelt (Erwerb 
von Alltagswissen) hauptsächlich passiver Natur (vgl. Buck, 1969, 8 und 
15).

1 vgl. Berger / Luckmann, 1966, 23.
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Die zentrale Methode, der sich die Gesellschaftsmitglieder bedienen, um im 
Lernprozeß Sinn her- bzw. darzustellen, ist die Methode der dokumentari
schen Interpretation.1 Unterstützt wird diese Methode noch von den einzel
nen Interpretationsverfahren, die das Gesellschaftsmitglied im Rahmen der 
sozialen Interaktion zum Lernen einsetzt. Hierzu zählen die Et-cetera- 
Annahme, die Normalform und die retrospektiv-prospektive Sinnorientie
rung. Die von Cicourel postulierte Reziprozitätsannahme gehört nicht zu 
den Interpretationsverfahren, die von den Akteuren zur Sinnher- und 
-darstellung angewandt werden.

Diese Annahme ist vor allem hinsichtlich der Idealisierung der Kongruenz 
der Relevanzsysteme doch stark in Frage zu stellen. Erstens, weil in der 
Realität ideale Situationen nicht existieren, da eine Situation nur subjektiv 
als ideal erfahren werden kann und, weil sich zweitens die Idealisierung auf 
die konkrete Situation bezieht, in der die Interaktionen der Interaktionspart
ner erfahrungsgebunden sind. So kann es bspw. Vorkommen, daß der Emp
fänger andere Erfahrungen in einer bestimmten Situation gemacht hat als der 
Sender und sein Handeln deshalb auch anders interpretiert.

Das Alltagslemen vollzieht sich durch Sprache. Denn jedes Lernen spielt 
sich im Vermittlungshorizont der Sprache ab2. Als wichtigstes Zeichensy
stem der menschlichen Gesellschaft basiert die Sprache auf der dem 
menschlichen Organismus innewohnenden Fähigkeit zu vokalem Ausdruck3. 
"The common objectivations of everyday life are maintained primarily by 
linguistic signification. Everyday life is, above all, life with and by means of 
the language I share with my fellowmen. An understanding of language is 
thus essential for any understanding of the reality of everyday life." (Berger /  
Luckmann, 1966, 37). Ohne das Verständnis der Sprache ist ein Verständnis 
der Wirklichkeit der Alltagswelt also unmöglich.

Da Sprache Wissen vermittelt, konstituiert sie die Wirklichkeit der Alltags
welt und führt zu deren Stabilisierung durch die Möglichkeit sinnhaft orien
tierten Handelns innerhalb der sprachlich festgelegten Wirklichkeit4. Als 
Speicher und Transporteur angehäufter Erfahrungen und Bedeutungen ist die 
(Alltags-) Sprache das zentrale Medium der Interaktion und schließlich auch 
"...die Bedingung der Möglichkeit, mein eigenes Dasein reflexiv einzuho
len." (Bardmann, 1994, 54). Die Sprache vermittelt dem Gesellschaftsmit
glied somit die alltägliche Lebenswelt als sinnkonstituierte Wirklichkeit5.

1 s. nochmals Pkt. III.2.2.1.2.
2 vgl. Buck, 1969,8.
3 vgl. Berger / Luckmann, 1966, 37.
4 vgl Ebers, 1985, 145 und Berger / Luckmann, 1970, 36fF,,
5 vgl. Luckmann, 1975, 43.
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Dadurch schafft die Sprache selbst Realitäten und gibt sie zugleich wieder 
(vgl. Rombach, 1994, 61).

Sprache hat jedoch nicht nur eine Vermittlungsfimktion, sondern auch eine 
begrenzende Funktion, die sich dahingehend entfaltet, was perzipiert wird 
und in welchem Sinnzusammenhang es gestellt werden kann1. In diesem Zu
sammenhang gilt für die Sprache: Wenn sich der Bedeutungsrahmen ändert, 
ändert sich auch die scheinbar klare Bedeutung des Wortes2. Ethnomethodo- 
logisch gedeutet, ist dies ein Verweis auf das Indexikalitätsphänomen, das 
von Vertretern der Ethnomethodologie gern mit Kultur in Verbindung ge
bracht wird. Denn "..."culture" is what people are producing, using their 
implicit techniques for dealing with indexicality whenever they carry out any 
social action." (Hilbert, 1992, xii; Hervorhebung im Original).

Für den Objektivationsprozeß sozialer Wirklichkeit ist die Sprache primär 
deshalb von entscheidender Bedeutung, weil sie Symbole enthält, die 
"...voneinander getrennte Wirklichkeitssphären überspannen und so in der 
Wirklichkeit der Alltagswelt auf Wirklichkeits- und Erfahrungsbereiche au
ßerhalb wie jenseits dieser Alltagswirklichkeit verweisen.[...]Symbole stif
ten Sinn, indem sie signalisieren, daß es um mehr geht, als...." (Bardmann, 
1994, 54; Hervorhebung im Original).

Die Erkenntnisse einer Phänomenologie der Lebenswelt erstrecken sich je 
doch nicht nur auf die Sprache als Medium von Lernprozessen, sondern 
auch auf die Struktur einer Kommunikationsbeziehung3.
Die Struktur einer Kommunikationsbeziehung ist in der Regel durch eine 
Ungleichheit gekennzeichnet, die sich in differenzierten Zugangschancen 
zum gesellschaftlichen Wissensvorrat und in unterschiedlichen kommunika
tiven Mitteln darstellen läßt (vgl. Schütz /  Luckmann, 1984, 211). Diese 
Asymmetrie in der Kommunikationsstruktur spiegelt sich je  nach Gesell
schaftsgruppe bzw. -Schicht in den relevanten Kenntnissen von kommunika
tiven Mitteln und den damit zusammenhängenden Kenntnissen der Sprach
gebrauchsregelungen wider (vgl. ebenda). Die differenzierte Verteilung för
dert demzufolge die nicht symmetrische Grundstruktur kommunikativer Si
tuationen, die die hierarchische Gliederung von Institutionen reflektieren4.

Starke hierarchische Kommunikationsstrukturen, die ein Merkmal sozialer 
Ordnung sein können, begünstigen also den Verlauf sozialer Lernprozesse 
nach dem "top-down-Prinzip"5. Hiernach werden Leminhalte primär durch

1 vgl. Ebers, 1985, 146/ Wolff, 1982, 1 und Luckmann, 1975, 43.
2 vgl. Rombach, 1994, 67.
3 vgl. Habermas, 1973, 148.
4 vgl. Lauterberg, 1980, 339ffi.
5 vgl. Nowotny /  Schmutzer, 1974, 131.
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hierarchisch höher gestellte Akteure im Unternehmen bestimmt1. Das erfah
rungsgebundene Alltagslemen findet jedoch nicht nur auf einer vertikalen, 
sondern auch auf einer horizontalen Ebene der Kommunikation statt.

Das Alltagslemen in einem Unternehmen vollzieht sich mithin auf zwei un
terschiedlichen Ebenen betrieblicher Kommunikation. Zum einen handelt es 
sich dabei um die formale, aus der Existenz von Hierarchiestufen resultie
rende Kommunikation auf der vertikalen Ebene (vgl. Wahren, 1987, 49ff). 
Zum anderen ist damit die horizontale Ebene -  gemeinhin ist hiermit die vor
rangig informale Kommunikation im Arbeitsprozeß gemeint -  angesprochen 
(vgl. Gebert, 1992,1118f. und Wolff 1982, 228ff.).
Auf die formalen hierarchischen Zusammenhänge des Lernens wird von Pät
zold  (1982, 9ff.) näher eingegangen. Nach Pätzold orientiert sich eine hier
archische Kommunikationsstruktur an bürokratischen Prinzipien. Diese wie
derum gehen ethnomethodologischen Erkenntnissen zufolge aus der An
wendbarkeit von Ethnomethoden durch die Akteure über einen längerfristi
gen Zeitraum hinaus hervor. Ethnomethoden werden danach für den Um
gang mit Indexikalität eingesetzt2. "Ethnomethodology has been concerned 
with the tacit procedures by which persons create a sense of social structure, 
and it brackets the question of whether such structure really exists. If we 
wish to consider what happens when people use ethnomethods over a long 
period of time, for instance patching up rule failure with further rule creati
on, we come out with the proliferation of rules and enforcement procedures 
that characterizes the bureaucratization of our world." (Hilbert, 1992, xiv).

Besonderes Charakteristikum einer solchen Kommunikationsstruktur ist eine 
asymmetrische Kompetenz- und Informationsverteilung, die Einfluß auf die 
Art und den Inhalt der betrieblichen Kommunikation hat. Das übergeordnete 
Organisationsmitglied entscheidet dann darüber, was und wie kommuniziert 
wird (vgl. Pätzold, 1982 ,16f.).

Resultat und zugleich auch Prämisse hierarchiestufeninduzierter Kommuni
kation ist die Typisierung. Die Wirklichkeit der Alltagswelt enthält Typisie
rungen, die als Grundlage für die Beurteilung eines Akteurs, zum Zwecke 
der Interaktion mit einem anderen Akteur, dienen (vgl. Berger /  Luckmann, 
1966, 30). Hie-rarchisch höher gestellte Akteure "bedienen" sich dann der 
Typisierung, um nachgeordnete Akteure zu kategorisieren und zu bewerten 
(vgl. Pätzold, 1982, 18). Die Konsequenz hiervon sind dann typische 
Handlungs- und Interaktionsmuster, die durch Wiederholung, Gewöhnung, 
Routinisierung, Ritualisierung und Habitualisierung stabilisiert werden (vgl. 
Bardmann, 1994, 54 und 56).

1 vgl. auch Ulrich /  Fluri, 1995, 73 und Wittmann, 1992, 214 zur Steuerung kommuni
kativer Ergebnisse.
2 vgl. Hilbert, 1992, xii und xiv.
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Typische, durch die vertikale Ebene bedingte Interaktionsmuster werden im 
betrieblichen Alltag noch durch horizontale kommunikative Interaktionsmu
ster ergänzt. Zusammen haben dann beide Ebenen der Kommunikation 
Auswirkungen auf den eigentlichen Erfahrungshintergrund des betrieblichen 
Alltags. Die horizontale Ebene der Kommunikation ist für die Konstitution 
des Erfahrungshintergrundes entscheidend, da der betriebliche Alltag im 
Unternehmen hauptsächlich an den Arbeitsvollzug gebunden ist. Das bedeu
tet, daß dann während der Arbeit Lemerfahrungen gemacht werden, die sich 
dann auf die Organisation und den Inhalt des Arbeitsprozesses beziehen 
(vgl. Fricke, 1975, 35f.).

Ein derartiges erfahrungsgebundenes Alltagslemen vollzieht sich in der Ar
beitssituation und bedeutet in diesem Zusammenhang konkret das sinnhafte 
Verstehen der betrieblichen Alltagswelt. Da Erfahrungen jedoch in einer 
durch Intersubjektivität geprägten Lebenswelt gemacht werden und der Ar
beitsvollzug nicht hiervon getrennt betrachtet werden kann, findet erfah
rungsgebundenes Lernen auch während der sozialen Interaktion statt1. Gera
de die Arbeit in einer Arbeitsgruppe oder -  auf diese Arbeit übertragen -  in 
einem arbeitsteiligen Gremium gibt demnach spezifische Lemerfahrungen an 
die einzelnen Gruppenmitglieder weiter, die nur in integrierter Betrachtung 
von Arbeitsvollzug und dazugehöriger Interaktion vermittelt werden können.

Entscheidende Prämisse hierfür ist allerdings, daß die Organisation der Ar
beit Gelegenheit für kollektive Lemerfahrungen im gemeinsamen Arbeitszu
sammenhang bietet. Die besondere Qualität des kollektiven Lernens in einer 
Arbeitsgruppe entfaltet sich hier in dem "Sinnverstehen", das an kommuni
kative (Lem-)Erfahrungen2 gebunden ist, die letztendlich zur 
(Selbst-)Reflexion34 fuhren können.

2.2.2.1 Kulturelles Lernen auf d er kollektiven Ebene

Jede Organisation entwickelt im Laufe ihrer Existenz eine Kultur, die eine 
Entwicklungsgeschichte aufweisen kann, die durch einen Prozeß der Entste
hung, Entwicklung und Übermittlung gekennzeichnet ist. Trotz der Eigenart 
und Besonderheiten einer Organisationskultur sind, entwicklungsgeschicht
lich betrachtet, Gemeinsamkeiten feststellbar, die sich in den einzelnen Pro
zeßphasen sedimentieren (vgl. Schein, 1983,17).
Der primäre theoretische Bezugsrahmen ist dabei der phänomenologische 
Ansatz von Berger und Luckmann, der mittels seines begrifflichen Instru

's .  Pkt. 2.21.1.
2 vgl. zum Verhältnis von sozialem Lernen und kommunikativer Erfahrung Ahlborn, 
1975, 53.
3 vgl. zum Zusammenhang von Sinn und Selbstreflexion Schütz /Luckmann, 1975, 33.
4 vgl. zur Selbstreflexion auch Wagner / Nolte, 1993, 19f. und Nolte (1996).
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mentariums allgemeine Einsichten über den Prozeß der Ausformung von Or
ganisationskultur vermitteln kann1.

Die Entstehung einer Organisationskultur beginnt mit der Untemehmens- 
gründung2. Dabei wird die Organisationskultur entscheidend von den ele
mentaren Wert- und Glaubensvorstellungen der Gründer3 geprägt. Diese 
bringen sich ins Unternehmen mit ihren eigenen Annahmen, Werten und 
Verhaltensmustern ein und sind deshalb bestimmend für die entstehende 
Kultur (vgl. Schein, 1987, 186). Die Organisationskultur entsteht dann 
-  phänomenologisch argumentiert -  auf der Basis der von den Gründungs
mitgliedern früher gemachten Erfahrungen in deren alltäglichen Lebenswelt. 
Die Organisationskultur wird dann durch deren individuelles Alltagswissen 
konstruiert, das sich im Zuge ihres kulturellen Lernens angesammelt hat. 
"Founders often Start with a theory of how to succeed; they have a cultural 
paradigm in their heads, based on their experience in the culture in which 
they grew up." {Schein, 1983, 14). Diese erfahrungsgebundenen Hinter
grundüberzeugungen und Wissensvorräte der Gründungsmitglieder spiegeln 
die Sozialisationseinwirkungen und somit deren Persönlichkeit wider4 und 
haben dadurch Einfluß auf die sich herausbildende Organisationskultur. Eine 
sich im Entstehungsstadium befindliche Organisationskultur wird zwar zu 
einem Großteil von den individuellen Erfahrungen der Untemehmensgründer 
geprägt, aber sobald die einzelnen Mitglieder gemeinsame Erfahrungen ma
chen und eine gemeinsame Sprache entwickeln, handelt es sich zunehmends 
um eine kollektiv geteilte und allgemein akzeptierte und dadurch (vorläufig) 
nicht hinterfragte Organisationskultur (vgl. Schein, 1987, 190 und 193).5

Die erste kollektiv geteilte und allgemein akzeptierte Organisationskultur ist 
durch einen Akt "sinnhaften Verstehens"6 entstanden. Vergleichbar mit dem 
Prozeß einer Charakterbildung7 schält sich die Organisationskultur allmäh
lich im Unternehmen heraus. Kollektiv geteilte Wert- und Glaubensvorstel
lungen legitimieren die Existenz des Unternehmens, das als sozial konstru

1 Ethnomethodologische Erkenntnisse werden hier nicht berücksichtigt, da es hier um die 
Ausformung der Organisationskultur geht, die begrifflich und konzeptionell und nicht 
methodisch erklärt werden soll.
2 vgl. Sackmann, 1983, 398.
3 Zu den Gründern zählen im folgenden der/die unmittelbare(n) Gründer einschließlich 
der bei der Gründung des Unternehmens miteintretenden Mitarbeiter (vgl. Schein, 1987, 
210).
4 vgl. Sackmann, 1983, 398.
5 Die gemeinschaftlich gemachte Erfahrung wird dabei,phänomenologisch gedeutet,als 
ein Prozeß des Werdens und einer werdenden Leistung, die die bereits existierende akti
ve oder passive Leistung weiterentwickelt (vgl. Spahn, 1996, 164).
6 s. Pkt. 2.2.2.1.
7 vgl. Sackmann, 1983, 398.
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ierte Realität intersubjektiv geteilt wird1. Die gemeinsam konstruierte Wirk
lichkeit wird -  phänomenologisch interpretiert -  mit der Phase der Extema- 
lisierung eingeleitet. Durch die Extemalisierung, also die Entäußerung von 
subjektiv gemeintem Sinn2, können die Gründungsmitglieder des Unterneh
mens auf der Basis ihres subjektiven Erfahrungshorizontes die organisatori
sche Realität intersubjektiv teilen. Bedeutend ist hierbei das Schaffen einer 
gemeinsamen "Sinnwelt". "Human existence is, ab initio, an ongoing exter- 
nalization. As man externalizes himself, he constructs the world into which 
he externalizes himself. In the process of extemalization, he projects his own 
meanings into reality." (Berger /  Luckmann, 1966, 104; Hervorhebung im 
Original).
Durch die Projektionen des subjektiv gemeinten Sinns wird Kultur zur all
täglichen Lebenswelt der Untemehmensgründer. Kultur wird dann gemein
sam geteilt und als Grundlage für die Zusammenarbeit betrachtet.

Eine gemeinsam geteilte Organisationskultur ist dann das Ergebnis von Aus
handlungsprozessen3, auf die der eigentliche Gründer dominierenden Einfluß 
haben kann4. "Founders usually have a major impact on how the group defi
nes and solves its external adaptation and internal integration problems. Be
cause they had the original idea, they will typically have their own notion 
[...] of how to get the idea fulfilled." (Schein, 1987, 210). Der Untemeh
mensgründer hat durch Charisma und personale Autorität5 die Möglichkeit, 
seine Vision vom Unternehmen den anderen Untemehmensmitgliedem mit
zuteilen6.7
Demnach prägt gerade die personale schöpferisch-innovative Leistung Ein
zelner eine sich in der Entstehungsphase befindliche Organisationskultur. 
Das Ausmaß dieser Prägung ist nun entscheidend dafür, ob sich eine Orga
nisationskultur harmonisch entwickelt oder nicht.

Wenn der Gründer nicht dominant genug ist, um seine personale Autorität 
gegenüber den übrigen Organisationsmitgliedem durchzusetzen, entsteht 
eine Kultur, die durch Konflikt, Verhandlung oder Kompromiß gekenn
zeichnet ist (vgl. Schein, 1987, 222). Tritt diese Situation ein, kann man

1 vgl. Wolff, 1982, 173.
2 vgl. Berger / Luckmann, 1971, 53.
3 vgl. Staehle, 1989, 483.
4 vgl. Sackmann, 1989, 400.
5 vgl. Kotthoff, 1994, 253.
6 vgl. Schein, 1987, 223.
7 Ein vergeichbarer Sachverhalt auf Betriebsratsebene wird von Kotthoff (1994) im Zu
sammenhang mit dem Wandel von einer vertretungsunwirksamen zu einer vertretungs
wirksamen Form der betrieblichen Interessenvertretung dargestellt. Kotthoffs Untersu
chung zufolge zeichnen sich die dominanten Vertreter einer vertretungswirksamen Form 
der Interessenvertretung durch ein hohes Maß an personaler Autorität und organisati
onspolitischem Talent aus (vgl. Kotthoff, 1994, 253).
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nicht mehr von einer sich im Kollektiv entwickelnden Organisationskultur 
sprechen, sondern von einer Organisationskultur, die das Resultat mehrerer 
Subkulturen ist. Vermag dagegen eine dominante Gründerpersönlichkeit ihre 
Weltanschauung durchzusetzen, handelt es sich ebenfalls nicht um eine 
gemeinsam konstruierte Organisationskultur, da der Gründer seine Wert- 
und Glaubensvorstellungen quasi anderen Organisationsmitgliedem aufok
troyiert1. Eine einseitig geprägte Organisationskultur ist dann das Resultat. 
Die kollektiv geteilte Wirklichkeit im Unternehmen ist demnach eher vor
herbestimmt.2

Die Entwicklung einer Organisationskultur setzt sich in einer anfangs noch 
gering ausgeprägten und relativ instabilen organisationalen Wirklichkeit fort. 
Begründet liegt diese "labile" Wirklichkeitskonstitution in der Möglichkeit 
der noch teilweisen Hinterfragbarkeit der im Unternehmen dominierenden 
Wert- und Glaubensvorstellungen, die als handlungsweisende Grundsätze 
für die Organisationsmitglieder füngieren sollen. Zum Teil hinterfragbar sind 
sie deshalb, weil sie zu diesem Zeitpunkt weder als Normen, Regeln 
und/oder Richtlinien formalisiert noch fest etabliert sind3. Sie müssen sich 
erst noch im Untemehmensalltag beweisen, indem sie an aktuell gemachten 
Erfahrungen geprüft werden. Derartige Erfahrungen werden überwiegend 
durch die Interaktionen der Organisationsmitglieder untereinander sowie 
durch Interaktion mit deren Umwelt4 gesammelt. Mit wachsender Geschich
te und Erfahrung kristallisieren sich dann die ersten handlungsweisenden 
Grundsätze heraus, die habitualisiert und typisiert werden.

Phänomenologisch gedeutet, sind die Interaktionen der Organisationsmit- 
glieder dem Gesetz der Habitualisierung unterworfen. "Any action that is 
repeated frequently becomes cast into a pattern, which can then be reprodu
ced with an economy of effort and which, ipso facto, is apprehended by its 
performer as that pattern. Habitualization further implies that the action in 
question may be performed again in the future in the same manner and with 
the same economical effort." (Berger /  Luckmann, 1966, 53). Habitualisie
rung ist demnach ohne Routinisierung nicht möglich.

Die zunehmende Routinisierung handlungsweisender Grundsätze wird dann 
als Habitualisierung bezeichnet. Dabei behalten habitualisierte Handlungen 
ihren Sinn, selbst wenn ihr jeweiliger Sinn mittlerweile als Routine zum un- 
temehmensspezifischen Wissensvorrat gehört, der dann jedem Organisati

1 vgl. Schein, 1987, 222 und Wolff 1982, 175.
2 s. in diesem Zusammenhang die Ausführungen zum deduktiven Lernen in Punkt 
2 . 2 .2 . 1.

3 vgl. Sackmann, 1983, 400.
4 s. hierzu die verschiedenen Umweltsysteme in Pkt. III. 2.1.
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onsmitglied zugänglich ist1. Zur Habitualisierung gehört auch, daß sich die in 
der Vergangenheit als erfolgreich erwiesenen und durch zunehmende Wie
derholung verfestigten Denk- und Handlungsmuster2 allmählich formalisie
ren und etablieren. Routinierte Handlungs- und Problemlösungsstrategien 
sind demgemäß deshalb handlungsweisend, weil die Organisationsmitglieder 
im Laufe der Zeit erfahren haben, daß sich diese erfolgreich bewährt hatten.

Routinierte Handlungsstrategien gehen in den untemehmensspezifischen 
Wissensvorrat durch Typisierung ein3. Denn Typisierung ermöglicht erst den 
Aufbau von Wissen in einer komplex strukturierten Form4. Typisierung wie
derum ist die Prämisse, um habitualisierte Handlungsstrategien letztlich zu 
institutionalisieren. Habitualisierungsprozesse gehen also jeder Institutiona
lisierung voraus5. "Institutionalization occurs whenever there is a reciprocal 
typification of habitualized actions by types of actors. Put differently, any 
such typification is an institution. What must be stressed is the reciprocity of 
institutional typifications and the typicality of not only the actions but also 
the actors in institutions. The typifications of habitualized actions that consti
tute institutions are always shared ones. They are available to all the mem
bers of the particular social group in question, and the instituion itself typi
fies individual actors as well as individual actions." (Berger /  Luckmann, 
1966, 54; Hervorhebung im Original). Beim Zustandekommen einer Institu
tion werden demnach nicht nur die Handlungen, sondern auch die Akteure 
typisiert.

Jede Institution6, gleichgültig, ob es sich um Gruppen oder Organisationen 
handelt, hat ihre eigene Geschichte, aus der sie entstanden ist7. Institutionen 
können deshalb auch nur vor ihrem geschichtlichen Hintergrund angemessen 
begriffen werden. Jede Institution ist folglich durch ihre eigene sinnhafte 
Konsistenz und Logik, ihre eigene "Vernünftigkeit" gekennzeichnet(vgl. 
Bardmann, 1994, 56). Um die Stabilität einer Institution zu ermöglichen, 
werden Kontrollmechanismen errichtet, mit deren Hilfe das Handeln der 
Akteure kontrolliert werden kann. Institutionen stellen Verhaltensmuster auf, 
welche die Aktionen der Organisationsmitglieder in bestimmte Richtungen 
lenken8. Dieses Kontrollmerkmal ist der Institutionalisierung inhärent.9

1 vgl. Berger / Luckmann, 1966, 53.
2 vgl. Sackmann, 1983, 398.
3 s. Pkt. III. 2.2.1.1 zur Typisierung.
4 vgl. Luckmann, 1981, 95f..
5 vgl. Berger / Luckmann, 1966, 54.
6 vgl. ausführlicher zum Prozeß der Institutionalisierung Berger / Luckmann, 1966, 54ff..
7 vgl. Bardmann, 1994, 56.
8 vgl. Berger / Luckmann, 1971, 58.
9 Ein geeignetes Beispiel hierfür sind vor allem die Regeln im Regelsystem des allgemei
nen Modells des kulturellen Verhandlungsmodells (s. Pkt. III. 2.1).
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Eine sich entwickelnde Organisationskultur ist für die Gründungsmitglieder 
"begreifbar", da sie am besten verstehen, was sie selbst geschaffen haben. 
Die Alltagswelt im Unternehmen ist in diesem Stadium noch durchschaubar. 
Obwohl die etablierten Routinen "...carry with them a tendency to persist, 
the possibility of changing them or even abolishing them remains at hand in 
conciousness. A and B alone are responsible for having constructed this 
world. A and B remain capable of changing or abolishing it. What is more, 
since they themselves have shaped this world in the course of a shared bio
graphy which they can remember, the world thus shaped appears fully trans
parent to them. They understand the world that they themselves have made." 
{Berger /  Luckmann, 1966, 58f.). Die Gründungsmitglieder können also 
noch den Sinn der handlungsweisenden Grundsätze verstehen. Erst mit der 
Weitergabe von institutionalem Sinn werden Kontrolle und Legitimation 
notwendig1.

Die Überm ittlung der Organisationskultur an neue Organisationsmitglieder 
findet in einer sich allmählich konstruierenden Alltagswelt statt, in der die 
Fundamente einer "expansiven" institutionalen Ordnung bereits vorhanden 
sind. Mit dem Prozeß der Übermittlung von Institutionen an neue Organisa
tionsmitglieder "vollendet" sich die Institutionalisierung selbst, d.h., die kol
lektiven Habitualisierungen und Typisierungen der Gründungsmitglieder 
können von jetzt an als historische Institutionen bezeichnet werden2. Durch 
den erreichten Zustand der Historizität der Organisationskultur wird -  phä
nomenologisch gedeutet -  die Phase der Objektivierung 3 eingeleitet. "This 
means that the institutions that have now been crystallized [...] are experien
ced as existing over and beyond the individuals who "happen to" embody 
them at the moment." (Berger /  Luckmann, 1966, 58). Neue Organisati
onsmitglieder erleben somit die Existenz von Institutionen als etwas, das 
schon gegeben ist und unabhängig und jenseits von den Akteuren, die sie 
konstruiert haben, bestehen wird.4

Die Objektivation impliziert das Erfordernis der Legitimierung als Prozeß 
des Erklärens und Rechtfertigens gegenüber der neuen Generation. Durch 
die Legitimierung werden Institutionen5 verschiedenster Art objektiv zu

1 vgl. Berger /  Luckmcmn, 1966, 71.
2 vgl. Berger / Luckmann, 1966, 58.
3 vgl. zur Objektivierung auch Spahn, 1996,174.
4 Kotthoff verdeutlicht diesen Tatbestand auf der Arbeitsbeziehungsebene von Manage
ment und Betriebsrat am Beispiel des Betriebsrats sehr plastisch, indem er dabei auf die 
Strukturierung im Betriebsratsgremium eingeht. Strukturierung ist dabei durch einen 
Prozeß der Routinisierung und Veralltäglichung der schöpferischen Organisationsleistung 
entstanden, die einst geschaffen wurde, den "Schöpfer" selbst überdauert und mit der 
Zeit objektiviert wird (vgl. Kotthoff, 1994, 260).
5 Hierzu zählt bspw. die Institution des Betriebsrats.
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gänglich und subjektiv einsichtig1, und dadurch erhält die Lebenswelt des 
Untemehmensalltags Stabilität. "Legitimation "explains" the institutional or
der by ascribing cognitive validity to its objectivated meanings. Legitimation 
justifies the institutional order by giving a normative dignity to its practical 
imperatives. It is important to understand that legitimation has a cognitive as 
well as a normative element. In other words, legitimation is not just a matter 
of "values". It always implies "knowledge" as well." (Berger /  Luckmann, 
1966, 93). Legitimierung hat somit die zentrale Funktion, sowohl auf hori
zontaler als auch auf vertikaler Ebene integrativ zu wirken2, indem sie das 
untemehmensspezifische Wissen um institutionelle Inhalte mit der Einfüh
rung von Regeln verbindet. Legitimierung erklärt also nicht nur, worum es 
geht (also den Inhalt der Regel), sondern rechtfertigt auch den Wert (der 
"hinter" der Regel steht) an sich3. Bei der Legitimierung steht somit das 
Wissen vor dem Wert.

Mit der Legitimierung von Institutionen entsteht der traditionale Charakter 
von Organisationskulturen. Durch die Sprache werden die vergegenständ
lichten und zu Objekten formierten Erfahrungen als Tradition den jeweiligen 
Organisationsmitgliedem überliefert4. Die Vergegenständlichung der Erfah
rung durch die Sprache, d.h. ihre Transformation in ein objektiv zugängli
ches untemehmensspezifisches Wissen, gewährleistet ihre Einordnung in 
einen größeren Vorrat an Tradition und kann auf diese Weise an eine neue 
Generation weitergegeben werden. "The objectivated meanings of institutio
nal activity are conceived of as "knowledge" and transmitted as such." 
(Berger / Luckmann, 1966, 70).5

Beispielsweise können erfolgreiche Handlungsstrategien, die sich bei den 
Gründungsmitgliedern zu einer Institution herausgebildet haben, durch den 
Prozeß der Tradierung zu objektivem untemehmensspezifischem Wissen 
werden, das an neue Organisationsmitglieder weitergereicht werden kann.6 
Dieses Wissen verselbständigt sich also und gehört dann dem untemeh- 
mensspezifischen Wissensvorrat an, der zu einem unterschiedlichen Ausmaß

1 vgl. Bardmann, 1994, 57.
2 vgl. Bardmann, 1994, 57.
3 vgl. Berger / Luckmann, 1966, 100.
4 vgl. Berger / Luckmann, 1966, 68.
5 Hier wird m.E. der entscheidende Anknüpfungspunkt zu einem kulturellen Lernen auf 
organisationaler Ebene gesehen. Denn durch die Tradierung wird das untemehmensspe
zifische Wissen praktisch jedem Organisationsmitglied "geöffnet".
6Auf die Arbeitsbeziehungen zwischen Management und Betriebsrat übertragen, können 
sich bspw. bestimmte Prozeßverläufe des Betriebsrats (s.allgemeines Modell des kulturel
len Verhandlungsansatzes), die sich in der Vergangenheit als erfolgreich erwiesen haben, 
zu einer Institution herauskristallisieren, die dann durch Tradierung zum objektiven " 
prozeßspezifischen " Wissen des Betriebsrats werden, das an neue Betriebsratsmitglieder 
weitergegeben werden kann.
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kollektiv geteilt wird und quasi als Hintergrundwissen1 um eine spezifische 
Untemehmenstradition fungiert. Das Hintergrundwissen spiegelt sich dann 
in Symbolen und Symbolsystemen, die weitergegeben werden, wider2. Da
bei sind Symbole und Symbolsysteme dann objektiv zugängliche Objektiva- 
tionen, die über subjektive Intentionen hinausgehen3. Zu diesen Symbolsy
stemen gehören primär Geschichten, Legenden, Mythen, Riten, Rituale und 
Zeremonien4, die in der Untemehmenstradition verankert sind.

Geschichten, Legenden und Mythen symbolisieren als sprachliche Symbol- 
syteme, was innerhalb und außerhalb der formalen Regeln und Richtlinien 
"passiert"5. Als übermittelnde Kulturelemente haben sie die Aufgabe, neuen 
Organisationsmitgliedem zu vermitteln, was von ihnen erwartet wird, indem 
sie den akzeptablen Handlungsspielraum in einem Unternehmen festlegen 
und Sinnzusammenhänge vermitteln6. Eine spezielle Funktion wird dabei 
den Mythen7 zugeschrieben. "Historisch gewordene Entstehungsgründe 
werden gerechtfertigt und können den Charakter von Mythen erhalten, da 
die eigentlichen Entstehungsprozesse während des Gebrauchs nicht mehr 
reflektiert und legitimiert zu werden brauchen. Über diese legitimierende 
Funktion hinaus haben Mythen die Aufgabe, Wirklichkeiten zu strukturieren 
und zu beschreiben." (Wolff, 1982,173).

Riten, Rituale und Zeremonien sind nicht-sprachliche Symbolsysteme, die 
dazu dienen, die Organisationskultur zu erhalten, zu festigen und sie neuen 
Organisationsmitgliedem zu übermitteln. Riten und Rituale sind dabei die 
systematischen und programmierten Routinen, die regelmäßig im Unterneh
men auftreten8. Die Systematik und Programmierung kommen bei Riten da
durch zum Ausdruck, daß sie zu einem speziellen Zeitpunkt, an einem be
stimmten Ort und mit einer bestimmten Rollenbesetzung stattfmden (vgl. 
Sackmann, 1983, 402).9 Bei Ritualen verhält es sich ähnlich. Der entschei
dende Unterschied zwischen Riten und Ritualen ist allerdings die Formali
sierung und Institutionalisierung der Riten, die dann als Ritual bezeichnet

1 vgl. zum Hintergrandwissen I.uckmann, 1981, 95.
2 vgl. zusammenfassend Kasper, 1987, 45ff. /  Gussmann / Breit, 1987, 108ff. /  Neu
berger /  Kompa, 1987, 58ff. und Heinen / Dill, 1986, 209.
3 vgl. Berger / Luckmann, 1966, 36.
4 vgl. Krell, 1991, 68 /  Sackmann, 1983, 401 und Wolff, 1982, 172ff..
5 vgl. Krell, 1991, 68 /  Holleis, 1987, 21 und Sackmann, 1983, 401.
6 vgl. vor allem Gussmann /  Breit, 1987, 113ff. /  Neuberger /  Kompa, 1987, 58ff. und 
Sackmann, 1983, 401.
7 "Mythen stellen idealisiertet...],gleichsam überhöhte Darstellungen einzelner untemeh- 
mensspezifischer Geschehenisse dar." (Gussmann / Breit, 1987, 115).
8 vgl. Krell, 1991, 68 und Deal / Kennedy, 1982, 14.
9 Ein geeignetes Beispiel hierflir sind die Management-Betriebsrats-Sitzungen, die in re
lativ regelmäßigen Abständen zu einem speziellen Zeitpunkt, an einem bestimmten Ort 
und mit einer bestimmten Rollenbesetzung stattfinden.
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werden können. Wenn also die Form bedeutender als der Inhalt wird, liegt 
ein Ritual vor. Rituale dienen der Bestätigung existierender Strukturen und 
der Stabilisierung von Mythen und werden von den Organisationsmitglie- 
dem kollektiv akzeptiert. Zeremonien haben, als eine Art Konvention, 
ebenfalls eine die Struktur und das Funktionieren einer Organisation stabili
sierende Funktion1. Insgesamt haben die symbolischen Handlungen folglich 
die zentrale Aufgabe, bestehende Autoritätsstrukturen zu legitimieren.

Hierzu werden von Berger und Luckmann vier Ebenen der Legitimation un
terschieden2:
Auf der ersten Ebene handelt es sich um ein System sprachlicher Objektiva- 
tionen, um ein Vokabular also, das die Möglichkeit bietet, über das Gemein
te zu sprechen. Hierdurch kann es dann an nachfolgende Generationen 
sprachlich vermittelt werden. Konkret werden hier die Routinen im Unter
nehmensalltag durch Rechtfertigungen wie "So ist es eben" an neue Organi
sationsmitglieder übermittelt. Bereits auf dieser vortheoretischen Ebene sind 
fundamentale, legitimierende Erklärungen enthalten, die die Normalität der 
institutionalen Ordnung stützen.3

Kennzeichnend für die zweite Ebene sind theoretische Postulate, die etwa in 
Form von Lebensweisen, Legenden und Volksmärchen im Untemehmensall- 
tag auftreten.4 Diese dienen ebenfalls der Erklärung und Rechtfertigung von 
Institutionen.

Die dritte Ebene der Legitimation ist durch explizite Legitimationstheorien 
charakterisiert, die mehr oder weniger geschlossene theoretische Bezugssy
steme für entsprechende Ausschnitte institutionalen Handelns liefern. Solche 
Legitimationstheorien leiten sich dann in der Regel auch aus erfolgreichen 
Handlungsmustem der Vergangenheit ab (vgl. Wolff, 1982, 189ff.). Vertre
ten werden derartige Bezugssysteme ihres Schwierigkeitsgrads und ihrer 
Differenziertheit wegen von ausgewählten Fachleuten.5

Die letzte Legitimationsebene ist die Ebene der symbolischen Sinnwelten. 
Gemeint sind hiermit die synoptischen Traditionsgesamtheiten, die auf eine

1 vgl. Gussmann / Breit, 1987, 116ff / Dill, 1986, 85 und Sackmann, 1983,402.
2 vgl. zu den nachfolgenden Ausführungen Berger /  Luckmann, 1971, lOOff..
3 Auf die Arbeitsbeziehungen von Management und Betriebsrat übertragen, bedeutet dies 
bspw. eine Rechtfertigung im Betriebsratsgremium neuen Mitgliedern gegenüber, daß 
bestimmte Verhaltensweisen des Betriebsrats in einer Verhandlungssituation mit dem 
Management selbstverständlich sind und daher nicht mehr hinterfragt werden.
4 Zu den theoretischen Postulaten kann man die eben erwähnten Symbolsysteme zahlen. 
Ihr spezifischer Legitimationsbedarf ist auf die historisch gewordenen Entstehungsgründe 
erfolgreicher Handlungen zurückzufiihren (vgl. Wolff, 1982, 173).
5 Zu solchen Theorien zählt bspw. die Theorie des Aufsichtsrats "Wir als Aufsichtsrat...", 
die eine die Untemehmenswirklichkeit legitimierende Kraft besitzt.
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Integration unterschiedlicher Sinnwelten1 hinauslaufen und die institutionale 
Ordnung als symbolische2 Totalität überhöhen. Die symbolischen Sinnwel
ten "...verhindern, daß die Wirklichkeit an Grenzerfahrungen in unterschied
lichen Sinnprovinzen auseinanderbricht. Durch symbolische Vorgänge wer
den verschiedene Sinnprovinzen miteinander verknüpft, d.h., symbolische 
Sinnwelten übersteigen zwar in ihrer sinnverleihenden Qualität den " Eigen
bereich" des sozialen Lebens, doch gerade dadurch garantieren sie auch der 
Wirklichkeit des Alltagslebens ihren Primat in der Hierarchie menschlicher 
Erfahrungen. Die symbolische Sinnwelt ermöglicht es, alle wie auch immer 
disparaten persönlichen Erfahrungen in ein und derselben überwölbenden 
Sinnwelt zu integrieren." (Bardmann, 1994, 58).3

Da der Prozeß der Ausformung von Organisationskultur sowohl in einer 
objektiven als auch in einer subjektiv geprägten Wirklichkeit stattfindet, 
handelt es sich hierbei um einen dialektischen Prozeß, der nicht nur aus den 
beiden Komponenten Extemalisierung und Objektivierung, sondern auch aus 
der Internalisierung besteht4. Die beiden zuerst genannten Komponenten 
charakterisieren zwei Phasen eines Lernprozesses, bei dem die Organisati
onsmitglieder ihre Wert- und Glaubensvorstellungen als ihre "eigene innere 
Welt" zu einer praktisch objektiven machen. Internalisierung umfaßt einen 
Lernprozeß, bei dem das neue Organisationsmitglied die Wirklichkeit im 
Unternehmen unmittelbar erfaßt und auslegt, sie also zu seiner eigenen 
"sinnhaften Welt" macht (vgl. ebenda). Dabei stellen dann die geschaffenen 
Strukturen in einer Organisation "...historische Objektivierungen dar, die in 
gewissem Umfang von Organisationsmitgliedem intemalisiert werden. Die 
Geschichte der Organisation beeinflußt die Interpretationen und Handlungen 
ihrer Mitglieder sowohl in der Gegenwart als auch in der Zukunft." ( Wolff, 
1982, 173).

1 Mit Sinnwelten sind hier "Wirklichkeiten" gemeint im Sinne von “Ich bin mir der Welt 
als einer Vielzahl von Wirklichkeiten bewußt" (vgl. Rombach, 1994, 230).
2 Der Begriff "symbolisch" meint hier symbolische Vorgänge, die Verweisungen auf an
dere Wirklichkeiten als die der Alltagserfahrung sind (vgl. Berger /  Luckmann, 1971, 
102).
3 Die Legitimationstheorien werden schließlich im Laufe der Zeit im Unternehmen sym
bolisch überhöht und kommen in der Untemehmensphilosophie zum Ausdruck. Auf das 
Management übertragen, ist beispielsweise eine bestimmte Managementphilosophie ge
meint, die entsprechend der Unternehmensphilosophie die Funktion eines obersten 
handlungsorientierenden Wertsystems des Managements erfüllt, das -  phänomenologisch 
gedeutet -  durch eine Integration unterschiedlicher Sinnwelten zustandegekommen ist 
(vgl. Ulrich /  Fluri, 1995, 17). "Untemehmungs- und Managementphilosophie ist dem
entsprechend die ganzheitliche Interpretation der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Funktion und Stellung der Unternehmung und der daraus abzuleitenden Sinnzusammen
hänge und Wertbezüge des Managements." (Ulrich / Fluri, 1995, 53; Hervorhebung im 
Original).
4 vgl. Berger /Luckmann, 1966, 129.
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Im Mittelpunkt der fundamentalen Dialektik steht hier das untemehmens- 
spezifische Alltagswissen, das während der Sozialisation als objektive 
Wahrheit gelernt und somit als subjektive Wirklichkeit intemalisiert wird 
(vgl. Berger /  Luckmann, 1966, 67). Sozialisation bezeichnet hier demnach 
den Lernprozeß der Internalisierung. Berger und Luckmann differenzieren 
hierbei zwischen einer primären und einer sekundären Sozialisation1. Die 
sekundäre Sozialisation unterscheidet sich von der primären Sozialisation 
vor allem dadurch, daß die Untemehmenswirklichkeit ausschließlich im Zu
ge der sekundären Sozialisation intemalisiert wird. Die Inhalte der sekundä
ren Sozialisation sind im Gegensatz zur primären eher weniger tief im Be
wußtsein verwurzelt und daher leichter entwurzelbar2. Damit die Lerner
gebnisse der sekundären Sozialisation gesichert werden können, müssen 
also spezielle "Verfahren" eingesetzt werden. Zu diesen Verfahren gehören 
der Einsatz von Kommunikationsmitteln, die bestimmte Routinen im Unter
nehmensalltag gewährleisten. "As we have seen, the reality of everyday life 
maintains itself by being embodied in routines, which is the essence of insti
tutionalization. Beyond this, however, the reality of everyday life is ongo- 
ingly reaffirmed in the individuals interactions with others. Just as reality is 
originally internalized by a social process, so it is maintained in conscious
ness by social processes." ( Berger /  Luckmann, 1966,149).

Die Übermittlung der Sozialisationsinhalte und die sie übermittelnden In
stanzen sind bei der sekundären Sozialisation durch ein höheres Maß an 
Formalität und Anonymität als bei der primären Sozialisation gekennzeich
net3. Dadurch ist bei den Institutionen im Unternehmen auch die Wahr
scheinlichkeit zur Veränderung derselben relativ groß. Sind dagegen die 
übermittelnden Inhalte und die Instanzen während der sekundären Sozialisa
tion weniger anonym und formal, d.h., kann man sich mit ihnen weitgehend 
identifizieren, wird es deutlich schwieriger sein, die subjektiven Interpreta
tionen und Wissensbestände zu ändern.
Übertragen auf ein Unternehmen, zu dessen Mitgliedern noch Gründungs
mitglieder zählen, bedeutet dies nun folgendes: Das durch gemeinsame In
teraktionen erworbene kollektive Wissen der Gründungsmitglieder kann an 
nachfolgende Organisationsmitglieder mit der Folge übermittelt werden, daß 
diese dann quasi "aus erster Hand" erfahren, wie die Wirklichkeit im Unter
nehmen "beschaffen" ist. In diesem Anfangsstadium der Untemehmensge- 
schichte ist der Formalisierungsgrad des Unternehmens und die Anonymität 
der übermittelnden Instanzen (Gründungsmitglieder) noch relativ gering. Mit

1 "Primary socialization is the first socialization an individual undergoes in childhood, 
through which he becomes a member of society. Secondary socialization is any subse
quent process that inducts an already socialized individual into new sectors of the ob
jective world of his society." (Berger/  Luckmann, 1966, 130).

vgl. Berger / Luckmann, 1971, 154.
3 vgl. Berger / Luckmann, 1971, 152.
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steigender Formalisierung und höherer Anonymität, die mit einem allmähli
chen Ausscheiden der Gründungsmitglieder einhergehen, kann es dagegen 
möglich sein, daß die Wirklichkeit im Unternehmen nicht mehr so wie zu 
Zeiten der Gründungsmitglieder übermittelt werden kann. Demnach ist eine 
"Störung" der Organisationskultur vor allem dann zu erwarten, wenn die 
Gründungsperson(en) dominierend im Unternehmen gewirkt hat(haben).

Mit dem graduellen Austritt der Gründungsmitglieder aus dem Unternehmen 
haben die Wert- und Glaubensvorstellungen von neuen, in der Hierarchie 
höher gestellten Organisationsmitgliedem (Top-Manager) eher eine Chance, 
Realität zu werden. Die Konsequenz hiervon ist, daß keine Identifikation mit 
den bereits vorherrschenden übermittelnden Instanzen zustandekommt. Für 
eine Transformation der subjektiven Wirklichkeit ist eine solche Identifikati
on jedoch unerläßlich. "No radical transformation of subjective reality 
(including, of course, identity) is possible without such identification..." 
(Berger /  Luckmann, 1966,157).

Mit zunehmender Anonymität der übermittelnden Instanzen als Folge der 
"Nichtidentifikation" steigt insbesondere der Bedarf an Legitimation der zu 
übermittelnden Sozialisationsinhalte. Dabei können besonders bei einer sich 
im Krisenstadium befindlichen Organisation die Legitimationsmechansimen 
und -theorien in Frage gestellt werden. Denn ein Teil der Regeln, Richtlini
en, Praktiken und Erfolgsstrategien, die sich in der Vergangenheit bewährt 
haben, sind für die Organisation nun nicht mehr effektiv1. Problemlösungs
strategien aus der Vergangenheit bringen nicht mehr den gewünschten Er
folg.

Eine Modifikation und/oder Erweiterung der Organisationskultur ist in einer 
solchen Situation angebracht. Der zentrale Ansatzpunkt hierfür sind die 
traditionalen Komponenten der Organisationskultur, die je  nach Größe der 
Krise die sichtbaren und/oder unsichtbaren Elemente der Organisationskul- 
tur betreffen.

Gerade hierdurch wird das besondere Dilemma einer Organisationskultur 
offensichtlich: Einerseits soll eine Organisationskultur eine gewisse Stabilität 
von bestehenden Denk- und Handlungsmustem aufweisen, um Umweltan
forderungen gewachsen zu sein. Andererseits jedoch sind Tendenzen, die 
auf eine erhöhte Starrheit bzw. Überstabilität der Organisationskultur hinaus
laufen, zu vermeiden, um die für die Anpassung an veränderte Anforderun
gen notwendige Flexibilität sicherzustellen2 und der individuellen Vielfalt 
der Akteure Rechnung zu tragen.

1 vgl. Sackmann, 1983, 403.
2 s. hierzu Pkt. III. 2.2.4.1 und 2.2 4.2.
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1.2.2.3 Fazit

In diesem Punkt geht es nun darum, die Erkenntnisse der phänomenologisch 
gedeuteten Ausformung von Organisationskultur und die Bedeutung dieser 
fiir die Entwicklung und Umsetzung der Handlungsstrategien von Betriebsrat 
und Management zu nutzen, um letztlich die Ursache der relativ inkompati
blen Ziele von Management und Betriebsrat zu ergründen.

Hierzu empfiehlt es sich zunächst, bei der Problemidentifizierung (bzw. der 
Identifizierung des Verhandlungsgegenstandes als Problem), also bei den 
bevorstehenden grundlegenden Änderungen der Betriebsorganisation, anzu
setzen. Zur Identifizierung dieses Problems benötigen die am Analyseprozeß 
beteiligten Akteure (Betriebsrat und Management) ein verfügbares Interpre
tationsmuster, das die Entwicklung von Lösungsvorschlägen 
(Problemgenese) grundlegend prägt1. Dieser erfahrungsgebundene Interpre
tationsrahmen ist Etzioni (1975, 180ff.) zufolge der kulturelle Kontext der 
Problemanalyse. Der Begriff "Kontext" bedeutet hier das Gerüst bzw. die 
Struktur, in der die grundlegenden Wissenseinheiten eines Individuums or
ganisiert sind2. Phänomenologisch gedeutet ist diese Struktur mit dem sub
jektiven Wissensvorrat identisch3. Der Kontext wird in diesem Zusammen
hang auch, den Überlegungen der Gestaltpsychologie zufolge, die von einer 
Figur-Grund-Beziehung ausgeht, als Grund identifiziert, der eine Figur 
sichtbar macht.4
Die Entwicklung von Lösungsvorschlägen kann demnach vom individuellen 
kulturellen Kontext nicht isoliert betrachtet werden, der als subjektiver Er- 
fahrungshintergrund das Gerüst darstellt, das der betreffende Akteur zur 
Problemidentifizierung benötigt.

Die herausragende Bedeutung der Organisationskultur für die Entwicklung 
von Handlungsstrategien wird nun durch den kulturellen Kontext deutlich. 
Denn Organisationskultur steht in diesem Zusammenhang für den kollektiv

1 vgl. Mauthe, 1984, 100.
2 vgl .Etzioni, 1975, 182.
3 s. hierzu nochmals Pkt. III. 2.2.1.1.
4 Als Gestalttheorie bezeichnet man ein zu Beginn der zwanziger Jahre initiiertes For
schungsprogramm der Wahmehmungspsychologie, das auf einem ganzheitlichen An
spruch basiert. Dieser Theorie zufolge setzt sich das Wahrgenommene nicht aus elemen
taren Empfindungen zusammen, sondern aus Gestalten, die als natürliche Analyseeinhei
ten der Wahrnehmung füngieren. Die Gestalttheorie beschäftigt sich deshalb mit der Er
forschung der angeborenen Organisationsprozesse, die diese Einheiten bestimmen. Das 
hier angesprochene Figur-Grund-Konzept bezieht sich ursprünglich auf Phänomene der 
optischen Wahrnehmung. Hier teilt eine Kontur einen zur Wahrnehmung anstehenden 
Bereich in zwei Teilbereiche, von denen aber prinzipiell nur einer bewußt gesehen wird. 
Der sichtbare Bereich heißt dabei Figur, während der unsichtbare der Grund ist (vgl. 
hierzu Hochberg, 1977, 109ff. und Ruch /  Zimbardo, 1975, 236ff.).
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geteilten kulturellen Kontext der am Analyseprozeß beteiligten Akteure ei
nes Gremiums (Betriebsrat oder Management). Dieser kulturelle Kontext 
beeinflußt dann fundamental die Entwicklung von Lösungsvorschlägen und 
damit auch den Umfang der individuellen Lernergebnisse. Bei der Entwick
lung von Lösungsvorschlägen bedingt dann die Organisationskultur die in
haltliche und prozedurale Vorgehensweise der Akteure eines Gremiums, 
indem sie bspw. bereits habitualisierte Handlungsstrategien und -methoden 
vorgibt. Durch ihre traditionale Komponente wird die Organisationskultur 
von den beteiligten Akteuren selbst nicht mehr hinterfragt und verfestigt sich 
zu einem spezifischen, gemeinsam geteilten Hintergrundwissen bzw. Vor
verständnis der Herangehensweise an ein Problem. Dieses Vorverständnis 
wiederum entspricht einem (handlungs-) strategischen Orientierungsrahmen, 
der das individuelle Lernen überwiegend vorherbestimmt.1 Das Denken und 
Handeln in einem Gremium wird letztlich durch den (handlungs-) strategi
schen Orientierungsrahmen traditional festgemacht.

Die Entstehung und Entwicklung von Lösungsvorschlägen wird demnach 
wesentlich von institutioneilen bzw. sich im Laufe der Zeit als erfolgreich 
erwiesenen Handlungsstrategien beeinflußt. Der Vergangenheitsbezug 
handlungsstrategischer Entscheidungen ist gerade für die zukünftige Aus
wahl erfolgsversprechender Handlungsstrategien kennzeichnend. Nach Rei
chert (1984, 162) ist die Theorie, die man über die Entstehungsbedingungen 
zukünftigen Erfolgs hat, ein spezielles Merkmal des (kulturellen) Kontexts, 
der für den Entwurf und die Bewertung von Strategievorschlägen bedeutend 
ist. Der spezielle Sinn derartiger Theorien über erfolgsbestimmende Fakto
ren und deren Bedeutung für die zu entwickelnden Lösungsvorschläge ergibt 
sich jedoch erst aus den unmittelbaren situativen Bedingungen eines jeden 
spezifischen Unternehmens2 (oder Gremiums).

Die obigen Ausführungen zeigen, daß die Entwicklung von problemspezifi
schen Lösungsvorschlägen kulturell bedingt ist und somit nicht ausnahmslos 
rationaler Natur sein kann3. Denn sowohl der Betriebsrat als auch das Ma
nagement sind in die Untemehmungskultur eingebettet und können auch nur 
entsprechend der traditionalen Verankerung "problemlösungsspezifischen" 
Denkens und Handelns agieren4. Diese kulturgeprägte Entwicklung von 
Verhandlungsstrategien soll nachfolgend noch am Beispiel des Betriebsrats5 
hinsichtlich des kulturellen Lemaspekts präzisiert werden.

1 s. hierzu auch Pkt. III. 2.2.2.1.
2 vgl. Gähveiler, 1980, 43.
3 vgl. dazu auch Schreyögg, 1984,211.
4 vgl. auch Sackmann, 1983, 403.
5 Da es in dieser Arbeit um eine Mitbestimmung des Betriebsrats geht, bietet es sich an, 
sich auf die Erkenntnisse der Untersuchung des Betriebsrats zu stützen.
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Das Betriebsratsgremium kann in der Regel als Gruppe bezeichnet werden, 
die sich -  abgesehen von einer kleinen, relativ homogenen, lange amtieren
den Führungsgruppe an der Gremiumsspitze -  zu einem großen Teil aus ei
nem heterogenen Personenkreis zusammensetzt (vgl. Kotthoff, 1994, 257). 
In einigen Fällen kann der Betriebsrat sogar als Team bezeichnet werden1. 
Eine Gruppe bzw. ein Team bildet im Laufe ihrer bzw. seiner Entwicklungs
geschichte einen (handlungs-) strategischen Orientierungsrahmen heraus, der 
dann mehr als das Aggregat einzelner Wissenselemente darstellt. Damit 
entsteht bspw. im Zuge ihres "schöpferischen Denkens" ein Prozeß "...der 
nicht einfach die Summe individueller kognitiver Prozesse darstellt, sondern 
einen neuen kognitiven Prozeß, der durch Individualarbeit nicht möglich 
gewesen wäre." (Ulrich, 1975, 126; Hervorhebung im Original). Die Be
gründung hierfür liegt darin, daß die direkte Interaktion der Gruppenmitglie
der im Augenblick des Auftretens von neuen schöpferischen Einfällen bzw. 
Assoziationen wiederum die Möglichkeit zu erneuten assoziativen Einfällen 
bietet. Derartige assoziative Einfälle würden dem Individuum -  im Gegen
satz zur Gruppe -  nicht zuteil werden und können deshalb als echte Grup
penleistung betrachtet werden2. In diesem Zusammenhang ist dann auch von 
Grappendynamik die Rede3.

Im Betriebsratsgremium können gruppendynamische Prozesse durchaus all
täglich sein4. Positive gruppendynamische Effekte im Betriebsratsgremium 
können in einer Stärkung und sogar Neubegründung des Kollektivbewußt
seins resultieren. Desweiteren werden sie von einer relativ hohen sozialen 
Kohäsion des Kollektivs getragen und können der Identitätsfindung dienen5. 
Demnach gilt für Teile des Betriebsratsgremiums, daß "...people do not enter 
the puplic sphere with well-formed identities, prepared to engage in argu- 
ment but rather in some need of identity..." (Calhoun, 1991,41).
Gerade in Form eines "erfolgreichen" Teams ist der Betriebsrat durch ein 
kritisches Bewußtsein und durch kreative Unruhe gekennzeichnet (vgl. 
Kotthoff, 1994, 308). Dabei gibt ein "erfolgreiches" Team "...dem einzelnen 
auch die Sicherheit, "unsinnige" Ideen zu äußern, ausgefallene oder falsche 
(aber anregende) Meinungen zu vertreten und Kritik an den Gedanken ande
rer zu üben." (Ulrich, 1975,132).

Ein zu stark ausgeprägtes "Gruppendenken" kann dagegen eine solche Ei
gendynamik entwickeln, daß die Gruppe Gefahr läuft, vom Phänomen des 
"Groupthink" unterwandert zu werden. Das von Janis identifizierte

1 vgl. Kotthoff, 1994, 308.
2 vgl. Ulrich, 1975, 126.
3 vgl. hierzu Ulrich, 1975, 31 und vor allem Hofstätter (1957).
4 vgl. zur relativen gruppendynamischen Ausgeglichenheit in den Gremien Kotthoff, 
1994, 42.
5 vgl. Kotthoff, 1994, 255 und 259.
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"Groupthmk'-Phänomen wird folgendermaßen beschrieben: "I use the term 
"groupthink" as a quick and easy way to refer to a mode of thinking that 
people engage in when they are deeply involved in a cohesive in-group, 
when the members' strivings for unanimity override their motivation to rea
listically appraise alternative courses of action. [...] I realize that groupthink 
takes an invidious connotation: Groupthink refers to a deterioration of men
tal efficiency, reality testing, and moral judgement that results from in-group 
pressures." (Janis, 1972, 9). Ein zu stark ausgeprägtes Gruppendenken kann 
somit fur die Entwicklung von Lösungsvorschlägen kontraproduktiv sein.

Negative gruppendynamische Effekte können im Gegensatz zu positiven den 
möglichen Denk- und Handlungsspielraum im Betriebsratsgremium ein
schränken1. Sie können deshalb auch die Qualität der Entwicklung von Lö
sungsvorschlägen wesentlich beeinträchtigen. Hierzu zählen insbesondere 
Aspekte wie das Konkurrenzdenken, die Identifikation der Sache mit der 
Person, die fehlende Fähigkeit zum Zuhören, die Neigung, sofort die Mängel 
einer Idee zu diskutieren, und der mangelnde Schutz der Individualität (vgl. 
Ulrich, 1975,138ff.).

Insgesamt können Kotthoff zufolge positive gruppendynamische Prozesse in 
einem Betriebsratsgremium hauptsächlich über den Aufbau von personaler 
Autorität, die als Medium der Identifikation und Kompromißfindung fun
giert, zur Identitätsfindung des Einzelnen und der Gruppe führen (vgl. 
Kotthoff, 1994, 257). Durch die (positive) gruppendynamische Entwicklung 
kann es zu einer Identifikation mit der (den) herausragenden Fühnmgsper- 
son(en) in einem Betriebsratsgremium kommen, die die Fähigkeit besitzt 
(besitzen), das Kollektiv auf ein Ziel und damit ein zu bewältigendes Pro
blem hinzubewegen2 und dadurch auch eine Identifikation -  je  nach dem 
Beteiligungsausmaß der Akteure bei der Entwicklung von Lösungsvorschlä
ge -  mit den inhaltlichen Ergebnissen der Vorschläge, herbeizufuhren.

Da sich das Alltagslemen im Unternehmen und in einem Betriebsratsgremi
um durch eine Unternehmens- bzw. gruppenspezifische Sprache und ent
sprechende Kommunikationsbeziehungen vollzieht, die in den Interaktions
beziehungen der Akteure ihren Ausdruck finden, können die eben beschrie
benen gruppendynamischen Entwicklungen in einem Betriebsratsgremium 
auch als kulturelle Lernprozesse gedeutet werden34. Die Lernprozesse kön
nen dann letztlich, je  nach der gruppenspezifischen Sprache und den ent

1 vgl. auch Sackmann, 1983, 404.
2 vgl. Kotthoff, 1994, 257 und 263.
3 s. hierzu nochmals Pkt. III. 2.2.2.1.
4 Diese Erkenntnis trifft sowohl für das Betriebsrats- als auch das Managementgremium 
zu.
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sprechenden Kommunikationsbeziehungen, unterschiedliche Auswirkungen 
auf die Entwicklung von Lösungsvorschlägen haben.

Beispielsweise können bei der Entwicklung einer Handlungsstrategie im 
Betriebsratsgremium die Sprache, die Einfluß auf die Art und die inhaltliche 
Ausgestaltung der Kommunikationsbeziehung hat, und damit auch die 
Kommunikationsbeziehungen begrenzend wirken. Zeichnet sich ein Be
triebsratsgremium bspw. durch relative Gleichrangigkeit, Solidarität und 
Kollegialität und eine nicht vorhandene Vorrangstellung einer herausragen
den Führungsperson aus1, ist das Auftreten von negativen gruppendynami
schen Effekten wie Konkurrenzdenken und der mangelnde Schutz der Indi
vidualität2 wahrscheinlich. Das hierdurch vorliegende ungelöste Autoritäts
problem verhindert letztlich eine "hinreichende" Identifikation der Betriebs
ratsmitglieder mit den inhaltlichen Ergebnissen der Lösungsvorschläge.
Die gruppenspezifische Sprache und die entsprechenden Kommunikations
beziehungen können jedoch auch für die Entwicklung von Lösungsvorschlä
gen innerhalb eines Betriebsratsgremiums förderlich sein. Denn dort "...wo 
eine gestellte Aufgabe zur gemeinsamen Mitte, zum gemeinsamen Ziel eines 
Teams wird, identifiziert sich der einzelne viel stärker mit dieser Aufgabe." 
(Ulrich, 1975, 132). Das ist z.B. bei einem wenig hierarchisierten Betriebs
ratsgremium der Fall, das aber durch eine herausragende Führungsperson, 
nämlich den Betriebsratsvorsitzenden, gekennzeichnet ist3. Positive grup
pendynamische Prozesse, die einen offenen Meinungsbildungsprozeß unter
stützen und die Raum für die Entwicklung von kritischem Bewußtsein und 
kreativer Unruhe lassen4, können in einer "erfolgreichen" Entwicklung von 
Lösungsvorschlägen resultieren.

Festzuhalten gilt, daß in den Gremien gruppenspezifische kulturelle Lern
prozesse ablaufen, die jeweils für diese Gruppenkonstellation charakteri
stisch sind. Zu den Eigenschaften dieser Lernprozesse zählt u.a. auch, daß 
durch die weitgehende Heterogenität der Gruppenmitglieder jeder Akteur 
aufgrund seiner kulturell unterschiedlichen Herkunft bestimmte Hintergrund
überzeugungen hat bzw. grundlegende Annahmen und dadurch auch Mei
nungen vertritt, die die kulturellen Lernprozesse der Gruppe und daher auch 
die Entwicklung von Lösungsvorschlägen entscheidend beeinflussen.5 Die

1 vgl. Kotthoff, 1994, 281.
2 vgl. auch Kotthoff, 1994, 286.
3 vgl. Kotthoff, 1994, 307f„
4 vgl. Kotthoff, 1994, 308.
5 In diesem Zusammenhang ist anzumerken, daß zwischen den kulturellen Lernprozessen 
und den durch die Kognitionspsychologie beschriebenen individuellen, kollektiven und 
organisationalen Lernprozessen Querverbindungen bestehen, die darin begründet liegen, 
daß das kulturelle Lernen während der Entwicklung von Lösungsvorschlägen, bei der 
auch "kognitiv" gelernt wird, stattfindet. Denn gerade die Entwicklung von Lösungsvor
schlägen ist bspw. auch ein -  entsprechend den Lemkonzepten, die aus der Kognition-
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gruppendynamischen Prozesse innerhalb eines Gremiums können jedoch 
auch dazu fuhren, daß selbstverständliche grundlegende Annahmen hinter
fragt und zum Teil auch verändert werden.

Der besondere Charakter kultureller Lernprozesse wird in einer direkten In
teraktion, die durch die Gruppensituation gegeben ist, deutlich. Denn im Zu
ge der direkten Interaktion und Kommunikation machen die Mitglieder eines 
Gremiums Erfahrungen, die fiir diese Gruppe typisch sind. Gruppentypische 
Erfahrungen spielen eine wichtige Rolle, wenn es etwa um die Diskussion 
eines Problems aus verschiedenen Perspektiven geht. Während einer solchen 
Diskussion kann sich dann der individuelle Erfahrungshorizont dahingehend 
verändern, daß "fremde" Meinungen und Hintergrundüberzeugungen akzep
tiert und konstruktiv verarbeitet werden. Durch die erzeugte Phase der offe
nen Diskussion ist in einer Gruppe demnach die Möglichkeit gegeben, daß 
vorgefaßte Meinungen und teilweise auch grundlegende Annahmen geändert 
werden können.

Diese Änderung von nicht mehr hinterfragten Hintergrundüberzeugungen 
kann in einer Verhandlungssituation von Management und Betriebsrat, die 
durch eine offene Diskussion gekennzeichnet ist, durch die Bereitschaft zu 
und die Durchführung von Zielveränderungen1 von beiden Seiten während 
des Verhandlungsprozesses herbeigeführt werden. Die Veränderung von 
Zielen hat dann wiederum Einfluß auf den Prozeßverlauf und kann so in un
terschiedlichen Verhandlungsverläufen resultieren.2 Hierbei muß von den 
Akteuren jedoch darauf geachtet werden, daß die Gruppendynamik der di
rekten Interaktion nicht Gefahr läuft, dem "Groupthink"-Phänomen zu verfal
len.

Der Prozeß der Umsetzung von Handlungsstrategien verläuft kulturspezi
fisch verschieden und enthält kulturelle Lernprozesse, die wiederum kultur
prägend wirken. Die "erfolgreiche" Umsetzung von Lösungsvorschlägen ist 
vor allem davon abhängig, inwiefern die an der Entwicklung von Vorschlä
gen beteiligten Mitglieder eines Gremiums sich mit der entwickelten Hand
lungsstrategie, also mit dem spezifischen Sinn dieser Strategie, identifizieren 
können.3 Für eine weitgehend erfolgreiche Umsetzung müssen die Akteure

spsychologie stammen -  funktionales Lernen. D.h., Lernen ist hier primär ein Mittel, das 
den Erfolg der Realisierung der Lösungsvorschläge sichern soll (vgl. auch Probst, 1995, 
167f.).
1 Geht man von der Zielformulierung (in einer durch gruppendynamische Prozesse ge
kennzeichneten Situation) als einem permanenten Prozeß aus, läßt sich die Zielverände
rung in Zielkonkretisierung und Zielwandel aufteilen (vgl. Staehle, 1989,410).
2 s. hierzu Pkt. III. 2.1.
3 Die weitgehende Identifikation mit der entwickelten Handlungsstrategie äußert sich 
-  legt man die Überlegungen Böckmcmm (1980, 89) zugrunde -  in der Übereinstimmung 
der in einer neuen Situation enthaltenen Sinn-Struktur mit dem eigenem Sinn-Muster, die
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eines Gremiums demnach eine mögliche Übereinstimmung der Sinn-Struktur 
von Lösungsvorschlägen mit ihrer eigenen kulturellen Sinn-Struktur, die im 
kulturellen Kontext des Individuums verankert ist, anstreben. Zur Realisie
rung dieses "Vorhabens" müssen jedoch auch die institutioneilen Rahmen- 
bedingungen geeignet sein, damit eine erfolgreiche Umsetzung gewährlei
stet werden kann.

Zur erfolgreichen Realisierung von Lösungsvorschlägen müssen die 
"Bausteine" kulturellen Lernens zusätzlich zum Einsatz kommen. Zu diesen 
Bausteinen gehört die Habitualisierung von Lösungsvorschlägen, die das 
Resultat der zunehmenden Routinisierung (erfolgreich erwiesener) hand
lungsweisender Grundsätze sind, die dann im strategischen Orientierungs
rahmen ihren Niederschlag finden. Habitualisierte Handlungsstrategien wer
den dann durch Routinisierung über die Typisierung institutionalisiert1. Eine 
Routinisierung ist z.B. in einem Betriebsratsgremium, das seine Lösungsvor
schläge gegenüber dem Management relativ erfolgreich durchzusetzen ver
mag, dadurch gegeben, daß sich die konkrete Rangstufen- und Aufgabenver
teilung sowie die Abdeckung spezieller Interessenfelder2 als Denk- und 
Handlungsmuster in der Vergangenheit erfolgreich erwiesen und allmählich 
formalisiert und etabliert haben. Die hierdurch letztlich zustandegekommene 
Habitualisierung von erfolgreich umgesetzten Lösungsvorschlägen, die dann 
bei betriebsorganisatorischen Änderungen z.B. "positive" Auswirkungen auf 
die Regelung der personellen Folgen3 haben kann, kann dann institutionali
siert werden.

Die erfolgreiche Umsetzung von Lösungsvorschlägen wird ergänzend noch 
von Symbolsystemen unterstützt. Vor allem Riten, die z.B. in Form von Ma- 
nagement-Betriebsrats-Sitzungen existieren, sind Voraussetzung für die 
Realisierung von Lösungsvorschlägen. Rituale können bspw. institutionali
sierte Verhandlungs- und Verständigungsprozesse zwischen Management 
und Betriebsrat sein4, die nach bestimmten Spielregeln ablaufen und somit 
formalisiert sind und im Grunde immer gleich verlaufen. Derartige Rituale 
sind ebenfalls eine Prämisse für eine erfolgreiche Realisierung von Verhand
lungsstrategien. Solche Rituale können schließlich die auf die erfolgreiche 
Umsetzung von Handlungsstrategien aufbauenden Mythen stabilisieren.

eine zunehmende Herausforderung zur individuellen Sinnverwirklichung darstellt. Um 
Lösungsvorschläge also erfolgreich umzusetzen bzw. den individuellen Sinn zu verwirk
lichen, muß sich ein Akteur demnach weitestgehend mit den Vorschlägen identifizieren, 
indem er bei der Entwicklung der Vorschläge intensiv mitwirkt und seine eigenen ge
machten Erfahrungen einbringt, die dann den Inhalt und damit den Sinn der zukünftigen 
Vorschläge maßgeblich beeinflussen können.
1 s. Pkt. III. 2.2.22.
2 vgl. Kotthoff, 1994, 294.
3 vgl. Kotthoff, 1994, 54.
4 vgl .Kotthoff, 1994, 3 10f..
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Legenden und Geschichten können ebenfalls -  in Verbindung mit einer 
weitgehenden Identifikation der Arbeitnehmer des Unternehmens mit einer 
(mehreren) herausragenden Führungsperson(en) im Betriebsratsgremium -  
eine ergänzende Funktion zur erfolgreichen Realisierung von Verhand
lungsstrategien haben. Die weitgehende Identifikation der Arbeitnehmer mit 
der (den) herausragenden Führungsperson(en) im Betriebsratsgremium, die 
für eine erfolgreiche Umsetzung von Lösungsvorschlägen hauptverantwort
lich ist (sind), ist das Resultat der Ausweitung von internen gruppendynami
schen Prozessen, die sich auch außerhalb des Betriebsratsgremiums etabliert 
haben. Geschichten und Legenden über die herausragenden Führungsperso
nen im Betriebsratsgremium1, denen eine erfolgreiche Umsetzung von Lö
sungsvorschlägen primär zuzuschreiben ist, spielen dabei eine besondere 
Rolle, da sie den Betriebsrat bei seiner erfolgreichen Arbeit durch den hier
durch verstärkenden Rückhalt in der Belegschaft2 zusätzlich unterstützen.

Zusammenfassend gilt also, daß die Entwicklung und Umsetzung von Lö
sungsstrategien in eine je  nach Unternehmen spezifische Kultur eingebunden 
ist. Während jedoch für die erfolgreiche Entwicklung von Lösungsvorschlä
gen besonders die spezifische Kultur des jeweiligen Gremiums (Betriebsrat 
oder Management) ausschlaggebend ist, wird die Umsetzung dieser Vor
schläge eher von der Organisationskultur, statt von der Gremiumskultur, ge
tragen. Im Zusammenhang mit der Entwicklung und Umsetzung von Lö
sungsvorschlägen kommt noch eine weitere strukturelle Rahmenbedingung 
hinzu, die einen erheblichen Einfluß auf den Verlauf und das Ergebnis des 
Verhandlungsprozesses zwischen Management und Betriebsrat hat. Diese 
Rahmenbedingung äußert sich in der institutionellen Trennung der Gremien 
Betriebsrat und Management.
Die Institutionalisierung des Konflikts3 zwischen Management und Betriebs
rat durch das BetrVG'72 hat notwendigerweise zur rechtlichen Verankerung 
der Institution Betriebsrat und seiner damit zusammenhängenden Rechte und 
Pflichten geführt, die sich von denen des Managements unterscheiden4. Der 
zunehmende Einfluß des rechtlich politischen Systems5 auf die Verhand
lungsprozesse zwischen Management und Betriebsrat resultiert demnach in 
gesetzlich geregelten Handlungsmöglichkeiten und -grenzen6 von Betriebsrat 
und Management. Diese Möglichkeiten und Grenzen zur Durchsetzung der 
(relativ inkompatiblen) Ziele von Management und Betriebsrat stellen den

1 vgl. Kotthoff, 1994, 293.
2 vgl. Kotthoff, 1994, 246f..
3 vgl . Müller-Jentsch, 1986, 13.
4 Hiervon ausgenommen sind Rechte und Pflichten, die sowohl Management als auch 
Betriebsrat gemeinsam betreffen.
5 vgl .Rosenbaum, 1975, 129f. zur wachsenden Verrechtlichung der Arbeitsbeziehungen.
6 s. Pkt. III. 2.1.
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gesetzlich vorgegebenen Rahmen dar, innerhalb dessen sich die Umsetzung 
von Lösungsvorschlägen vollzieht.

Mit den unterschiedlichen Rechten und Pflichten von Betriebsrat und Mana
gement gehen unterschiedliche Ziele einher, die sich in unterschiedlichen 
Handlungsstrategien und somit in unterschiedlichen Erfahrungen und grup
penspezifischen Wissensvorräten widerspiegeln, die schließlich zu den in 
einer Verhandlungssituation auftretenden Akzeptanz- und Umsetzungsbar
rieren von Vorschlägen fuhren. Scheuss (1985, 89f.) bezeichnet diese unter
schiedlichen Subkulturen im Unternehmen auch als divergente Kulturen, die 
in einer Management- und einer Betriebsratskultur (operativen Kultur) ihren 
Niederschlag finden. Die unterschiedlichen gremienspezifischen Kulturen 
reflektieren die im Arbeitsalltag durch die jeweilige Lebenswelt bzw. Sicht
weise von Management und Betriebsrat gemachten Erfahrungen. Diese un
terschiedlichen Sichtweisen rühren dann hauptsächlich von den spezifischen 
gremien- und außergremienbezogenen Erfahrungen her, die im Zusammen
hang mit der Entwicklung von Lösungsvorschlägen gemacht werden, die 
wiederum auf bestimmte Ziele gerichtet sind.

Zur Entwicklung von Lösungsvorschlägen für grundlegende betriebsorgani
satorische Änderungen kann sich der Betriebsrat der im BetrVG'72 in die
sem Zusammenhang in Frage kommenden gesetzlichen Regelungen1 bedie
nen und zusätzlich noch andere hiermit in Verbindung stehende betriebliche, 
außerbetriebliche und überbetriebliche Informationsquellen2 nutzen. Dabei 
sind gerade die betrieblichen Informationsquellen für die Betriebsratsarbeit 
entscheidend. Die Betriebsratsmitglieder machen zwar primär während des 
Arbeitsvollzugs, d.h. während der Arbeit in einem Gremium, Lemerfahrun- 
gen; zur Entwicklung von Lösungsvorschlägen bedarf es jedoch betriebli
cher Informationsquellen, die auch Lemerfahrungen auf einer vertikalen 
Ebene der Kommunikation3 erforderlich machen. Solche Lemerfahrungen 
werden dann in der Regel in einer asymmetrischen Grundstruktur kommuni
kativer Situationen gemacht.4

Die mit einer solchen Kommunikationsstruktur korrespondierende asymme
trische Kompetenz- und Informationsverteilung5 bestimmt dann Art und In
halt der zu vermittelnden Informationen. Die Lebenswelt des Betriebsrats ist 
dann in einer derartigen Situation von hierarchisch höher gestellten Füh-

1 s. zu anderen außer dem BetrVG'72 noch für den Betriebsrat relevanten Gesetzen Pkt. 
II. 2.
2 vgl. Johannson, 1977, 203f..
3 s. zu den nachfolgenden Ausführungen Pkt. III. 2.2.2.1.
4 vgl. auch Hirsch-Kreinsen, 1995, 373 zum grundsätzlich asymmetrischen betrieblichen 
Herrschaftsverhältnis zwischen Management und Betriebsrat.
5 vgl. hierzu Kotthoff, 1994, 283 / Osterloh, 1986 und Staehle /  Osterloh, 1985.
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rungskräften (Management) vorbestimmt. Die Arbeit in einem Betriebsrats
gremium ist somit teilweise an erfahrungsgebundene Lernprozesse 
"gekoppelt", die vorkonstruiert und daher "passiver Natur" sind.

Das Management kann sich bei der Entwicklung von Lösungsvorschlägen 
bezüglich des §111 Nr.4 auf ganz andere Rechtsquellen und damit auch 
Rechte stützen als der Betriebsrat.1 Durch die Möglichkeit der aktiven Ge
staltung der Untemehmenspolitik, die nicht vorkonstruierten Lemerfahrun- 
gen und die mit der Entwicklung einer Handlungsstrategie einhergehende 
Interaktion in einem Managementgremium ist die Lebenswelt des Manage
ments eine ganz andere als die des Betriebsrats. Die (kulturelle) Sichtweise 
des Managements ist daher im Gegensatz zu der des Betriebsrats das Er
gebnis einer ganz anderen Formierung von Erfahrungen.
Da die Typisierung das Ergebnis und die Voraussetzung der Kommunikation 
zwischen Betriebsrat und Management ist, haben sich im Laufe ihres Beste
hens typische Handlungs- und Interaktionsmuster sowie die damit verbunde
nen typischen (Bilder der) Handelnden (Betriebsrat und Management) her
ausgebildet. Die hiermit konform gehenden Handlungserwartungen der Ak
teure haben dann ebenfalls Einfluß auf die Situation, da sich die typischen 
Handlungs- und Interaktionsmuster durch Routinisierung, Ritualisierung und 
Habitualisierung stabilisiert haben.2

Die beschriebene Trennung der Gremien Betriebsrat und Management, die 
durch die rechtliche Verankerung der Institution Betriebsrat im BetrVG '72 
zusätzlich unterstützt wurde, schlägt sich in relativ inkompatiblen Zielen der 
Akteure nieder, die in einer Verhandlungssituation zwischen Management 
und Betriebsrat durch einen relativ geringen Mitbestimmungsspielraum des 
Betriebsrats bei der Durchsetzung von Lösungsvorschlägen zum Ausdruck 
kommen. Zwar kann der Mitbestimmungsspielraum des Betriebsrats bei ei
ner relativ optimalen Mitbestimmung in der Realität (relativ) groß sein und 
der Betriebsrat hierdurch seine Ziele in einer Verhandlungssituation mit dem 
Management weitgehend (aber noch nicht hinreichend) verwirklichen3, je 
doch bleibt dieser Spielraum dadurch prinzipiell erhalten4.

Deshalb soll nun nachfolgend aus einer phänomenologisch-kulturellen 
Sichtweise das Problem der getrennten Entwicklung von Lösungsvorschlä
gen von Management und Betriebsrat diskutiert werden, weil gerade hierin 
die Ursache für die relative Inkompatibilität ihrer Ziele von Management

1 s. hierzu bspw. das AktG.
2 s. Pkt. II. 2.2.2.1.
3 vgl. Kotthoff, 1994, 272 und 292f„
4 vgl. hierzu Kotthoff, 1994, 294; dem zufolge arbeitet selbst die wirksamste Interessen- 
vertretungsform der kooperativen Mitbestimmung der Betriebspolitik nicht ausreichend 
mit dem Management bei der Entwicklung von Lösungsvorschlägen zusammen.



112

und Betriebsrat gesehen wird, die sich in symptomatischen Akzeptanz- und 
Umsetzungsbarrieren‘ äußert. Derartige Barrieren werden, kulturell ausge
drückt, als sinninitiiertes und kommunikatives Problem identifiziert. Im fol
genden soll daher zuerst das sinninitiierte und dann das darauf aufbauende 
kommunikative Problem beschrieben werden.

Die Entwicklung von Lösungsvorschlägen in einer Gruppe bzw. einem 
Gremium (gleichgültig, ob Betriebsrats- oder Managementgremium)geht mit 
spezifischen Lemerfahrungen2 einher und ist durch eine für diese Gruppe 
charakteristische Gruppendynamik gekennzeichnet. Die sich in einer derarti
gen Gruppensituation befindenden Akteure machen also bestimmte Lemer- 
fahrungen, die nur die Gruppenmitglieder nachvollziehen können. Während 
der Entwicklung einer Handlungsstrategie für grundlegende betriebsorgani
satorische Änderungen machen die Akteure beider Seiten getrennt vonein
ander jedoch eigene Lemerfahrungen. Diese Lern- erfahrungen werden da
durch gemacht, daß der Betriebsrat unabhängig vom Management bei der 
Entwicklung von Lösungsvorschlägen die hiermit verbundene Handlungs
strategie versteht und ihr somit einen spezifischen Sinn zuschreibt.3 Der 
gleiche Sachverhalt trifft auch auf die Lemerfahrungen des Managements zu.

Durch das Verstehen einer Handlungsstrategie ist es den Akteuren einer 
Gruppe möglich, ihr einen bestimmten Sinn zuzuschreiben und entsprechend 
zu handeln, weil sie die einer Strategie inhärenten Sinnzusammenhänge wäh
rend des Entwicklungsprozesses erfahren haben. Außerdem ist durch die 
weitgehende Identifikation der Gruppenmitglieder mit der Handlungsstrate
gie diese nun Bestandteil ihrer Sinnwelt geworden. Um eine Handlungsstra
tegie verstehen zu lernen, müssen die Gruppenmitglieder ihren (prozessual 
erzeugten) Sinn von den Gruppenmitgliedem intemalisieren.

Das Problem der "institutioneilen Trennung" von Betriebsrat und Manage
ment liegt nun darin, daß das (Verstehen) Lernen der beiden Akteurgruppen 
-  je  nach vorherrschendem Mitbestimmungsmuster -  zumeist bei der Um
setzung von Lösungsvorschlägen stattfindet. Das mit den Lösungsvorschlä
gen der Gegenseite konfrontierte Gremium lernt dann also nur während des 
Verhandlungsprozesses, wo es um die Durchsetzung von Lösungsvorschlä
gen geht und die Vorschläge selbst schon längst entwickelt sind. Die mit den 
Lösungsvorschlägen konfrontierte Seite wird demnach in einer Verhand
lungssituation dem Ergebnis, also der schon entwickelten Handlungsstrate
gie, gegenübergestellt. Der Prozeß der Entwicklung von Lösungsvorschlä
gen ist für diese Seite somit nicht erfahrbar. Als Konsequenz hiervon kann

1 vgl. hierzu exemplarisch die von Kotthoff (1994, 54) beschriebenen unterschiedlichen 
Mitbestimmungsmuster, die Akzeptanz- und Umsetzungsbarrieren aufweisen.
2 s. Pkt. in. 2.2.2.1 und 2.2.2.2.
3 s. nochmals Pkt. III. 2.2.2.1 zur Begriffsfbrmulierung des kulturellen Lernens.
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der Sinngehalt der Lösungsvorschläge für dieses Gremium in einer Verhand
lungssituation nicht entsprechend erschlossen werden, was schließlich zu 
den erwähnten Akzeptanz- und somit auch Umsetzungsbarrieren fuhrt.

Das kommunikative Problem tritt mit der Kenntnis und Nutzung gruppen
spezifischer Sprachgebrauchsregelungen auf. Die spezifischen Umgangs
und Sprachformen einer Gruppe (sei es Betriebsrat oder Management), die 
in einem gemeinsamen Zeichenvorrat dieser Gruppe resultieren, sind für eine 
Gruppe bzw. ein Gremium charakteristisch1.2 Das kommunikative Problem 
liegt nun darin, daß aufgrund der Prozesse, die während der sekundären So
zialisation3 ablaufen, die Gruppenmitglieder, d.h. sowohl die Gruppe Mana
gement als auch Betriebsrat, einen unterschiedlichen Sinn- und Erfahrungs
horizont haben. Dieser Sinn- und Erfahrungshorizont spiegelt sich dann 
während des Verhandlungsprozesses durch die Interaktion von Management 
und Betriebsrat unterschiedlich kommunikativ wider. Die spezifischen Um
gangs- und Sprachformen einer Gruppe sind von daher mit denen der ande
ren Gruppe relativ schwer vergleichbar und für diese Gruppe auch relativ 
schwer verständlich (verstehbar).4

Eine erfolgreiche Umsetzung von Lösungsvorschlägen im Sinne einer 
Übermittlung "problemlösungsrelevanter" Inhalte ist also davon abhängig, 
inwieweit es den Mitgliedern einer Gruppe gelingt, ihre Sprache vergleich
bar und damit der anderen Gruppe verstehbar zu machen. Bei einem solchen 
"Transformationsprozeß" geht es folglich darum, sich auf den Sinn- und Er
fahrungshorizont der anderen Gruppe bei der Übermittlung von relevanten 
Inhalten einzustellen. Dieses kommunikative Problem der Transformation 
wird bei der Entwicklung von Lösungsvorschlägen offensichtlich nicht ge
nügend beachtet. Ein Beweis hierfür ist, daß bspw. die Belegschaft ihre 
Meinung selbst dem "Chef1 gegenüber direkt artikuliert5, weil sie in den Lö
sungsvorschlägen des Managements nicht die Notwendigkeit und Sinnhaf- 
tigkeit sieht.

Die mit den Lösungsvorschlägen konfrontierte andere Seite kann die kom
munikative Transformation der Vorschläge aufgrund ihres eigenen Erfah
rungshorizontes nur schwer vollziehen. Die hiermit wachsenden Akzeptanz- 
und Umsetzungsbarrieren resultieren dann in einer Bestätigung bereits exi

1 vgl. Gebert, 1992, 1118.
2 In diesem Zusammenhang wird sogar von gelegentlich entwickelten identitätsstiftenden 
''Geheimsprachen" in Gruppen gesprochen (vgl. Gebert, 1992,1118).
3 s. Pkt. III. 2.2.2 2.
4 s. in diesem Zusammenhang auch noch einmal die von der Ethnomethodologie be
schriebenen Interpretationsverfahren, die die Existenz gruppenspezifischer Sprachformen 
zusätzlich unterstreichen.
5 vgl. Kotthoff, 1994, 280.
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stierender Meinungen und grundlegender Annahmen, die die Abneigung ge
genüber "Neuem" weiter fördert.

2.2.3 Lernpathologien

Die vorangegangenen Ausführungen dienten dazu, die kulturelle Lemdi- 
mension der zielgeleiteten Handlungsstrategien zu entfalten, um die Ursache 
für die relativ inkompatiblen Ziele von Management und Betriebsrat aufzu
decken. Dabei wurde primär auf die Phänomenologie zurückgegriffen, die 
einen entscheidenden Aufklärungsbeitrag diesbezüglich geleistet hat. Aber 
auch die Ethnomethodologie konnte vereinzelt ergänzend hierzu herangezo
gen werden. Vor allem im Rahmen dieses Abschnitts sind ethnomethodolo- 
gische Erkenntnisse der entscheidende Auslöser der Thematisierung der 
Lernpathologien.

Wie bereits in Punkt III. 2.2.2.1 erwähnt, ist u.a. die Struktur einer Instituti
on -  ethnomethodologischen Erkenntnissen zufolge -  das Resultat der An
wendung von "raffinierten" Methoden durch die Akteure, über einen länger
fristigen Zeitraum hinaus. Ethnomethodologische Untersuchungen erga
ben:"...the reality of macrostructure, bureaucratic integrity, organizational 
matrix, social dass structure, procedural regularity, and due process are de- 
monstrably accomplishments of members' artful practices. In Cicourel's re- 
search these practices tum out to be variants o f Garfinkel's "documentary 
methodofinterpretation"..," (Hilbert, 1992,195),
Die Art und Weise, wie Lernen im kulturellen Kontext von Betriebsrat und 
Management vonstatten geht, wird aufgrund der institutionellen Trennung 
von Betriebsrat und Management wesentlich durch deren jeweilige spezifi
sche Struktur bestimmt. Die durch die Anwendung von Ethnomethoden 
"hervorgebrachte" Struktur eines jeden Gremiums geht mit einem spezifi
schen basalen "Verständnis" und Erfahrungshorizont einher. Die Folge die
ses spezifischen Erfahrungshorizontes, der auf der institutionellen Trennung 
von Management und Betriebsrat -  die zu den erwähnten Akzeptanz- und 
Umsetzungsbarrieren führt -  aufbaut, sind Lernpathologien, die strukturell 
verankert sind.

Der Begriff "Pathologie" bezieht sich -  den Medizinwissenschaften zufolge, 
aus denen die Betrachtung pathologischer Phänomenen stammt -  auf die 
Lehre von den Krankheiten. Aber auch die Sozialwissenschaften haben sich 
seit jeher mit "pathologischen" Phänomenen in sozialen Systemen beschäf
tigt.1 Insbesondere die Organisationstheorie befaßt sich eingehend mit patho
logischen Erscheinungen2. Der hier verwendete Pathologiebegriff bezeichnet

1 vgl. Sorg, 1982, 7 und 13.
2 vgl. Weick, 1969, 34.
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die konkreten "krankhaften" Erscheinungen in Organisationen1. Dement
sprechend werden kulturelle Lempathologien als "krankhafte" Störungen 
und/oder Veränderungen im kulturellen Lernprozeß und die daraus resultie
renden Folgeerscheinungen verstanden.

Zu den "krankhaften" Störungen im kulturellen Lernprozeß gehören die In
formationspathologien, die durch die institutioneile Trennung der Gremien 
Betriebsrat und Management hervorgerufen werden, die eine asymmetrische 
Kompetenz- und Informationsverteilung2 begünstigt (Pkt. III. 2.2.3.1). Der
artige Informationspathologien sind dann "krankhafte" Störungen im Infor
mationsfluß des kulturellen Lernprozesses der an der Entwicklung von Lö
sungsvorschlägen beteiligten Gremiumsmitglieder. Besonders für die erfolg
reiche Entwicklung von Vorschlägen für grundlegende betriebsorganisatori
sche Änderungen ist eine fundierte informationelle Grundlage bspw. des 
Betriebsrats wichtig.3 Mit dem Erfordernis der informationeilen Fundierung 
ist die Gefahr des eventuellen Auftretens von Informationsproblemen, insbe
sondere von Informationspathologien, für die Qualität der zu entwickelnden 
Handlungsstrategie und damit auch für den kulturellen Lernprozeß gegeben.

Weitere durch die institutionelle Trennung von Betriebsrat und Management 
ausgelöste "krankhafte" Störungen, die während der Verhandlung im kultu
rellen Lernprozeß von Management und Betriebsrat auftreten können, sind 
Lempathologien durch Sinnverlust (Pkt. III. 2.2.3.2).4 Die Thematisierung 
von Sinndefiziten im kulturellen Lernprozeß soll die Realisierungsproblema
tik von Lösungsvorschlägen zusätzlich verdeutlichen und das damit einher
gehende sinninitiierte Problem nochmals herausheben.
Nachfolgend sollen die beschriebenen Informations- und Sinnprobleme, die 
als krankhafte Störungen im kulturellen Lernprozeß der beteiligten Akteure 
identifiziert wurden, bezüglich der Bedingungen für die Entstehung von pa
thologischen Erscheinungen in den Gremien bzw. in der Verhandlung disku
tiert werden.

"Krankhafte" Veränderungen im kulturellen Lernprozeß können auch das 
Resultat einer erhöhten Starrheit bzw. Überstabilität der Organisation5 sein, 
die sich pathologisch auf den gesamten kulturellen Lernprozeß auswirken 
kann. Dabei können die oben beschriebenen Störungen noch zusätzlich die 
kulturelle Tendenz zur Überstabilisierung verstärken. Vor diesem Hinter

1 vgl. Türk, 1976, 108f..
2 s. Pkt. DI. 2.2 2.1.
3 s. Pkt. II. 2.2.2.
4 Hiermit soll noch einmal an das in Pkt. III. 2.2.2.3 angesprochene sinninitiierte Problem 
angeknüpft werden.
5 s. hierzu das in Pkt. III. 2.2.2.2 angesprochene Dilemma einer Organisationskultur, die 
zwischen Stabilität und Flexibilität steht.
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grund wird das Stabilitätsproblem (Pkt. III. 2.2.3.3) schließlich als patholo
gische Fehlentwicklung kultureller Lernprozesse im Rahmen der getrennten 
Entwicklung von Lösungsvorschlägen von Betriebsrat und Management ge
deutet und diskutiert.

Das sich hieran anschließende Fazit (Pkt. III. 2.2.3.4) zeigt Ansatzpunkte 
zur Überwindung pathologischer Lemzyklen im kulturellen Kontext von 
Betriebsrat und Management auf. Daraus werden dann die Konsequenzen 
für die Optimierung der Mitbestimmung im Rahmen der "Neubewertung" 
des evidenten Problems der erfolgreichen Umsetzung von Lösungsvorschlä
gen hergeleitet.

2.2.3.1 Zur Informationsproblematik

Das Informationsproblem spiegelt sich für Betriebsrat und/oder Management 
in den Informationspathologien wider, die als "krankhafte" Störungen im 
Informationsfluß des kulturellen Lernprozesses der hieran beteiligten Akteu
re auftreten können. Dabei wird typischerweise zwischen Struktur- und dok
trinbedingten Informationspathologien, die in einem interdependenten Ver
hältnis zueinander stehen, unterschieden (vgl. Wilensky, 1967, 42).

Eine informationspathologisch strukturbedingte Rahmenbedingung, die so
wohl für das Betriebsrats- als auch für das Managementgremium gilt, stellt 
die Hierarchie dar, die als spezifische Quelle für die Blockierung oder Ver
zerrung1 problemlösungsrelevanter Informationen fungiert. Strukturelle In
formationspathologien, die als Folge hierarchischer Zwänge entstanden sind, 
entstehen u.a. auch durch Karrieredenken, Kontrolldruck und Anpassungs
druck2.

Die hierarchische Abstufung wird in den Arbeitsbeziehungen vor allem 
durch die institutionelle Trennung von Management und Betriebsrat ausge
drückt, die getrennt voneinander Lösungsvorschläge entwickeln. Die pro
blemlösungsrelevanten Informationen, die bspw. der Betriebsrat benötigt, 
werden in der Regel nicht in das Betriebsratsgremium "geliefert", sondern 
müssen vom Betriebsrat selbst eingeholt werden. Dabei werden die benötig
ten Informationen meist von verschiedenen Instanzen beschafft3 und dadurch 
möglicherweise verzerrt oder blockiert. "Die Informationspolitik des Unter
nehmens wird folglich in der Regel so gestaltet, daß den gesetzlichen Vor
schriften zwar genüge getan wird, Art und Umfang solcher Informationen 
aber immer so angelegt sind, daß dem Betriebsrat mögliche Alternativen

1 vgl. Wilensky, 1967, 41f..
2 vgl. Wilensky, 1967, 43ff. und Sorg, 1982, 222 zu einer detaillierten Übersicht von 
Bestimmungsfaktoren für Informationspathologien.
3 vgl. Kotthoff, 1994, 294 und Johcmnson, 1977, 207f..
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vorenthalten und die eigentlichen Ursachen für die beabsichtigten Maßnah
men verschleiert werden." (Johannson, 1977, 208; Hervorhebung im Origi
nal). "Kritische" Informationen können dabei also unterschlagen oder 
"frisiert" werden1, um dem Kontroll- und Anpassungsdruck des Manage
ments standzuhalten.

Die Qualität der zu entwickelnden Handlungsstrategie wird demnach ent
scheidend durch die hierarchische Abstufung, aber auch durch die damit 
einhergehende Art und Weise, wie sie sich in den Kommunikationsbezie
hungen im Unternehmen abbildet, geprägt. Ist z.B. die Kommunikation zwi
schen Betriebsrat und Management durch symbolische und sprachliche For
men derart eingegrenzt, daß sie von Regeln über die Pflicht zur Einhaltung 
bestimmter Kommunikationswege begleitet wird, können die Informationen 
stark behindert und verzerrt werden2. Die Konsequenz hiervon ist, daß die 
fur die Entwicklung von Vorschlägen erforderliche fundierte informationelle 
Grundlage des Betriebsrats Mbrmationslücken/-mängel aufweist, weil die 
Informationen zu mangelhaft oder verzerrt sein können und zu spät oder gar 
nicht erst ins Betriebsratsgremium gelangen3. Die fehlenden, mangelhaften 
oder verzerrten Informationen können zu Akzeptanzproblemen des Mana
gements in einer Verhandlung mit dem Betriebsrat führen, weil der Wider
stand des Managements gegenüber "Fremdem" bzw. "Unverstandenem" re
lativ hoch ist. Phänomenologisch ausgedrückt, können sich die hiermit ein
hergehenden Typisierungen der Handlungen des Betriebsrats durch das Ma
nagement dann eventuell zu Vorurteilen entwickeln, die die Umsetzung von 
Lösungsvorschlägen des Betriebsrats zusätzlich noch erschweren oder gar 
verhindern.

Informationspathologisch doktrinbedingte Rahmenbedingungen, die die 
problemlösungsrelevanten Informationen von Betriebsrat und Management 
pathologisch beeinflussen, entstehen im Gefolge von Realitäts- und Aufklä
rungsdoktrinen4. Dabei wird der Begriff der Doktrin von Kirsch folgender
maßen definiert: "Doktrinen sind vorwissenschaftliche, wissenschaftliche 
und/oder philosophische "Lehren" (Aussagesysteme), die in einem sozialen 
System "herrschen": Sie weisen für die Mitglieder -  als Folge von Kon
sensbildung und/oder von Machtausübung- eine hohe präskriptive Dimensi
on auf. Sehr häufig werden sie offiziell verkündet. Doktrinen werden 
-  zumindest öffentlich -  nicht mehr hinterfragt, auch wenn einzelne an ihnen 
zweifeln." (,Kirsch, 1977,272).

1 vgl. Roth, 1976, 105f. und Wilensky, 1967,43.
2 vgl. Sorg, 1982, 204.
3 vgl. Kotthoff, 1994, 133 und 283.
4 vgl. Wilensky, 1967, 19fF. und 62ff.
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In diesem Zusammenhang fuhren Realitätsdoktrinen zu einer unangemessen 
"fixierten" Realitätswahmehmung und -deutung durch die Organisa- 
tions-/Gremiumsmitglieder und lassen nur ein bestimmtes Entscheidungsver
halten zu1. Sie blockieren bzw. engen die Informationsproduktion ein, indem 
sie sich auf bestimmte Wirklichkeitsvorstellungen, insbesondere in Form von 
Parolen und Slogans sowie Stereotypen, fixieren2. Durch den präskriptiven 
"Charakter" von Realitätsdoktrinen ist es nach erfolgter Adoption einer 
Realitätsdoktrin fiir die Organisations-/Gremiumsmitglieder nahezu unmög
lich, sich "öffentlich" von ihr zurückzuziehen oder sie als Voraussetzung für 
das Entscheidungsverhalten aufzugeben (vgl. Sorg, 1982, 212). Realitäts- 
doktrinen werden als Geschichten, Legenden und Mythen3 oder Alltag
stheorien4 in einer Handlungsstrategie operationalisiert5 und haben daher 
einen wesentlichen Einfluß auf die Entwicklung von Lösungsvorschlägen. 
Durch ihre relativ lange Unternehmenstradition können die Realitätsdoktri
nen, die auch als Resultat erfolgreicher Handlungsstrategien entstanden 
sind6, die Auswahl von problemlösungsrelevanten Informationen im Laufe 
der Zeit einengen. Denn durch die Festlegung des traditionell bedingten 
(handlungs-) strategischen Orientierungsrahmens bspw. eines Gremiums 
durch u.a. die Realitätsdoktrinen7 wird die Informationsselektion bereits ge
prägt.

Zusätzlich pathologisch wirken auf die Informationsauswahl eines Betriebs
rats- oder Managementgremiums Aufklärungsdoktrinen, die bestimmen, 
welche qualitativen Merkmale Informationen haben müssen, um als 
"relevant" oder "zulässig" zu gelten (vgl. Roth, 1976, 31 ff.). "Concepts of 
the intelligence function -  "facts" vs. "evaluated facts", "information" vs. 
"opération", "secret" vs. "open" sources, "estimâtes" or "prédictions" vs. 
"analysis" or "interprétation" -  deeply affect the organization of intelligence, 
the recruitment base, and hence the quality of intelligence." ( Wilensky, 1967, 
62).

Der Aufklärungsgehalt der Informationen kann bspw. hinsichtlich der nahe
zu ausschließlichen Bevorzugung von "Fakten" als Informationen beein
trächtigt werden. Das ist vor allem dann der Fall, wenn die Akteure eines 
Gremiums glauben, daß es objektive, d.h. situationsunabhängige, Fakten 
gibt, die allein eine ausreichende Datenbasis bieten (vgl. Kirsch /  Klein, 
1977, 162). "Daten werden als »reine« Fakten hingestellt, und bei der Aus

1 vgl. Sorg, 1982, 210.
2 vgl. Sorg, 1982, 222.
3 s. Pkt. III. 2.2.2.2.
4 vgl. Wolff, 1982, 189ff.
5 Im Sinne von:"Strategies are operationalizations of theories of the world." (Hedberg /  
Jönsson, 1977, 90).
6 s. Pkt. III. 2.2.2 2.
7 s. Pkt. III. 2.2 2.3.
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wertung der Fakten im Zuge der Entscheidungsprozesse bleibt völlig unbe
rücksichtigt, daß die Daten durch spezifische Kontexte vorstrukturiert sind, 
für die es auch »Alternativen« gibt, die zu ganz anderen Daten fuhren kön
nen." (Kirsch /  Klein, 1977, 162). In einer extremen Form kann es sogar 
soweit kommen, daß nicht mehr die Qualität der Fakten, sondern deren 
Quantität im Rahmen der Informationsbeschaffung, zählt. Die hierdurch 
implizierte Gefahr der allmählichen Ablösung von der Wirklichkeit durch die 
alleinige Fixierung auf quantitativ erfaßbare Tatbestände fuhrt dazu, daß 
qualitative Informationen übersehen werden (vgl. Sorg, 1982, 222).

Auf das kulturelle Lernen der Gremiumsmitglieder übertragen, können Auf
klärungsdoktrinen Lempathologien verursachen, die die Qualität der Kom
munikation und auch den Gehalt von Lösungsvorschlägen beeinträchtigen 
können. Denn durch die Reproduktion und Kommunikation von Fakten geht 
es schließlich um die "reine" Darstellung dieser Fakten. Positive gruppendy
namische Effekte, die u.a. durch neue schöpferische Assoziationen der 
Gruppenmitglieder gekennzeichnet sind1, werden dadurch untergraben.
Die pathologieträchtige Doktrin der alleinigen Bevorzugung von Fakten 
führt demnach zur Rekrutierung von naiven Empiristen und Konformisten 
sowie zur Ablehnung von Intellektualität, Phantasie und neuen Ideen2 in den 
jeweiligen Gremien.

Durch den partiell bzw. ausschließlich vergangenheitsbezogenen 
"Charakter" derartiger pathologischer kultureller Lernprozesse werden Pro
gnosen3 folglich abgelehnt. Probleme, für die keine problemlösungsrelevan
ten Informationen aus der Vergangenheit zur Verfügung stehen, können da
her nur gelöst werden, wenn sich "neue" Ideen und Möglichkeiten auf einen 
Präzedenzfall stützen können4.

Abschließend kann festgehalten werden, daß Informationspathologien so
wohl auf der vertikalen als auch auf der horizontalen Ebene der Kommuni
kation auftreten können. Dabei können sie die Qualität bzw. das Sinnverste
hen5 des kollektiven Lernens wesentlich beeinträchtigen. Die damit einher
gehenden Sinndefizite sind Gegenstand des nachfolgenden Abschnitts.

1 s. Pkt. III. 2.2.2 3.
2 vgl. Sorg, 1982, 222.
3 vgl. Sorg, 1982, 217.
4 vgl. auch ebenda.
5 s. Pkt. III. 2.2.2.1.
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2.2.3.2 Zur Sinnproblematik

Das Sinnproblem wirkt als Sinndefizit pathologisch auf den kulturellen 
Lernprozeß von Betriebsrat und Management in einer Verhandlung. Da bei
de Gremien grundsätzlich getrennt voneinander Lösungsvorschläge entwik- 
keln, stellen sich die Lösungsvorschläge eines Gremiums dem anderen 
Gremium -  phänomenologisch gedeutet -  als objektive Faktizität1 dar. Bei
spielsweise hat der Betriebsrat, der in einer Verhandlung mit bereits entwik- 
kelten Lösungsvorschlägen des Managements konfrontiert wird, weitgehend 
keine Möglichkeit mehr auf die Vorschläge grundlegend Einfluß zu nehmen, 
d.h. sie elementar mitzugestalten und dadurch mitzubestimmen. Die Konse
quenz hiervon ist, daß er den Sinn der Vorschläge nicht einer Identifikation 
mit ihnen entsprechend versteht, weil er an deren Entwicklung nicht beteiligt 
war und dadurch den Sinn auch nicht erfahren hat2.
Wenn Sinn jedoch nicht erfahren werden kann, kann es zur Sinnlosigkeit 
kommen. "Es mag daher sein, daß Sinn nicht leicht als objektive Gegeben
heit erfahren wird, aber in einer Form wird er immer als objektiv erlebt: in 
der Sinnlosigkeit! [...] Aus dieser Sinnlosigkeit resultieren auf der existen
tiellen Ebene Orientierungslosigkeit, Interesselosigkeit und Verantwortungs
losigkeit." (Längle, 1985, 85; Hervorhebung im Original).

Auf die besondere Bedeutung des Sinns für die am kulturellen Lernprozeß 
bei der Entwicklung von Lösungsvorschlägen beteiligten Gremiumsmitglie
der wurde bereits im Rahmen der phänomenologischen Herleitung der kultu
rell geprägten Entwicklung von Handlungsstrategien hingewiesen. Als 
handlungsbestimmendes Konstrukt, das das individuelle Denken und Han
deln leitet3, ist Sinn im (Arbeits-) Leben4 "...nicht nur etwas Denkbares, 
sondern auch etwas Praktizierbares [...], etwas das man nicht nur erleben, 
sondern auch aktiv gestalten kann und muß." (Böckmann, 1985, 77).
Wenn Sinn somit nicht erfahren werden kann, weil sich der Betriebsrat der 
grundlegenden gestalterischen Möglichkeiten weitgehend entzogen sieht, 
bleibt demnach seine für eine wirkungsvolle Umsetzung von Lösungsvor
schlägen notwendige Identifikation mit ihnen aus.5 Es kommt zu einem 
Sinndefizit im kulturellen Lernprozeß des Betriebsrats, das sich pathologisch 
auf den Lernprozeß auswirkt und damit die Kreativität und Eigenverant
wortlichkeit der Betriebsratsmitglieder weitgehend untergraben kann.

1 vgl. Berger / Luckmann, 1971, 95.
2 s. Pkt. III. 2.2.2.3.
3 vgl. Hartfelder, 1984, 384.
4 In diesem Zusammenhang soll Viktor Frankls Logotherapie erwähnt werden, die als 
angewandte Phänomenologie auf den Sinnbegriff, insbesondere auf den Sinn im Leben, 
Bezug nimmt (vgl. Frankl, 1972 und 1979).
5 s. Pkt. III. 2.2.2.3 zur Identifikation der an der Entwicklung von Lösungsvorschlägen 
beteiligten Akteure mit diesen Vorschlägen.
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Im Extremfall kann hier von den Betriebsratsmitgliedem als Objekten ge
sprochen werden, denen dann folgendes widerfährt: "Diese permanente 
Selbsterfahrung als Objekt fremdbestimmter Sachzwänge statt als mündiges 
Subjekt kooperativer Problemlösung erzeugt Gefühle der »Entfremdung«, 
untergräbt die Entfaltung personaler Identität und damit die innere Bereit
schaft, sich zur Bewältigung erkannter Herausforderungen als ganze Per
sönlichkeit begeistert, kreativ und eigenverantwortlich zu engagieren." 
(Ulrich, 1984,316; Hervorhebung im Original).

In diesem Zusammenhang kann Kotthoffs isolierter Betriebsratstypus ge
nannt werden, der dadurch gekennzeichnet ist, daß das Management dem 
Betriebsrat "...nicht die geringste Chance zur Mitwirkung und Konsultati
on..." (Kotthoff, 1994, 133) gibt. Diese relative Entledigung von nicht nur 
elementaren gestalterischen Möglichkeiten des Betriebsrats durch das Ma
nagement hat die "Entfremdungsgefühle" der Betriebsratsmitglieder derart 
ausgeweitet, daß dieser im Laufe der Zeit selbst der Belegschaft entfremdet 
wurde (vgl. Kotthoff, 1994, 154). Dieser relative Mangel an aktiven (Mit-) 
Gestaltungsmöglichkeiten, den der Betriebsrat erfahren hat, resultiert dann in 
einer kulturell gelernten Passivität1. Demnach entscheidet letztlich das Aus
maß der Sinnverwirklichung2 über die Qualität und die Wirksamkeit kultu
reller Lernprozesse bei der Entwicklung einer Handlungsstrategie.
Der relative Kommunikationsmangel zwischen Management und Betriebsrat 
führt zu einem allmählichen Verfall einer gemeinsam konstruierten Alltags
welt3. Der Betriebsrat nimmt eine andere Wirklichkeitskonstruktion vor als 
das Management und kann deshalb auch seine Wirklichkeit (seine entwik- 
kelten Lösungsvorschläge) in den Lösungsvorschlägen des Managements 
nicht wiederfinden, da er den Sinn in den Lösungsvorschlägen des Manage
ments nicht sieht.

Da Sinn in der Interaktion zwischen Akteuren gefunden werden kann4, ist 
der Sinnverlust in der Arbeitswelt eines Unternehmens auch ein Ausdruck 
einer konstanten Auflösung von Interaktions- und Kommunikationsbezie
hungen in diesem Unternehmen. Die pathologische Wirkung fehlender oder 
mangelnder Kommunikation zwischen Management und Betriebsrat geht 
folglich mit Informationspathologien und Lempathologien durch Sinnverlust 
einher.
Die beiden Lempathologien entfalten wiederum ihrerseits eine besondere 
"Verstärkungswirkung" der kulturspezifischen Tendenz zur Überstabilisie
rung, was nachfolgend als Stabilitätsproblem beschrieben wird.

1 vgl. hierzu Müller, 1985, 58f., der von gelernter Hilflosigkeit spricht.
2 vgl. Böchnann, 1985a., 76f.,wonach die Sinnverwirklichung die ursprüngliche Motiva
tion des Menschen ist.
3 vgl. hierzu auch Gray /Bougon  / Donellon, 1985, 83fF..
4 vgl. Schülein, 1982, 654.
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2.2.3.3 Zur Stabilitätsproblematik

Das Stabilitätsproblem wurde bereits im Zusammenhang mit dem Dilemma, 
in dem sich eine Organisationskultur befindet, im Rahmen der Ausführungen 
zum kulturellen Lernen auf der kollektiven Ebene erwähnt. Hiernach soll 
eine Organisationskultur einerseits eine gewisse Stabilität der existierenden 
Denk- und Handlungsmuster aufweisen, andererseits darf diese Stabilität 
jedoch nicht in eine Überstabilität ausarten, die der notwendigen Flexibilität 
der Organisationskultur zuwiderlaufen würde1. Eine solche Überstabilität ist 
das Resultat einer Überstabilisierung der Organisation, die durch Informati
onspathologien und Lempathologien durch Sinnverlust noch zusätzlich ver
stärkt wird und die pathologische Veränderungen im gesamten kulturellen 
Lernprozeß von Betriebsrat und Management bewirken kann. Eine Über
stabilisierung der Organisation liegt Türk zufolge dann vor, "...wenn im Be
wußtsein der Organisationsmitglieder ausgeblendet wird, daß es sich bei Or
ganisationen um Menschenwerk handelt, das prinzipiell zur Disposition 
steht, verändert, abgeschafft, neu etabliert werden kann." (Türk, 1978, 167).

Die Überstabilisierung der Organisation ist demnach an einen organisati
onsstrukturell bedingten Bewußtseinszustand der Organisationsmitglieder 
geknüpft2, der ethnomethodologischen Erkenntnissen zufolge von den Ak
teuren selbst (durch die Struktur) "geschaffen" wurde3 und die Ursache für 
die pathologischen Fehlentwicklungen kultureller Lernprozesse ist. Da Ler
nen ein Phänomen ist, das sich primär im Bewußtsein der Akteure vollzieht4, 
kann das Stabilitätsproblem bzw. die Überstabilität als pathologische Fehl
entwicklung kultureller Lernprozesse im Rahmen der getrennten Entwick
lung von Handlungsstrategien von Betriebsrat und Management interpretiert 
werden. Eine zu stabile, d.h. starre, Organisationskultur "...macht es einer 
Organisation unmöglich, sich veränderten Anforderungen anzupassen." 
(Sackmann, 1983,404).

Eine Organisationskultur verstärkt und bewährt sich selbst im Laufe der 
Untemehmensgeschichte durch soziales (kulturelles) Lernen5 und den 
"rezeptartigen" Charakter ihrer sich als erfolgreich bewährten Denk- und

1 s. Pkt. III. 2.2.2 2.
2 vgl. auch Türk, 1976,136.
3 s. nochmals Pkt. III. 2.2.3.
4 vgl. Deutsch, 1973, 154 zum Zusammenhang zwischen Bewußtsein und pathologi
schem Lernen.
3 Aus phänomenologischer Sicht gründet soziales Lernen auf einem Vorwissen, "...das 
sich unter Maßgabe sedimentierter Erfahrungen, Habitualisierungen und Antizipationen 
ausbildet und typisch strukturiert." (Meyer-Drawe, 1984, 269). Dieses Vorwissen wurde 
bereits als Alltagswissen in Pkt. III. 2.2.2.1 identifiziert (vgl. zum Alltagswissen auch 
Luckmann, 1981, 92).



123

Handlungsmuster1. Dieses traditionelle Element, das durch die erfolgreichen 
Denkmuster und Handlungsstrategien zum Ausdruck kommt, die institutio
nalisiert und durch den Prozeß der Tradierung zu objektivem, untemeh- 
mensspezifischem Wissen werden2 trägt dazu bei, die bestehende Organisa
tionskultur zu verstärken, indem sich die Organisationsmitglieder immer 
wieder der Denk- und Handlungsmuster zur Problembewältigung 
"bedienen". Bei diesem sich selbst verstärkenden Lemkreislauf tritt das Ler
nen auf der kollektiven Ebene in Form des tradierten Lernens auf. 
"Tradiertes Lernen, das wir als den Erwerb festgelegter Auffassungen, Me
thoden und Regeln definieren, um bekannte, sich wiederholende Situationen 
zu bewältigen, ist die Art des Lernens, die dazu dient, ein existierendes Sy
stem oder eine etablierte Lebensform zu erhalten." (Peccei, 1981, 30).

Eine stark verfestigte Organisationskultur ist zwar funktional für die Be
ständigkeit und Zuverlässigkeit einer Organisation, jedoch nicht fur Innova
tionen3. In diesem Zusammenhang spricht Peccei vom innovativen Lernen, 
das gerade das Gegenteil des tradierten Lernens ist. Beim innovativen Ler
nen geht es um das Aufbrechen überlieferter (tradierter) Lemstrukturen. Das 
innovative Lernen fuhrt dadurch zu einer fundamentalen Veränderung der 
Organisationskultur (vgl. Peccei, 1981, 31).

Die Entwicklung und Umsetzung von Lösungsvorschlägen des Betriebsrats 
oder des Managements werden von diesen beiden basalen Lemformen ent
scheidend geprägt. Das tradierte Lernen kommt vor allem bei der Entwick
lung einer Handlungsstrategie im Betriebsrat oder im Management durch 
den Rückgriff auf das traditionale Fundament zum Ausdruck. Auf dieses 
Fundament können sich die jeweiligen Gremiumsmitglieder durch die An
wendung erfolgreicher Denk- und Handlungsmuster aus der Vergangenheit, 
die sich als Problemlösungsmuster bewährt haben, stützen4. Aber auch bei 
der Umsetzung von Lösungsvorschlägen des Managements oder des Be
triebsrats spielt das tradierte Lernen eine Rolle, denn die damit einhergehen
de Institutionalisierung der Vorschläge im Alltagshandeln der hiervon betrof
fenen Akteure kann als tradiertes Lernen bezeichnet werden.

Kotthoff (1994, 277) zufolge ist beispielsweise das in den Arbeitsbeziehun
gen dominierende Interaktionsmuster zwischen Betriebsrat und Management 
dadurch gekennzeichnet, daß sowohl Betriebsrat als auch Management in 
einem "erlernten Habitus" verweilen, der fundamental ist. Dieser zeichnet 
sich dadurch aus, daß das Management "...immer wieder "mauert", indem es 
seine Machtspiele mit dem Betriebsrat treibt. [...] Es handelt letztlich in der

1 vgl. auch Sackmann, 1983, 403.
2 s. Pkt. III. 2.2.2.2.
3 vgl. Sackmann, 1983, 404.
4 s. Pkt. III. 2.2 2.2.
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Annahme eines Nullsummenspiels: ein Entgegenkommen gegenüber dem 
Betriebsrat muß als Verlust auf dem eigenen Konto abgebucht werden." 
(Kotthoff, 1994, 277). Die Umsetzung von Lösungsvorschlägen läuft dem
nach bei jedem Mitbestimmungsmuster -  auch bei dem, wo der Mitbe
stimmungsspielraum am größten ist -  mit Hilfe festgelegter Auffassungen, 
Methoden und Regeln ab. Inwiefern das tradierte Lernen dann durch das 
innovative Lernen ergänzt wird bzw. von diesem abgelöst wird, ist dann 
vom jeweiligen Mitbestimmungsmuster abhängig.

Wenn die Organisationskultur jedoch derart von den Mitgliedern der Gremi
en intemalisiert worden ist, daß sie nur noch einen begrenzten Verhaltens
spielraum zuläßt und zu einer unbewußten "Verdrehung der Tatsachen" 
führt1, d.h., daß das tradierte Lernen hier überwiegt, kann die hierdurch in
duzierte kulturspezifische Tendenz zur Überstabilisierung pathologisch auf 
den Lernprozeß wirken. Das für eine wirkungsvolle Entwicklung und Um
setzung von Lösungsvorschlägen erforderliche innovative Lernen, das einen 
breiten Denk- und (Ver-) Handlungsspielraum toleriert2, wird demgemäß bei 
der pathologischen Überstabilisierung zu Gunsten des tradierten Lernens 
zurückgedrängt.
Ein relativ breiter Denk- und Handlungsspielraum ist bspw. dadurch charak
terisiert, daß das Management im mitwirkenden bzw. mitbestimmenden Be
triebsrat eine Bereicherung sieht, ihm Einlaß in den inneren Managementzir
kel gewährt und ihn ins Entscheidungszentrum inkorporiert (vgl. Kotthoff, 
1994, 289ff). In diesem Zusammenhang sah z.B. ein ideologisch nicht fi
xierter Werksleiter "...in der engagierten Kooperation mit dem Betriebsrat 
die Chance, gute Produktionsergebnisse zu erzielen und in der Konkurrenz 
mit anderen Werken gegenüber der Konzemleitung gut dazustehen..." 
{Kotthoff, 1994, 290). Im Einvernehmen mit dem Betriebsrat sah er einen 
höchst relevanten Produktionsfaktor in ihm und war bereit, den gemeinsam 
erarbeiteten "Gewinn" zu verteilen (vgl. ebenda).

Ein Beispiel dafür, daß die traditionalen Komponenten bei der Umsetzung 
von Lösungsvorschlägen, die mit einer wachsenden Institutionalisierung ein
hergehen und dadurch den Widerstand gegenüber Veränderungen vergrö
ßern3 können, dem innovativen Lernen entgegenstehen können, kann 
Kotthoffs "kampforientiertes" Interaktionsmuster von Betriebsrat und Mana
gement folgendermaßen verdeutlichen: "Das Festhalten an der ideologisch- 
fundamen-talistischen Gegnerschaft und Eiseskälte ist eine stärkere verhal
tensprägende Kraft als alle pragmatisch-egoistischen Nutzenargumente für 
ein kooperatives Modell." {Kotthoff, 1994, 304).

1 vgl. Sackmann, 1983,403.
2 vgl. Sackmann, 1983, 405 zur Notwendigkeit eines breiten Denk- und Handlungsspiel
raums.
3 vgl. Sackmann, 1983, 404.
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Das Problem der pathologischen Überstabilisierung der Organisation besteht 
schließlich darin, daß die traditionellen Komponenten bei der Entwicklung 
und Umsetzung von Lösungsvorschlägen derart überwiegen, daß die inno
vativen Elemente, die eine Flexibilität der Organisation gewährleisten kön
nen1, in der Organisationskultur nicht genügend Berücksichtigung finden.

2.2.3.4 Fazit

Pathologische Lemzyklen im kulturellen Kontext von Betriebsrat und Mana
gement verstärken sich im Laufe ihres Bestehens selbst, indem die Akteure 
immer wieder auf die bewährten Denk- und Handlungsmuster, die durch die 
Tradierung in den untemehmensspezifischen Wissensvorrat eingegangen 
sind, zur Lösung von Problemen zurückgreifen. Um nun diese pathologi
schen Lemzyklen aufzubrechen und den Weg fur ein weiterfuhrendes inno
vatives Lernen zu "ebnen", bedarf es Nystrom und Starbuck zufolge des 
Verlemens bewährter Denk- und Handlungsmuster, die sich nicht mehr als 
erfolgreich erweisen. Hierzu stehen bspw. dem Management2 prinzipiell fol
gende drei Möglichkeiten zur Verfügung: Sie können "...listen to dissidents, 
convert events into leaming opportunities, and adopt experimental frames of 
reference." (Nystrom /  Starbuck, 1984, 59).

Bezüglich der Entwicklung von Lösungsvorschlägen von Betriebsrat und 
Management geht es als erstes darum, unterschiedliche Sichtweisen eines 
Problems zuzulassen. Gefordert wird hier also eine dialektische Betrach
tungsweise, wie sie insbesondere von Wolff umrissen wird: "Dialektisches 
Lernen ist -  zunächst -  Denken in Gegensätzen. Es ist aber auch Denken 
durch diese Gegensätze hindurch, d.h. ein Denken, das sich in einer Wech
selbewegung zwischen verschiedenen Momenten fortbewegt." {Wolff, 1982, 
268). Bei der Entwicklung von Vorschlägen wird ein Denken in Gegensät
zen dadurch gefördert, daß in einem erfolgreichen Team3 bewußt abwei
chende Ideen geäußert oder Meinungen vertreten werden, die kritische Dis
kussionen herausfordem4. Kritische Diskussionen werden in einem offenen 
Lemklima ausgetragen und können so zur Destabilisierung, durch die die

1 vgl. Sackmann, 1983, 405 zur Flexibilität der Organisation.
2 Nystrom und Starbuck beziehen sich mit ihren Aussagen auf das Management. Das 
schließt jedoch nicht aus, daß auch der Betriebsrat sich die Erkenntnisse des Verlemens 
zunutze machen können. Denn in der Form des Co-Managers können sich die Spitzenak
teure im Betriebsrat, die "...auf dieser obersten Politikebene im Betrieb in alle bedeuten
den Vorgänge eingeweiht sind, folgenorientiert sich anbahnende Entwicklungen frühzei
tig anschätzen [...] und Mitverantwortung für die gesamte Untemehmensentwicklung 
übernehmen." {Kotthoff, 1995, 439). In diesem Zusammenhang kann der Betriebsrat 
demnach auch als Manager bezeichnet werden.
3 s. Pkt. III. 2.2.2 3.
4 vgl. nochmals Ulrich, 1975, 132.
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Möglichkeit zum Verlernen besteht, fuhren. Ein zusätzlich positiver Ne
beneffekt ist, daß hierdurch das "Groupthink"-Phänomen geschwächt bzw. 
vermieden werden kann.

Ein weiterer Vorteil dieser Institutionalisierung von unterschiedlichen Pro
blemperspektiven ist, daß eine dialektische oder pluralistische Organisati
onskultur es ermöglicht, ein größeres Informations- und Informationsquel
lenvolumen zu erschließen. "Pluralism, diversity of perspectives and measu
ring dimensions, and modest amounts of ambiguity and uncertainty appear to 
be desirable properties of trigger-rich information systems for organizations 
in changing environments." (Hedberg /  Jönsson, 1978, 60). Die Organisati
onskultur sollte innerhalb ihrer Wert- und Glaubensvorstellungen nonkon
formistisches Denken und Handeln tolerieren1, indem widersprüchliches und 
inkongruentes Denken und Handeln, das u.a. durch Warnungen, Gerüchte, 
Konflikte und Beschwerden2 "zum Vorschein" kommt, nicht unterdrückt 
wird.

Die zweite Möglichkeit, die sich bezüglich der Entwicklung von Lösungs
vorschlägen dem Betriebsrat und dem Management zum Verlernen nicht 
mehr erfolgreicher Denk- und Handlungsmuster bietet, ergibt sich unmittel
bar aus den obigen Zusammenhängen. Denn eine flexible Organisationskul
tur, die offen gegenüber Veränderungen bzw. Wandel ist, bietet den Be
triebsrats- und den Managementmitgliedem "echte" Lemchancen, die durch 
"ungewöhnliche", d.h. nicht alltägliche, Ereignisse und Erfahrungen hierzu 
vergrößert werden. Nicht alltägliche Vorfälle dienen schließlich als Lern
möglichkeit, die dazu geeignet ist, auf Dysfunktionen überlieferter Auffas
sungen, Methoden und Regeln hinzuweisen.

Die letzte Möglichkeit, die von Nystrom und Starbuck genannt wird und 
auch dazu geeignet ist, den Prozeß des Verlemens in Gang zu bringen, ist 
das Experimentieren. "Experimentation offers many benefits as a central 
frame of reference for top managers. [...] When they try out other people's 
ideas that they themselves expect to be suboptimal or foolish, they create 
opportunities to surprise themselves.[...] Because they place fewer personal 
stakes on outcome looking succesfiil, they evaluate outcomes more objecti
vely. [...] And they keep on trying for improvements because they know ex
periments never turn out perfectly." (Nystrom /Starbuck, 1984, 62).

Experimentieren impliziert Altes, d.h. früher Bewährtes, durch Neues zu er
setzen. Hierzu muß das innovative Lernen, das tradierte Lemzyklen auf
bricht und schließlich in einer fundamentalen Veränderung der Organisati
onskultur resultieren kann, gefördert werden. Damit innovatives Lernen ge-

1 vgl. Sackmann, 1983,404.
2 vgl. Scheuss, 1985, 395.
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währleistet werden kann, müssen jedoch die "Bausteine" kulturellen Ler
nens1 den Anforderungen an ein innovatives Lernen genügen. Wichtig in 
diesem Zusammenhang ist jedoch, daß kulturelles Lernen immer eingebun
den in den individuellen und kollektiven Erfahrungshorizont ist, der als 
Rahmen für die alltäglichen kulturellen Lernprozesse füngiert2. Der Über
gang von pathologisch tradiertem zu innovativem Lernen findet folglich in
nerhalb dieses Erfahrungshorizontes statt. Denn die Betriebsrats- und Ma
nagementmitglieder können nur fortsetzen, was in der Kultur bereits ange
legt ist (vgl. Sackmann, 1983, 403). Dieses "Weiterführen" kann durch in
novatives Lernen Einsichten vermitteln, die das tradierte Lernen nicht zu 
vermitteln vermag.3

Innovatives Lernen sollte in einem Kontext stattfinden, der die Persönlich
keitsentfaltung der an der Entwicklung von Vorschlägen beteiligten Akteure 
nicht "eindämmt", indem den Mitgliedern selbständiges Handeln untersagt 
wird4, sondern der den Akteuren die Möglichkeit bietet, weitgehende Krea
tivität und Eigenverantwortlichkeit zu entwickeln und zu realisieren. Das 
innovative Lernen erstreckt sich dadurch notwendigerweise auch auf die 
kulturellen Lernprozesse, die in einer Verhandlungssituation zwischen Ma
nagement und Betriebsrat bezüglich der potentiellen Umsetzung von Lö
sungsstrategien ablaufen. Nicht nur die Entwicklung von Lösungsvorschlä
gen sollte innovativem Lernen zugänglich sein, sondern auch deren Umset
zung. Denn um den Sinn von Lösungsvorschlägen zu begreifen, bedarf es 
der aktiven Mitgestaltung5 der jeweils anderen Seite, die die Kreativität und 
die Eigenverantwortlichkeit der Akteure fördert.

Der Lernprozeß sollte durch ein innovatives Lernen geprägt sein, das sowohl 
bei der Entwicklung als auch bei der Umsetzung von Lösungsvorschlägen 
zum Einsatz gelangt. Als Konsequenz hiervon muß demnach die getrennte 
Entwicklung von Lösungsvorschlägen in den beiden Gremien aufgehoben 
werden, um die Voraussetzung für eine solche Lemsituation zu schaffen. 
Die Interaktionsbeziehung zwischen Management und Betriebsrat sollte 
dann dadurch gekennzeichnet sein, daß die Kommunikation auf eine beider
seitige Gewinnsituation hinausläuft, in der weder das Management noch der 
Betriebsrat den Ablauf der Entwicklung und Umsetzung von Vorschlägen 
kontrollieren wollen6.

1 s. Pkt. III. 2 2.2.3.
2 s. Pkt. III. 2.2.2.1 und 2.2.2.2.
3 s. hierzu Pkt. III. 2.2.4.1 und 2.2.4.2.
4 vgl. Argyris, 1982, 102.
5 s. Pkt. III. 2.2.3.2.
6 vgl. auch Scheuss, 1985, 402.
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Vom kulturellen Lemaspekt aus betrachtet, geht es um die 
"Kommunikationsregulierung" im Sinne von "Kommunikations
kanalisierung", die pathologische Lemzyklen bei der Entwicklung und Um
setzung von Lösungsvorschlägen weitgehend verhindern bzw. abbauen 
kann. Die sich hieraus ergebenden weiterführenden Konsequenzen für die 
Optimierung der Mitbestimmung sind Gegegenstand des nächsten Ab
schnitts.

2.2.4 Konsequenzen kultureller Lernprozesse für die Optimierung der 
Mitbestimmung

Damit Deutungsangebote zur Handhabung des Realisierungs- bzw. des Op
timierungsproblems geliefert werden können, sollen die primär phänomeno
logisch, aber auch ethnomethodologisch hergeleiteten Erkenntnisse der vor
herigen Abschnitte, die die Bedeutung des kulturellen Lernens für die Ent
wicklung und Umsetzung von Lösungsvorschlägen des Betriebsrats und des 
Managements herauskristallisiert haben, kurz zusammengefaßt werden. Der 
Zweck dieses kurzen Überblicks ist es, nochmals die Relevanz der Organi
sationskultur für die Optimierung der Mitbestimmung hervorzuheben, um 
schließlich "richtungsweisende" Empfehlungen, die auf eine Erreichung 
weitgehender Zielkompatibilität und damit auf eine Optimierung der Mit
bestimmung hinauslaufen können, auszusprechen.

Aus den vorherigen Ausführungen dürfte ersichtlich geworden sein, daß die 
Organisationskultur das eigentliche Fundament der Entwicklung und Umset
zung von Lösungsvorschlägen ist, das wesentlichen Einfluß auf die wir
kungsvolle Realisierung von Vorschlägen des Betriebsrats und des Mana
gements hat. Die Optimierung der Mitbestimmung des Betriebsrats ist dem
nach von der in einem Unternehmen vorherrschenden Arbeitsbeziehungs- 
bzw. der Organisationskultur insgesamt abhängig.

Der Mitbestimmungsspielraum des Betriebsrats wird also entscheidend 
durch die Verankerung von problemlösungsrelevanten Denk- und Hand- 
lungsmustem in der jeweiligen Gremiums- bzw. in der Arbeitsbeziehungs
kultur geprägt1. Sowohl der Betriebsrat als auch das Management können 
nur weiterführen, was bereits in der Gremiums- bzw. Arbeitsbeziehungskul
tur angelegt ist. Dieser Tatbestand eröffnet ein gänzlich neues Verständnis 
bezüglich der Entwicklung und Umsetzung von Lösungsvorschlägen, die nur 
als kultureller Entwicklungs- und Lernprozeß angemessen erfaßt werden 
können. Vor diesem Hintergrund wird die Entwicklung und Umsetzung von 
Handlungsstrategien als überwiegend erfahrungsorientiertes kulturelles Ler
nen interpretiert.

1 vgl. Sackmann, 1983, 403 zur Verankerung von Problemlösungs- und Handlungsstra
tegien in der Organisationskultur.
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Ein derartiger Lernprozeß vollzieht sich dann -  bedingt durch die institutio
neile Trennung der Gremien Betriebsrat und Management -  bei der Entwick
lung von Lösungsvorschlägen in den jeweiligen Gremien, während die Um
setzung der Vorschläge im Verhandlungsprozeß "diskutiert" wird. Dabei ist 
bei der Entwicklung und Umsetzung von Handlungsstrategien der Sinn das 
eigentliche handlungsbestimmende Konstrukt. Da das Verstehen des Sinns 
einer Handlungsstrategie vor allem durch den Prozeß der Entwicklung von 
Handlungsstrategien möglich ist, lernt der Betriebsrat überwiegend bei der 
Entwicklung von Vorschlägen und nicht ausschließlich am Ergebnis der be
reits entwickelten Lösungsvorschläge des Managements.

Durch die getrennte Entwicklung von Lösungsvorschlägen kann die Struktur 
eines jeden Gremiums zu Lempathologien fuhren, die sich langfristig nicht 
als funktional für die Organisation als Ganzes erweisen1. Aus diesem Grund 
bedarf das erfahrungsorientierte kulturelle Lernen des Betriebsrats auch un
ter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten der Erfahrung von Kreativität 
und Eigenverantwortlichkeit. Das gemeinsame kulturelle Lernen von Be
triebsrat und Management geht dann mit einer weitgehenden Angleichung 
und gegenseitigen Verstellbarkeit der Sprache der Akteure einher, die dann 
durch einen kollektiven Erfahrungshorizont gewährleistet werden soll.

Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnisse können nun in den Punkten
2.2.4.1 und 2.2.4.2 dieses Abschnitts die Ausführungen zum Kultur- und 
Symbolbewußtsein von Betriebsrat und Management als Deutungsangebote 
zur Handhabung des Realisierungsproblems verstanden werden. Kultur- und 
Symbolbewußtsein von Betriebsrat und Management ist dann die Voraus
setzung für die Erreichbarkeit einer weitgehenden Zielkompatibilität bei 
grundlegenden betriebsorganisatorischen Änderungen, die unter Mitbestim
mungsgesichtspunkten in einer Optimierung der Mitbestimmung und aus 
betriebswirtschaftlicher Sicht in einer relativen Steigerung der Effizienz re
sultieren kann.

Punkt 2.2.4.3 beschäftigt sich demgemäß mit der betriebswirtschaftlichen 
Relevanz des Kultur- und Symbolbewußtseins von Management und Be
triebsrat als Konsequenzen der kulturellen Lernprozesse. Abschließend wird 
in Punkt 2.2.4.4 ein "Kriterienkatalog" aufgestellt, der dann aufbauend auf 
den vorherigen Erkenntnissen Merkmale enthält, die auf den speziellen Ver
handlungsgegenstand der grundlegenden betriebsorganisatorischen Ände
rungen zugeschnitten und einer Optimierung der Mitbestimmung, die Aus
druck des Kultur- und Symbolbewußtseins ist, zugänglich sind.

1 s. Pkt. m . 2.2.4.3.
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2.2.4.1 Kulturbewußtsein der Akteure Betriebsrat und Management

Der Begriff Kulturbewußtsein bezieht sich auf die kognitive Komponente 
der Organisationskultur und ist identisch mit der von Ulrich (1984, 318) 
formulierten Leitidee des kulturbewußten Managements. Zwar bezieht sich 
diese Leitidee nur auf das Management, jedoch ist es durchaus möglich, sie 
auf den Betriebsrat zu erweitern, da dieser als Co-Manager auftreten kann. 
"In einer produktiven Version bedeutet es, daß der Betriebsrat die sozial
moralischen Ressourcen der betrieblichen Lebenswelt für das System aktiv 
fruchtbar macht. Dabei kann er auf vielfältige Weise system-optimierend 
wirken." (Kotthoff, 1994, 431). Als Co-Manager übernimmt er demnach u.a. 
Aufgaben, die von ihm eine Systemverantwortlichkeit verlangen und ihn da
durch auch als Manager ausweisen.

Kulturbewußtsein wird hier also nicht als einer Bezugsgruppe (nämlich dem 
Management) allein zugehörig angesehen, sondern ist eine Leitidee, die für 
alle Betriebsrats- und Managementmitglieder Gültigkeit hat1. Beim kultur
bewußten Management geht es "...um ein vertieftes, ganzheitliches Ver
ständnis des Managements als kultureller Entwicklungsprozess überhaupt..." 
(Ulrich, 1984, 318). Damit Kulturbewußtsein entwickelt werden kann, muß 
also der Verhandlungsprozeß als kultureller Lern- und Entwicklungsprozeß 
von Betriebsrat und Management begriffen werden. Kulturbewußtes Mana
gement impliziert dann die "reflexive Brechung"2 der eigenen 
"...»Hintergrundüberzeugun-gen«, ihrer kulturellen Effekte auf die Mitarbei
ter, ihrer Übereinstimmung oder Unverträglichkeit mit den strategischen 
Erfolgspotentialen der Unternehmung sowie schließlich der brachliegenden 
kulturellen Potentiale der Mitarbeiter." (Ulrich, 1984, 318). Es geht hierbei 
demnach um das Bewußtwerden der jeweils eigenen Kultur der am Verhand
lungsprozeß beteiligten Akteure durch die kritische Selbstreflexion, die die 
kulturelle Bedingtheit des Handelns von Management und Betriebsrat trans
parent macht. Durch diesen Vorgang können dann Erfahrungen und kulturel
le Lernprozesse eingeleitet werden, die ihrerseits eine ganzheitliche Weiter
führung des Verhandlungsprozesses ermöglichen.

Eine solche Weiterführung im Sinne von Weiterentwicklung "versteht" den 
Verhandlungsprozeß als einen Prozeß, in dem sowohl Handlungsstrategien 
entwickelt als auch umgesetzt werden. Denn:"Sinnfindungsprozesse und 
Wirklichkeitskonstruktionen laufen Hand in Hand mit dem Handeln in sozia
len Situationen." (Scheuss, 1985, 412). Wie die Ausführungen zum kulturel

1 Da im weiteren Verlauf der Arbeit eine Ausrichtung des Kulturbewußtseins der Akteu
re am Dialogprinzip erfolgt, kann Kulturbewußtsein nicht nur einseitig praktiziert wer
den, sondern ist notwendigerweise interaktionistisch.
2 vgl. hierzu auch Habermas, 1981, 225, der von der "reflexiven Brechung der symboli
schen Reproduktion der Lebenswelt" spricht.
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len Lernen bereits gezeigt haben, können beide Teilprozesse nicht voneinan
der getrennt werden, wenn Informationspathologien, Lempathologien durch 
Sinnverlust und die pathologische Fehlentwicklung kultureller Lernprozesse 
durch Überstabilität vermieden werden sollen.

Ein Verständnis des Verhandlungsprozesses als kulturellen Lern- und Ent
wicklungsprozeß beruht auf der gemeinsamen Entwicklung und Umsetzung 
von Lösungsvorschlägen von Betriebsrat und Management. Eine gemeinsa
me Entwicklung und Umsetzung von Vorschlägen erfordert notwendiger
weise eine dialogisch-interaktive Weiterentwicklung bzw. Öffnung des Ver
handlungsprozesses zwischen Management und Betriebsrat. Hartfelder 
(1984, 392) weist in diesem Zusammenhang daraufhin, daß Kulturen dialo- 
gisch-interaktiv gestaltet werden müssen und nicht manipuliert werden kön
nen. Ein dialogischer Verhandlungsprozeß hebt dann die Betriebsratsmit
glieder als "...reflexions- und kommunikationsbegabte, kreative ganze Per
sönlichkeiten." (Ulrich, 1986,435; Hervorhebung im Original) hervor.

Ulrich (1986, 438ff.) geht davon aus, daß sich ein dialogischer Ansatz be
triebswirtschaftlich durchaus als funktional erweisen kann. Denn in der Pha
se der Umsetzung von Lösungsvorschlägen steht dem relativ hohen Auf
wand der Zustimmung zu Lösungsvorschlägen ein höherer Ertrag, in Form 
einer weitgehenden Akzeptanz dieser Vorschläge, gegenüber. Hierin äußert 
sich der eigentliche "ökonomische Nutzen"1 des Dialogs.

Im Rahmen des Verhandlungsprozesses geht es folglich "...um eine Verbes
serung der Kommunikationskultur und -Struktur zwischen der Geschäftslei
tung und den Beschäftigten." (Ulrich, 1983, 37; Hervorhebung im Original). 
Dabei orientiert sich das Dialogprinzip am Ideal der Kommunikation als un
verzerrten, verständigungs- und konsensorientierten Dialog2. Wahren (1987, 
86f.) zufolge impliziert das von Ulrich aufgestellte Ideal folgendes:

•  Beteiligung aller Betroffenen;
•  Argumentative Einigung (alleinige Gültigkeit von allgemein akzeptierten 

Argumenten);
•  Chancengleichheit (gleiche Verhandlungsmacht für alle Beteiligten);
•  Zwanglosigkeit (Verzicht auf Persuasion und Sanktion);
•  Unbeschränkte Information (Zugänglichkeit aller vorhandenen relevanten 

Informationen für alle Beteiligten);
•  Argumentative Kompetenz (nur vernünftige Argumentation ist zulässig);
•  Rationale Motivation (Wille zur vernünftigen Argumentation).

1 vgl. auch Ulrich, 1983, 38ff. zur Ökonomie des Dialogs.
2 vgl. Ulrich, 1981, 66ff. und 1993a..
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Die je  nach Mitbestimmungsmuster unterschiedlich große Vereinbarkeit der 
Ziele von Betriebsrat und Management muß jedoch nicht gezwungenerma
ßen harmonisch zustande kommen. Moser verweist in diesem Zusammen
hang auf die herausragende Bedeutung eines Minimalkonsenses, der "...erste 
Gemeinsamkeiten, aber auch Dissens festhält. Damit wird eine Arbeits
grundlage geschaffen, die flexibel gehandhabt werden kann..." (Moser, 
1977, 31). Ein derartiger Dissens, der die Unterschiedlichkeit der Perspekti
ven von Betriebsrat und Management erst zum Vorschein bringt, trägt dazu 
bei, neue Zielsetzungen zu entdecken und stellt dabei das bisher Erreichte 
auch immer wieder in Frage. Dissens soll deshalb auch nicht als etwas Ne
gatives aufgefaßt werden, das es unbedingt zu vermeiden gilt1. Die Zusam
menarbeit bzw. Kooperation zwischen Management und Betriebsrat bei der 
Entwicklung von Lösungsvorschlägen kann folglich auch "konfliktäre Ele
mente" enthalten. Denn "Kooperation erfordert ein Minimum an Konsens 
(nicht ein Maximum)" (Kappler, 1979, 57). Dieses Minimum an Konsens 
besteht dann sowohl beim Management als auch beim Betriebsrat in der 
Übereinstimmung darin, daß eine (gemeinsame) Zusammenarbeit von Ma
nagement und Betriebsrat in der Verhandlung, bei der es um grundlegende 
betriebsorganisatorische Änderungen geht, die Diskussion beiderseitiger 
Vorschläge bedingt -  unabhängig davon, ob diese Lösungsvorschläge ge
meinsam oder getrennt entwickelt worden sind -  die sowohl sozialverant
wortlich als auch systemoptimierend sein können.

Im Rahmen des Dialogprinzips muß ein Bewußtwerden der Einbettung des 
Verhandlungsprozesses in den Gesamtzusammenhang einer Arbeitsbezie- 
hungs- bzw. Organisationskultur sowie deren Entwicklung von den beteilig
ten Akteuren erfolgen. Das Kulturbewußtsein von Betriebsrat und Manage
ment kommt dann dadurch zum Ausdruck, daß die sinnstiftende Kraft von 
Symbolen in einer gemeinsam konstruierten und überlieferten Arbeitsbezie
hungskultur adäquat von den Akteuren erschlossen wird.2

Die hiermit in Verbindung stehende Traditionspflege3, die sich auf den re
flektierten Umgang mit der Tradition einer Organisationskultur bezieht, muß 
im Verhandlungsprozeß mit dem Dialogprinzip konform gehen. Die gemein
same Entwicklung und Umsetzung von Lösungsvorschlägen trägt dann dem 
Sinnphänomen insofern Rechnung, als die traditionalen Sinnzusammenhänge

1 vgl. Steinbach, 1985, 79.
2 Denn nach Habermas haben kulturelle Überlieferungen ihre (..eigenen und verletzlichen 
Reproduktionsbedingungen. Sie bleiben "lebendig", solange sie naturwüchsig oder mit 
hermeneutischem Bewußtsein fortgebildet werden. So tradiert, behalten die kulturellen 
Gehalte ihre imperative Kraft und sichern so die Kontinuität einer Geschichte, über die 
sich Individuen und Gruppen mit sich und untereinander identifizieren können. [...] Ge
nau diese Kraft verliert eine kulturelle Überlieferung, sobald sie objektivistisch aufberei
tet oder strategisch eingesetzt wird." (Habermas, 1973a., 99f).
3 s. zur Traditionspflege auch Pkt. III. 2.2.4.2.
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im Verhandlungsprozeß durch Traditionspflege für sich selbst sprechen, was 
im Sinne von Frankls (1979, 225) Logotherapie ist, wonach der Sinn (der 
Lösungsvorschläge) zwar für sich selbst spricht, es jedoch dem Willen 
überlassen werden muß, ihn zu wollen. Außerdem können traditionale Ele
mente, die sich nicht mehr als erfolgreich bewähren und von neuen abgelöst 
werden, durch die Entwicklung und Pflege einer Sinngemeinschaft Sinn 
stiften1.

Die Voraussetzung für eine Weiterentwicklung des Verhandlungsprozesses, 
der dialogisch-interaktiv und durch Traditionspflege gekennzeichnet ist, sind 
die Entwicklungsprozesse, die mit gemeinsamen Erfahrungen und kulturel
len Lernprozessen aller beteiligten Akteure eingeleitet werden. Hierdurch 
wird dem fundamentalen Prozeßcharakter des Verhandlungsprozesses 
Rechnung getragen und somit das Verständnis des Verhandlungsprozesses 
als kulturellen Entwicklungs- und Lernprozeß untermauert.

Das Kulturbewußtsein von Management und Betriebsrat entfaltet sich folg
lich im Dialogprinzip, im Prinzip der Traditionspflege und im kulturellen 
Lernen im Verhandlungsprozeß. Vor diesem Hintergrund wird das Symbol
bewußtsein von Management und Betriebsrat, das mit dem Kulturbewußt- 
sein der Akteure praktisch einhergeht und an das Prinzip der Traditionspfle
ge anknüpft, nachfolgend noch eingehend erläutert. Es geht dann um die 
Konformität des symbolisch oder kommunikativ praktizierten (handlungs-) 
strategischen Orientierungsrahmens mit dem symbolischen Sinngehalt der 
institutionalisierten Denk- und Handlungsmuster.

2.2.4.2 Symbolbewußtsein der Akteure Betriebsrat und Management

Das Symbolbewußtsein von Betriebsrat und Management ist die logische 
Folge des Kulturbewußtseins und zeigt von daher die eigentliche 
"Handlungsperspektive" von Betriebsrat und Management auf. Symbolbe- 
wußtsein bezieht sich auf die symbolische Komponente der Organisations
kultur und ist vom Kulturbewußtsein nicht zu trennen, wenn man eine schi
zophrene Organisationskultur vermeiden will. Im Prinzip der Traditionspfle
ge findet das Symbolbewußtsein seinen Ausdruck. Dabei geht es dann um 
die bewußte Pflege und Weiterentwicklung von symbolischem Traditionsgut 
durch verbale und non-verbale Kommunikation. Dadurch ist es möglich, 
daß das Kulturbewußtsein von Management und Betriebsrat auf der traditio- 
nalen Ebene symbolischer Kommunikation und ritueller Interaktion wirklich 
ausgeübt wird. Dieser bewußte Umgang mit dem Traditionsgut ist ein äu

1 vgl. Ulrich, 1986, 436f..
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ßerst schwieriger Prozeß. Denn Tradition kann dabei leicht mißbraucht wer
den, indem versucht wird, sie zu instrumentalisieren1.

Die Instrumentalisierung äußert sich dann in der Schaffung und Manipulati
on von Symbolsystemen im Unternehmen2. Damit wird jedoch der prinzi
pielle Eigen-Sinn von kulturellen Lernprozessen3 geleugnet. Denn der Sinn 
eines Symbols entsteht erst durch die subjektive Interpretation. Deshalb ist 
es eher unwahrscheinlich, daß der gemeinte Sinngehalt genauso vom Emp
fänger "verstanden" wird, wie er zu vermitteln versucht wird.

Die Perspektive symbolischer Kommunikation und ritueller Interaktion weist 
unmittelbar auf die traditionale Einbindung der Interaktion von Betriebsrat 
und Management im Verhandlungsprozeß. Symbole, gleichgültig ob My
then, Zeremonien, Rituale oder das rhetorische und argumentative Kommu
nikationsverhalten, sind dabei für die Akteure nur vor dem Hintergrund der 
Tradition der Organisationskultur erfahrbar. Die Annäherung an das Prinzip 
der Traditionspflege erfolgt demgemäß durch eine angemessene Weiterent
wicklung und Aktualisierung traditionaler Symbolsysteme, die im Einklang 
mit dem Kulturbewußtsein der Akteure und den Erfordernissen von Zu
kunftstrends stehen sollten. Reflexive Auseinandersetzung mit der Tradition 
des Unternehmens ebnet den Weg für ein besseres Verständnis der Veranke
rung und Begründung von Gegenwart und Zukunft in der Vergangenheit. 
Symbolbewußte Handlungen können jedoch nur dann ihr spezifisches sinn
stiftendes Potential nachhaltig entfalten, wenn sie nicht dem 
"Instrumentalisierungsphänomen" unterliegen. Vielmehr geht es hier darum 
-  das gilt sowohl für das Management als auch für den Betriebsrat - ,  Sinn
bilder für eine dialogisch-argumentativ geschaffene Sinngemeinschaft auf
zustellen. Sinnbilder4 haben Frankl (1979) zufolge die Funktion, den Sinn 
für sich selbst sprechen zu lassen. Sinnbilder können bewußt Interpretati
onshilfen anbieten, die dazu geeignet sind, einen Zusammenhang zu schaf
fen, "...der ein Auffinden von sinnmachenden Prozessen unterstützt, fördert 
und kanalisiert." (Probst / Scheuss, 1984,487).

Um symbolbewußt zu handeln5, müssen sich Management und Betriebsrat 
folglich mit dem traditionalen Fundament institutionalisierter problemlö
sungsrelevanter Denk- und Handlungsmuster kritisch und reflexiv auseinan
dersetzen. Vor diesem Hintergrund gilt es, dieses traditionale Fundament als

1 vgl. hierzu vor allem die Empfehlungen von Peters und Waterman (1982) und Deal und 
Kennedy (1982).
2 vgl. Probst/Scheuss, 1984,482f..
3 vgl. hierzu Ulrich, 1984, 318.
4 vgl. zu Symbolen als Sinnbildern Klima, 1973, 669.
5 vgl. hierzu Wagner /  Nolte (1993, 12), die im Rahmen der Management-Bildung u.a. 
auf die Notwendigkeit des Managements verweisen, Traditions- (Symbol-)bewußtsein zu 
praktizieren.
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"Ausgangspunkt" des kollektiven (handlungs-) strategischen Orientierungs
rahmens zu nutzen. Gerade diesem Fundament kommt bei der dialogischen 
Entwicklung von Lösungsvorschlägen die größte Bedeutung zu. In diesem 
Zusammenhang muß jedoch darauf geachtet werden, daß der symbolbewuß
te Umgang mit der Tradition nicht derart "ausartet", daß die Gefahr einer 
möglichen Überstabilisierung gegeben sein könnte.1

Die relative Annäherung an das Prinzip der Traditionspflege beinhaltet 
schließlich die Bewahrung und Weiterentwicklung sowie die Aktualisierung 
traditionaler Sinnzusammenhänge, die immer auch auf die Zukunft abge
stimmt werden müssen. Es geht darum, traditionale Sinnstrukturen, die mit 
den Zukunftstrends konform gehen, in ihrem Eigensinn zu pflegen. Dement
sprechend hat dann eine Organisationskultur bzw. Arbeitsbeziehungskultur 
Lemmechanismen eingebaut, die ihr erlauben, sich ständig weiterzuentwik- 
keln.

Fehlende tragfähige traditionale Sinnstrukturen können entsprechend mit 
Hilfe der argumentativen Sinnfindung geschaffen werden. Einem durch ar
gumentative Konsensfindung2 gemeinsam konstruierten Sinnzusammenhang 
wird ein Sinnsymbol zugeordnet, was schließlich durch die hiermit einher
gehende traditionale Verankerung als Basis für die gemeinsame Zusammen
arbeit bei der Entwicklung von Vorschlägen angesehen werden kann.

Symbolbewußtsein zu praktizieren kann jedoch nicht losgelöst vom Dia
logprinzip und dem kulturellem Lernen im Verhandlungsprozeß betrachtet 
werden. Denn nur in Kombination mit der Orientierung an den anderen bei
den Prinzipien erhält eine solche Symbolpflege Sinn für alle an der Entwick
lung von Vorschlägen beteiligten Akteure.

2.2.4.3 Bewertung der kulturellen Konsequenzen aus betriebswirt
schaftlicher Sicht

Die Bewertung der kulturellen Konsequenzen, also des Praktizierens des 
Kultur- und Symbolbewußtseins von Management und Betriebsrat, beruht 
auf der Grundlage der damit einhergehenden Zielkompatibilität der Akteure. 
Begreift man die Zielformulierung als einen permanenten (Verhandlungs-) 
Prozeß, unterhegt die Zielveränderung während des Verhandlungsprozesses 
von Betriebsrat und Management der Zielkonkretisierung und dem Zielwan
del3. Dabei muß eine sich am Dialogprinzip und am Prinzip der Traditi
onspflege orientierende entsprechende Zielveränderung der beteiligten Ak
teure zur relativen Zielkompatibilität führen. Denn die Ausrichtung am Dia

1 s. Pkt. III. 2 2.3.3.
2 vgl. zur argumentativen Konsensfindung Ulrich, 1984, 321.
3 vgl. Slaehle, 1989, 410.
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logprinzip hebt gerade die Betriebsratsmitglieder als reflexive, kreative Per
sönlichkeiten hervor1, die zur weitgehenden Zielverwirklichung auf der Ebe
ne "...rationaler, argumentativer Verständigung [...] in offenen und unver
zerrten Konsensfindungsprozessen dialogische Willensbildung..." (Ulrich, 
1984, 319) mit dem Management praktizieren.

Die Erreichung einer weitgehenden Zielkompatibilität der am Verhand
lungsprozeß beteiligten Akteure durch entsprechendes kultur- und symbol
bewußtes Handeln bei der Entwicklung und Umsetzung von Lösungsvor
schlägen soll jedoch nicht zum Selbstzweck werden. Denn Kultur- und 
Symbolbewußtsein vom Betriebsrat und vor allem vom Management bleibt 
notwendigerweise auch gefangen in der "Enge der Ökonomie"2. Gerade 
beim Management ist der unternehmerische Erfolg, der in dieser Arbeit auf 
die Steigerung der Effizienz3 hinausläuft, der Maßstab seines Handelns. 
Aber auch der Betriebsrat ist nach §2 BetrVG '72 dem System verantwort
lich. Vor diesem Hintergrund wird das Kultur- und Symbolbewußtsein der 
am Verhandlungsprozeß beteiligten Akteure praktiziert und eingesetzt. Denn 
Untemehmenskultur stellt ohne Zweifel einen betriebswirtschaftlichen Er
folgsfaktor dar4.

Kultur- und Symbolbewußtsein impliziert demnach auch eine entsprechende 
Handlungsausrichtung an ökonomischen Gesichtspunkten. "Je mehr das 
Konzept einer [...] kollektiven Verantwortung dabei selbst als regulative 
Leitidee von grundsätzlich an ökonomischen Gesichtspunkten ausgerichteten 
Handlungen betrieben wird, desto mehr Realitätsnähe gewinnt es." (Dill 
/Hügler, 1987, 194). Ausgangspunkt derartiger Überlegungen ist dabei der 
weiter oben angesprochene eigentliche ökonomische Nutzen des Dialogs. 
Dieser besteht dann darin, daß dem relativ hohen Aufwand der Zustimmung 
zu Lösungsvorschlägen ein höherer Ertrag durch die weitgehende Akzeptanz 
der Vorschläge gegenübersteht. Ein solcher am Dialog orientierter Verhand
lungsprozeß kann auch unter den herkömmlichen betriebswirtschaftlichen 
Nutzen/Kosten-Aspekten für den unternehmerischen Erfolg langfristig funk
tional sein.

Zur Verdeutlichung des oben Gemeinten werden deshalb im folgenden an 
ökonomischen Gesichtspunkten (Nutzen/Kosten) ausgerichtete Handlungen 
angeführt, die u.a. im allgemeinen Modell des kulturellen Verhandlungsan
satzes als Handlungsmöglichkeiten und -grenzen von Betriebsrat und Mana
gement beim §111 Nr.4 beschrieben worden sind. Nach Jeschke (1993, 151)

1 vgl. Ulrich, 1986, 435.
2 vgl. zur "Enge der Ökonomie" Ortmann, 1984, 9.
3 s. Pkt.I.l.
4 vgl. hierzu Piimpin, 1984, 29.
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werden hierbei folgende mögliche, mit einer Konfliktregelung verbundene 
Kosten1 - und Nutzenaspekte unterschieden:

Kostenaspekte bei Konfliktregelungen:

•  Kosten, die aufgrund der Interaktion mit der Konfliktgruppe entstehen: 
Hierzu zählen z.B. die Kosten der Einigungsstellenverfahren, die Arbeits
gerichtskosten (vom Betriebsrat veranlaßte Anwalts- und Prozeßkosten), 
Kosten für Gutachten und Sachverständige, aber auch Kosten, die infolge 
des Zeitaufwandes für die Betriebsratstätigkeit entstehen.

•  Kosten, die sich in der Folge der Konfliktregelung ergeben2: Hierzu zäh
len z.B. Kosten für die geforderte betriebliche Anpassung (Umschulungs
und Fortbildungskosten, Kosten für Ein- und Umgruppierungen etc.) und 
Opportunitätskosten3, die durch das Verhindern der Umsetzung von Lö
sungsvorschlägen entstehen.

•  Kosten, die sich außerhalb des unmittelbaren Einflußbereiches der Kon
fliktakteure ergeben: Hierzu zählen z.B. Umsatzverluste oder solche, die 
durch Senkung der Effizienz insgesamt entstehen.

Nutzenaspekte bei Konfliktregelungen:

• Nutzen, der aufgrund der Interaktion mit der Konfliktgruppe entsteht: 
Hierzu zählen z.B. der Informationsgewinn durch die Aufklärung des 
"basisfemen" Managements über die Realität vor Ort4 und der Vertrau
ensgewinn.

•  Nutzen, der sich infolge der Konfliktregelung ergibt: Hierzu zählen z.B. 
der Nutzen durch das Verhindern von Kosten für u.a. Umschulungen und 
Fortbildung, Nutzen durch das Eröffnen zusätzlicher unternehmerischer 
Aufgabenfelder und Nutzen, der aus der Erhöhung der Akzeptanz bei den 
Mitarbeitern resultiert, wenn es um Entscheidungen des Managements 
geht5.

•  Nutzen, der sich außerhalb des unmittelbaren Einflußbereiches der Kon
fliktakteure ergibt. Hierzu zählen z.B. Umsatzgewinne oder Steigerung 
der Effizienz insgesamt.

Zusammenfassend kann noch einmal festgehalten werden, daß der hier aus
gewiesene betriebswirtschaftliche Nutzen bei einer Annäherung an das Dia- 
logprinzip und an das damit verbundene Prinzip der Traditionspflege von 
den Akteuren bei der Entwicklung und Umsetzung von Lösungsvorschlägen

1 vgl. vor allem Niedetihoff (1994) zu den Kosten der Anwendung des BetrVG'72.
2 s. hierzu auch Pkt. II. 2.2.3.1.
3 vgl. hierzu Jeschke, 1993, 151.
4 vgl Kotthoff, 1995,431.
5 vgl. Kotthoff, 1995, 432.
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die Kosten, die mittelbar und unmittelbar mit dem Verhandlungsprozeß zwi
schen Betriebsrat und Management in Verbindung stehen, deutlich über
steigt und mittel- bis langfristig positive Auswirkungen auf die Effizienz ha
ben kann.12

2.2.4A  Fazit

In diesem Abschnitt geht es nun darum -  aufbauend auf den vorherigen Er
kenntnissen - ,  einen Kriterienkatalog aufzustellen, der zwei Ansprüchen ge
nügen muß. Erstens sollte dieser Katalog Kriterien enthalten, die Ausdruck 
grundlegender betriebsorganisatorischer Änderungen sind. Zweitens müssen 
die Kriterien zugleich einer Bewertung zur Optimierung der Mitbestimmung 
zugänglich sein. Dabei wird die Optimierung der Mitbestimmung an den 
Prinzipien des Kultur- und Symbolbewußtseins ausgerichtet. Der Kriterien
katalog dient dann dazu, die theoretischen Ausführungen zum Kultur- und 
Symbolbewußtsein pragmatisch am Beispiel des §111 Nr.4 auszugestalten, 
damit eine Praxisrelevanz gewährleistet werden kann.

In diesem Zusammenhang baut sich ein besonderes Spannungsfeld auf; denn 
die hiermit verbundene, zweckorientierte Gestaltungskomponente führt 
zwangsläufig zur "Objektivierung" von Subjekten. Für die hergeleiteten 
theoretischen Deutungsangebote bedeutet dies, daß sie einen ausschließlich 
richtungsweisenden Charakter für pragmatische Bemühungen aufweisen 
können. Die Stärke dieser richtungsweisenden Empfehlungen ist davon ab
hängig, ob es dem Betriebsrat und dem Management gelingt, entsprechend 
kultur- und symbolbewußt zu handeln. Dafür gibt es allerdings keine fertigen 
Lösungen, sondern eher alternative Handlungsmöglichkeiten, die auf eine 
kritische Reflexion hinauslaufen. Ein derartiger Bewußtseinsprozeß eröffnet 
neue Perspektiven des Handelns von Betriebsrat und Management und för
dert eine umfassende Problemsicht.

1 Ein Indiz hierfür sind vor allem die Ausführungen zu den Akzeptanz- und Um- set- 
zungsbarrieren, die unter Betrachtung von betriebswirtschaftlichen Kosten-/Nutzen- 
Aspekten beim partnerschafts- und beim kooperationsmachtorientierten Muster (s.Pkt. 
IV.2.2.2 und 2.3.2) relativ gering sind. Die hiermit verbundenen relativ niedrigen Kosten 
verdeutlichen, daß die Annäherung an das Dialogprinzip und das Prinzip der Traditi
onspflege hier bereits in der Vergangenheit stattgefünden hat und auch in der Gegenwart 
so ausgebildet ist, daß der betriebswirtschaftliche Nutzen der weitgehenden Zusammen
arbeit, trotz aller Interessengegensätze, von Betriebsrat und Management erkannt wor
den ist.
2 Bei einer Annäherung an das Dialogprinzip und das Prinzip der Traditionspflege muß 
jedoch beachtet werden, daß zur Steigerung der Effizienz u.a. nicht konformistisches 
Denken und Handeln angestrebt werden muß, das an Nutzenaspekten ausgerichtet wer
den soll. Vielmehr geht es beim kultur- und symbolbewußten Handeln der Akteure dar
um, die Individualität "zu wahren", die nicht harmonistischen Vorstellungen entsprechen 
muß, sondern durchaus auch, je nach Situation, Kosten hervorrufen kann. Diese sollten 
dann jedoch möglichst geringer sein als der Nutzen der "Zusammenarbeit".
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Vor diesem Hintergrund gilt es deshalb, zunächst die zwei entscheidenden 
"Eckpfeiler"1 des Kultur- und Symbolbewußtseins, nämlich das Dialogprin- 
zip und das Prinzip der Traditionspflege, als (Orientierungs-) Rahmen für die 
Optimierung der Mitbestimmung zu nehmen. Das Kulturbewußtsein der 
Akteure bezieht sich -  wie bereits erwähn t -  auf die kognitive Komponente 
der Organisationskultur und das Symbolbewußtsein auf die symbolische 
Komponente. Der kognitive Aspekt umfaßt Sackmams (1989, 169f.) Orga
nisationskulturdefinition zufolge auch konnotatives Wissen. Beim konnotati- 
ven Wissen handelt es sich um Wissen über die konnotative Bedeutung 
sprachlicher Gebilde (z.B. Geschichten, Legenden, Mythen)2.

Der Zusammenhang zwischen sprachlichen Gebilden und deren konnotati- 
ven Bedeutungen ergibt sich wie folgt:"Die mit einem sprachlichen Gebilde 
verbundene konnotative Bedeutung ist [...] vom Individuum abhängig. In ihr 
spiegeln sich vornehmlich die gefühlsmäßigen und wertenden gedanklichen 
Vorstellungen und Interpretationen des Individuums wider. Differierende 
konnotative Bedeutungen [...] finden ihren Ausdruck darin, daß dasselbe 
Wort bei den Individuen unterschiedliche Assoziationen hervorruft." (Dill /  
Hügler, 1987, 185).

Für den kognitiven Aspekt der Organisationskultur hat das konnotative Wis
sen einen die anderen Komponenten3 umfassenden Charakter, das demzu
folge Auswirkungen auf grundlegende Annahmen und das Wissen über rich
tige und falsche Verhaltensweisen hat. Denn wie bereits erwähnt, haben 
sprachliche Gebilde die Funktion, den akzeptablen Handlungsspielraum in 
einem Unternehmen festzulegen und Sinnzusammenhänge zu vermitteln, die 
dann im Laufe der Sozialisation intemalisiert werden.

Der kognitive Aspekt impliziert also grundlegende Annahmen und das Wis
sen über richtige und falsche Verhaltensweisen. Beim Verhandlungsgegen
stand der grundlegenden Änderungen der Betriebsorganisation werden die 
beiden Komponenten in Anlehnung an Osterloh (1993) und Kotthoff (1994), 
die empirische Untersuchungen zu den Arbeitsbeziehungen durchgeführt 
haben4, wie folgt unterteilt: Die grundlegenden Annahmen eines Akteurs 
können hier auch als Sichtweisen verstanden werden. Die Sichtweisen der

1 Der dritte Eckpfeiler, nämlich der kulturelle Entwicklungs- und Lernprozeß, wird dabei 
als elementare Voraussetzung für die Weiterentwicklung des Verhandlungsprozesses, die 
auf den anderen beiden Prinzipien aufbaut, betrachtet. Die besondere Entwicklungsdy
namik des Verhandlungsprozesses liegt dann darin begründet, daß alle beteiligten Akteu
re kulturelle Lernprozesse realisieren, die so nur im spezifischen Erfahrungszusammen
hang des Verhandlungsprozesses ablaufen können.
2 vgl. D ill/H ügler, 1987, 185.
3 Hierzu zählen Sackmann (1989, 170) zufolge noch die grundlegenden Annahmen und 
das Wissen über "richtige" (erwartete) und "falsche" Verhaltensweisen.
4 s. hierzu ausführlicher Pkt. IV. 1.2.
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Akteure drücken bezüglich des §111 Nr.4 aus, in welcher Beziehung die 
Betriebsrats- und Managementziele zueinander stehen und umfassen die 
Modi der Konfliktaustragung. Das Wissen über richtige und falsche Verhal
tensweisen entspringt -  beim Verhandlungsgegenstand der grundlegenden 
betriebsorganisatorischen Änderungen -  dem Vorhandensein von Gesetzes
kenntnissen, der fachlichen Kompetenz und der sozialen Sensibilität1 der 
beteiligten Akteure.

Der symbolische Aspekt, der durch Sprache, Handlung oder Dinge2 zum 
Ausdruck kommt, beinhaltet bezüglich des §111 Nr.4 in Anlehnung an 
Osterloh und Kotthoff einige Kriterien3 wie den Informationszeitpunkt und - 
umfang über grundlegende betriebsorganisatorische Änderungen, das Parti
zipationsausmaß des Betriebsrats bzw. das Beteiligungsangebot des Mana
gements an den Betriebsrat bei Entscheidungen im wirtschaftlichen Bereich, 
den situativen Gebrauch bzw. den Einsatz der Gesetzeskenntnisse -  die mit 
dem §111 Nr.4 in Verbindung stehen -  und den gewerkschaftlichen Einfluß 
auf die Verhandlungsstrategie des Betriebsrats, also Kriterien, die den sym
bolischen Aspekt der Arbeitsbeziehungskultur betreffen.

Zur Bewertung der Mitbestimmung des Betriebsrats fungiert als Optimie
rungskriterium auf kognitiver Ebene das Dialogprinzip und auf symbolischer 
Ebene das Prinzip der Traditionspflege. Der Zusammenhang zwischen den 
kulturellen Merkmalen (als Bewertungparameter) der Mitbestimmungsmu
ster und den Optimierungskriterien beim §111 Nr.4 läßt sich dann wie folgt 
darstellen:

Kulturelle Mitbestimmungsmerkmale Optimierungskriteriuin

kognitionsbezogene Merkmale: Dialog
•  Sichtweisen
•  Vorhandensein von Gesetzeskenntnissen
•  Fachliche Kompetenz
•  Soziale Sensibilität

symbolbezogene Merkmale: Traditionspflege
•  Informationszeitpunkt und-umfang
•  Partizipationsausmaß bzw. Beteiligungsangebot
•  Situativer Gebrauch der Gesetzeskenntnisse
•  Gewerkschaftlicher Einfluß

1 s. ebenfalls Pkt. IV. 1.2.
2 s. Pkt. II. 1.2.
3 s. auch Pkt. IV. 1.2 zu einer detaillierten Auflistung der Kriterien.
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Die pragmatische Ausrichtung des Kultur- und Symbolbewußtseins am Bei
spiel des §111 Nr.4 erhält schließlich dadurch ihre Berechtigung, daß die 
verschiedenen, in der Realität hauptsächlich vorherrschenden Mitbestim
mungsmuster des Managements und des Betriebsrats daraufhin diskutiert 
werden.
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IV. Relevanz des Kultur- und Symbolbewußtseins für die Arbeitsbezie
hungen als Mitbestimmungsmuster vor dem Hintergrund grundlegen
der betriebsorganisatorischer Änderungen

Damit die Prinzipien des Kultur- und Symbolbewußtseins der Praxis zu
gänglich sind, empfiehlt es sich in diesem Abschnitt, die in der Realität do
minierenden Mitbestimmungsmuster, die auch für den §111 Nr.4 gelten, vor 
dem Hintergrund einer möglichen Ausrichtung am Dialogprinzip, am Prinzip 
der Traditionspflege und am kulturellen Lernprozeß zu diskutieren.

Hierzu müssen zunächst die Mitbestimmungsmuster als Arbeitsbeziehungs
kulturen identifiziert und dementsprechend charakterisiert werden (s. Punkt 
1.2), damit sie kulturell bewertet werden können. In Punkt 1 wird demnach 
der Grundstein für eine Darstellung der Mitbestimmungsmuster und die 
Übertragbarkeit der dem Kultur- und Symbolbewußtsein zugrundeliegenden 
Prinzipien auf die spezifischen Mitbestimmungsmuster gelegt.

Punkt 2 beinhaltet die Darstellung der Mitbestimmungsmuster und den Ver
such einer Übertragbarkeit der Prinzipien des Kultur- und Symbolbewußt- 
seins auf die unterschiedlichen Mitbestimmungsmuster unter Berücksichti
gung der spezifischen "eigensinnigen" Arbeitsbeziehungskultur jedes Mu
sters. Dabei ist vor allem die historische Entstehung und Entwicklung der 
Arbeitsbeziehungskultur jedes Musters für deren zukünftige 
(Weiter-)Entwicklung grundlegend. Vor diesem Hintergrund lassen dann die 
richtungsweisenden hergeleiteten theoretischen Deutungsangebote die 
Möglichkeiten und Grenzen jedes Musters erkennen.

Punkt 3 schließlich soll noch einmal eine vergleichende Gegenüberstellung 
der Darstellung der kulturell bewerteten Mitbestimmungsmuster in Form 
einer Tabelle und eine kurze Zusammenfassung von Möglichkeiten zur 
"Optimierung" der betriebsrätlichen Mitbestimmung enthalten.

1. Kulturelle Betrachtung der Arbeitsbeziehungen als Mitbestim
mungsmuster

Die kulturelle Betrachtung der Arbeitsbeziehungen als Mitbestimmungsmu- 
ster orientiert sich an Mitbestimmungsmustem, die aus der Praxis selbst 
kommen. Die diesbezüglich durchgeführten aktuellsten Untersuchungen von 
Osterloh (1993) und Kotthoff (1994) werden dabei als Ausgangspunkt zur 
kulturellen Charakterisierung genommen. Osterlohs Studie hat deshalb 
Priorität vor anderen Untersuchungen zu den Arbeitsbeziehungen, weil sie 
explizit einen Ausschnitt aus der jeweils herrschenden Organisationskultur, 
nämlich die Arbeitsbeziehungskultur von Betriebsrat und Management, be
leuchtet hat. Ferner bezieht sich dieser Ausschnitt nicht nur auf grundlegen
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de betriebsorganisatorische Änderungen, sondern darüber hinaus noch auf 
personelle und wirtschaftliche Angelegenheiten12. Das daraus resultierende 
breite Spektrum an Mitbestimmungs- bzw. Interaktionsmustem3 repräsen
tiert zwar Ergebnisse, die 1984 erforscht wurden, die jedoch heute noch in
haltliche Relevanz besitzen4.

So stellt Kotthoff fest, daß sich die Interaktionsstile, die er Ende der 70er 
Jahre erforscht hat, inhaltlich nicht ändern und die inhaltliche Ausgestaltung 
der Mitbestimmungsmuster in späteren Untersuchungen größtenteils bestä
tigt wurden5. In einer aktuelleren Untersuchung, die 1990 stattfand, hat 
Kotthoff seine Ende der 70er Jahre erforschten Mitbestimmungsmuster ak
tualisiert, indem er untersuchte, inwiefern sich die Muster gewandelt haben 
bzw. erhalten blieben6. Verschiebungen haben zwar stattgefunden, aber ent
scheidend ist die Tatsache, daß zwei neue Muster entstanden sind, die den 
Betriebsrat einmal als Co-Manager in der korporatistischen Kooperation se
hen und ihn im zweiten Muster als kooperative Gegenmacht betrachten. Die 
Existenz dieser beiden Typen ist heute aktueller denn je, wenn in Zeiten 
neuer Rationalisierungskonzepte und neuer Formen direkter Partizipation 
vom Co-Manager und Moderator gesprochen wird7.

Kotthoffs Untersuchungen zum Ausmaß der Mitbestimmung des Betriebsrats 
sind nun für die dieser Arbeit zugrundegelegten Mitbestimmungsmuster des
halb von Bedeutung, weil Kotthoff einen empirischen und theoretischen 
Beitrag erbringt, der sich implizit auf eine organisationskulturelle Untersu
chung stützt. Kotthoffs Folgeuntersuchung beruht auf einer phänomenologi
schen Methodologie8, die, wie erwähnt, fiir die Erforschung der Organisati- 
ons- bzw. Arbeitsbeziehungskultur grundlegend ist. Die Organisationskultur 
kommt bei Kotthoff hauptsächlich durch den Herrschaftsbegriff zum Aus
druck. Herrschaft wird durch Symbole kommuniziert und spiegelt dadurch 
Kognitionen (kulturelle Komponente) wider, die durch symbolische Hand
lungen wiederum hervorgebracht werden und "...durch die das Aufeinander
treffen der Beteiligten zu einer sinnhaften Ordnung wird." (Kotthoff, 1994, 
23).

1 vgl. Osterloh, 1993, 136 und 164.
2 Da der in dieser Arbeit betrachtete Verhandlungsgegenstand jedoch grundlegende be
triebsorganisatorische Änderungen betrifft, werden die Mitbestiramungsmuster vor die
sem Hintergrund diskutiert.
3 vgl. Osterloh, 1993, 8.
4 vgl. Kotthoff, 1992, 616.
5 vgl. Kotthoff, 1992, 616.
6 vgl. Kotthoff, 1994.
7 vgl. Müller-Jentsch, 1995,23 und Kotthoff, 1995, 439.
8 vgl. Kotthoff, 1994, 21.
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Kritisch zu Kotthoffs und Osterlohs Untersuchungen anzumerken ist, wie bei 
allen empirischen Untersuchungen, deren begrenzte Validität und Reliabili
tät1. Die begrenzte Validität hängt u.a. mit der Untersuchungsregion, die nur 
eine Teilmenge der Grundgesamtheit darstellt, der Anzahl der Untersu
chungsbetriebe, die nicht repräsentativ für alle Unternehmen sind, und dem 
relativ langen Zeitraum, der zwischen Konzipierung/Durchführung und 
Veröffentlichung einer Untersuchung liegt, in dem sich der Untersuchungs
gegenstand und sein soziales Umfeld verändert haben, zusammen. Nach 
Baethge et al. (1995, 29) müssen derartige "time-lags" die Gültigkeit von 
Ergebnissen nicht in Frage stellen, denn der Wandel der Gegenstands- und 
Subjekt-Strukturen vollzieht sich relativ langsam.

Die begrenzte Reliabilität resultiert aus der methodischen Vorgehensweise2 
bei der Durchführung von Interviews und deren Transkription, denn 
"...Sozialwissenschaftler stehen wie Naturwissenschaftler vor der herme
neutischen Aufgabe, Beobachtungen im Lichte von Theorien zu interpretie
ren. Anders als Naturwissenschaftler haben sie es jedoch mit einer bereits 
durch Alltagstheorien vorinterpretierten Welt zu tun." (Osterloh, 1993, 6). 
Andererseits ist die Entwicklung neuer Theorien und die Übertragbarkeit 
theoretischer Erkenntnisse auf empirisch erforschte Mitbestimmungsmuster 
trotz der geäußerten Kritik an den empirischen Studien ohne den Rückgriff 
auf empirische Untersuchungen, die Aufschluß über neue Entwicklungen in 
der Praxis geben, wohl kaum denkbar.

Die obige Identifizierung der Mitbetimmungsmuster als Arbeitsbeziehungs
kulturen ermöglicht nun deren kulturelle Charakterisierung (Punkt 1.2), die 
dann einer Bewertung der spezifischen Arbeitsbeziehungskultur zugänglich 
werden. Dazu bedarf es jedoch der vorherigen Erläuterung der analytischen 
Vorgehensweise (Punkt 1.1), damit das Zustandekommen der Kriterien bzw. 
Merkmale nachvollzogen werden kann. Im Anschluß daran wird ein Bewer
tungsraster entwickelt, das dann das Ergebnis der vorherigen Ausführungen 
des spezifischen Modells des kulturellen Verhandlungsansatzes ist und eine 
Übertragbarkeit der kulturellen Konsequenzen sicherstellen soll.

1.1 Analytische Vorgehensweise

Als erstes steht bei dieser Vorgehensweise die Erstellung von kulturellen 
Mitbestimmungsmerkmalen, die sich einerseits aus der Auswertung der be
reits vorliegenden empirischen Mitbestimmungsstudien von Kotthoff und 
Osterloh3, andererseits durch Heranziehung der vorab hergeleiteten theoreti-

1 vgl. Schnell et al., 1993, 158ff..
2 vgl. hierzu Osterloh (1988) und Drumm (1988).
3 Die Auswahl der kulturellen Mitbestimmungsmerkmale erfolgt dabei ohne Anspruch 
auf Vollständigkeit. Vielmehr werden hier die im Hinblick auf die Erarbeitung der für die
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sehen Überlegungen zur Organisationskultur als dynamischem Konstrukt 
ergeben1. Bei der Auswertung der Studien werden die Merkmale selektiert, 
die auf grundlegende betriebsorganisatorische Änderungen zutreffen. Gemäß 
der Unterteilung von Organisationskultur als dynamischem Konstrukt in die 
kognitive und die symbolische Komponente können auch in den Mitbestim- 
mungsmustem zwei hierunter fallende Merkmalsgruppen unterschieden 
werden. Hierbei handelt es sich um kognitionsbezogene Merkmale, die also 
die kognitive Komponente betreffen, und um symbolbezogene2, die somit 
die symbolische Komponente ansprechen. Die inhaltliche Ausgestaltung der 
den Komponenten zugehörigen kulturellen Mitbestimmungsmerkmale ist 
dann Gegenstand des nächsten Abschnitts.

Vor dem Hintergrund der kulturell charakterisierten Mitbestimmungsmuster 
gilt es als nächstes, ein Bewertungsraster für die Muster zu entwickeln, das 
dann die Übertragbarkeit der Ausführungen zum kultur- und symbolbewuß- 
ten Handeln auf die Muster gewährleistet. Das Bewertungsraster umfaßt ei
ne Ausrichtung am Dialogprinzip, am Prinzip der Traditionspflege sowie an 
dem kulturellen Lern- und Entwicklungsprozeß und den hiermit zusammen
hängenden Ausführungen zum spezifischen Modell des kulturellen Verhand
lungsansatzes. Dabei wird bei der Bewertung jedes Musters so vorgegangen, 
daß als erstes die zur Erreichung einer weitgehenden Zielkompatibilität uner
läßliche Dialogbereitschaft der Akteure Betriebsrat und Management -  als 
Voraussetzung für die Änderung der Sichtweisen der Akteure bezüglich der 
Zielbeziehungen -  untersucht wird.
Hierzu muß der Entstehungs- und Entwicklungszusammenhang der Arbeits
beziehungskultur eines Musters berücksichtigt werden, da Organisationskul
tur nicht nur in der Gegenwart, sondern auch in der Vergangenheit verankert 
ist. Dazu empfiehlt es sich, auf die Erkenntnisse aus den Punkten III. 22.2.2  
und 2.2.2.3 zurückzugreifen und diese auf der Basis der empirischen Unter
suchungen von Kotthoff (1994), der den Wandel und die Kontinuität der 
Mitbestimmungsmuster untersucht und demnach auch die Vergangenheit 
jedes Musters beleuchtet hat, auf die Mitbestimmungsmuster zu übertragen. 
Dabei wird dann die Ausformung der Arbeitsbeziehungskultur bei der Ent
wicklung und Umsetzung von Lösungsvorschlägen für grundlegende be

Problemstellung der Arbeit relevanten, notwendigen -  jedoch nicht unbedingt hinrei
chenden -  Merkmale selektiert.
1 Die Mitbestimmungsmerkmale werden auch in das allgemeine Modell des kulturellen 
Verhandlungsprozesses integriert, damit die Praxisrelevanz des Modells gewährleistet 
werden kann.
2 Die inhaltliche Ausgestaltung der symbolbezogenen Merkmale erfolgte bereits in Pkt. 
II. 2.2.3 und Pkt. III. 2.1 dieser Arbeit.
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triebsorganisatorische Änderungen anhand der kognitions- und symbolbezo
genen Merkmale diskutiert.1
Hierdurch ist es möglich, etwas über die bisherige traditionale Verankerung 
der Entwicklung und Umsetzung von Lösungsvorschlägen zu erfahren und 
damit Rückschlüsse auf die bisherige Traditionspflege zu ziehen. Vor allem 
bei der Institutionalisierung und Übermittlung der Lösungsvorschläge spielt 
die Tradition eine große Rolle2. In diesem Zusammenhang ist der kulturelle 
Lernprozeß bei der Institutionalisierung von bewährten Denk- und Hand- 
lungsmustem von Bedeutung. Denn eine wettbewerbsfähige Unternehmung 
hat kulturelle Lemmechanismen eingebaut, die ihr erlauben, sich ständig 
weiterzuentwickeln. Für die Institutionalisierung bedeutet dies wiederum, 
daß nicht mehr erfolgreiche Handlungsstrategien von neuen erfolgreichen 
abgelöst werden sollten, indem die Arbeitsbeziehungskultur Raum für inno
vatives Lernen läßt, das das tradierte Lernen ablöst. Kann die bestehende 
Arbeitsbeziehungskultur einen solchen Freiraum nicht gewährleisten, d.h., 
überwiegt das tradierte Lernen in einer Arbeitsbeziehung, können Lempa- 
thologien auftreten, die sich in der Informations-, Sinn- und Überstabilisie
rungsproblematik widerspiegeln. Derartige Lempathologien müssen bei den 
Mustern gegebenenfalls identifiziert werden.

Die beim Auftreten von Lempathologien implizierten Akzeptanz- und Um
setzungsbarrieren spiegeln sich unter Betrachtung von betriebswirtschaftli
chen Kosten-/Nutzen-Aspekten in den symbolbezogenen Mitbestimmungs
merkmalen wider. Hieraus können wiederum zukunftsbezogene Schlußfol
gerungen, die sich auf die hiermit zusammenhängende Ökonomie des Dia
logs beziehen, gezogen werden. Die zukünftige Ausformung der Arbeitsbe
ziehungskultur eines Musters hängt dann von der Vergangenheits- und Ge
genwartsanalyse und den Zukunftstrends ab.

1.2 Kulturelle Mitbestimmungsmerkmale

Die kulturellen Mitbestimmungsmerkmale, d.h. die kognitions- und symbol
bezogenen Merkmale, werden zwar nachfolgend getrennt voneinander dar
gestellt, sind jedoch unweigerlich miteinander verbunden, so daß von einem 
Kreislauf gesprochen werden kann3. So bestimmt einerseits das Wissen über 
die Anwendbarkeit der Gesetzeskenntnisse, die jeweilige Sichtweise, die 
fachliche Kompetenz und die soziale Sensibilität die Art und Weise der 
Konfliktaustragung. Andererseits wirken die symbolischen Interaktionen auf

1 Zu beachten ist hierbei allerdings, daß nicht auf jedes einzelne Merkmal, sondern nur 
auf die zur Erklärung der Ausformung der Arbeitsbeziehungskultur für notwendig erach
teten Merkmale Bezug genommen wird.
2 s. Pkt. III. 2.22.2.
3 s. Pkt. III. 2.1 und vgl. Sackmann, 1989, 169ff..
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die kognitiven Merkmale zurück, die dann wiederum Einfluß auf den näch
sten Handlungsakt haben.

1.2.1 Kognitionsbezogene Merkmale

Die kognitionsbezogenen Merkmale umfassen hier die Sichtweisen, das 
Vorhandensein von Gesetzeskenntnissen, die fachliche Kompetenz und die 
soziale Sensibilität1.

Die Sichtweisen der Akteure stellen die Annahmen dar, unter denen die 
Akteure das Verhältnis von Betriebsrats- und Managementzielen sehen und 
welche Modi der Konfliktaustragung sie entsprechend für angemessen hal
ten. Dabei kann das Verhältnis von Betriebsrats- und Managementzielen 
gemäß den Verträglichkeitsrelationen zwischen Zielen, die der betriebswirt
schaftlichen Zielforschung entstammen2, unterteilt werden in:

•  Zielidentität;
•  Zielkomplementarität;
•  Zielneutralität;
•  Zielantinomie (-konkurrenz);
•  Zielwidersprüchlichkeit (-ausschließung).

Die unterschiedlichen Sichtweisen der Akteure über Zielbeziehungen, die 
die Modi der Konfliktaustragung3 beeinflussen, sind mit den spezifischen 
Mitbestimmungsmustem zwischen Managern und Betriebsräten verbunden.

Das Vorhandensein von Gesetzeskenntnissen des Betriebsrats und des Ma
nagements betrifft die Kenntnisse über die gesetzlichen Voraussetzungen 
des §111, die Ausführungen des §111 Nr.4 und die Auswirkungen des Para
graphen auf andere Bereiche der Betriebs- und Untemehmensebene4, die je  
nach Mitbestimmungsmuster unterschiedlich ausgeprägt sind. Hiernach wird 
unterschieden, ob die Gesetzeskenntnisse gering, mittelmäßig oder ausge
prägt vorhanden sind.

Das Merkmal der fachlichen Kompetenz wird hier nur für den Akteur Be
triebsrat beschrieben, da es in dieser Arbeit um die Optimierung der be- 
triebsrätlichen Mitbestimmung geht, für die gerade die Fachkompetenz des 
Betriebsrats entscheidend ist, wenn es darum geht, Arbeitnehmerinteressen

1 s. auch Pkt. HI. 2.2.4.4.
2 vgl. Dlugos (1977) und Chmielewicz (1970).
3 Die Modi der Koniliktaustragung spiegeln sich in den symbolbezogenen Merkmalen 
wider.
4 s. Pkt. II. 2.2 und insbesondere die Handlungsmöglichkeiten und-grenzen in Pkt. III.
2 .1.
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angemessen zu berücksichtigen. Denn ohne die notwendige fachliche Kom
petenz wird es fur den Betriebsrat relativ schwer sein, mit dem Management 
gemeinsam Lösungsvorschläge zu entwickeln, die auch dem Wohl der Ar
beitnehmer dienen. Zur Optimierung der betriebsrätlichen Mitbestimmung ist 
demnach weniger die fachliche Kompetenz des Managements als vielmehr 
die des Betriebsrats notwendig.
Die fachliche Kompetenz umfaßt die Kenntnisse über technische Zusam
menhänge1 und arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse2, die für die Bewälti
gung von grundlegenden betriebsorganisatorischen Änderungen ausschlag
gebend sind. Außerdem sind Kenntnisse über betriebswirtschaftliche Sach
verhalte, die durch die Anwendung auf Änderungen der Betriebsorganisation 
Einfluß haben können, ebenfalls der fachlichen Kompetenz zuzuordnen. Die 
Skalierung der fachlichen Kompetenz umfaßt dann die Merkmalsausprägun
gen inkompetent, teilweise kompetent und kompetent.

Die soziale Sensibilität schließlich beinhaltet die Aspekte der Sensibilität 
des Betriebsrats bzw. des Managements gegenüber den Belegschaftsinteres
sen, den Bedürfnissen der Verhandlungspartner, der Situationsbeurteilung 
hinsichtlich der Abwägung von Chancen der Zieldurchsetzung und der Sen
sibilität innerhalb des jeweiligen Gremiums. Die soziale Sensibilität des Ma
nagements oder des Betriebsrats gegenüber den Belegschaftsinteressen be
schreibt hier hauptsächlich die Ausprägung der Kommunikationsbeziehung 
zwischen den Akteuren.
Die Sensibilität innerhalb des jeweiligen "Gremiums" wird vor allem beim 
Betriebsrat durch die Gremiumsstruktur und die hiermit zusammenhängende 
Arbeits- bzw. Aufgabenverteilung beschrieben. Da im Falle des Manage
ments nicht immer ein Gremium existiert (s. Pkt. II. 1.1 zur Präzisierung der 
Akteure der Arbeitsbeziehungen), ist es schwierig, hierzu genaue Angaben 
von Osterloh und Kotthoff zu erhalten. Daher sind die Aussagen zur Sensi
bilität innerhalb des "Managementgremiums"3 eher probabilistischer Natur. 
Soweit allerdings indirekt Aussagen hierzu vorliegen, erweist es sich als 
sinnvoll -  vor dem Hintergrund der Darstellung der Sensibilität von zwei 
sich gegenüberstehenden Gremien (Betriebsrats- und Managementgre
mium) - ,  diese aufzugreifen, um die Sensibilität innerhalb des Managements 
abzubilden. Das Merkmal der sozialen Sensibilität kann als unsensibel, teil
weise sensibel und sensibel ausgeprägt sein.

1 vgl. Kotthoff, 1994, 50ff..
2 s. BetrVG'72, §§ 90,91.
3 Hiermit ist z.B. die Leitung eines Werkes oder ein Vorstandsgremium gemeint.



149

1.2.2 Symbolbezogene Merkmale

Symbolbezogene Merkmale drücken sich im Zeitpunkt und Umfang der In
formation über grundlegende betriebsorganisatorische Änderungen, im Par
tizipationsausmaß des Betriebsrats bzw. im Beteiligungsangebot des Mana
gements an den Betriebsrat bei Entscheidungen im wirtschaftlichen Bereich, 
im situativen Gebrauch bzw. Einsatz der Gesetzeskenntnisse und im ge
werkschaftlichen Einfluß auf die Verhandlungsstrategie des Betriebsrats aus.

Zeitpunkt und Umfang der auf Betriebs- und Untemehmensebene vom Be
triebsrat eingeholten und/oder dem Betriebsrat gelieferten Informationen 
über betriebsorganisatorische Änderungen wurden bereits explizit in Punkt 
ü . 2.2.2 dieser Arbeit diskutiert. Implizit wurde speziell der Information
sumfang durch die Thematisierung von Informationsquellen auf Betriebs
und Untemehmensebene sowie auf außerbetrieblicher Ebene1 im Punkt II.
2.2.3 dieser Arbeit angesprochen. Der Zeitpunkt der Information über be
triebsorganisatorische Änderungen kann hier relativ früh, früh bis spät oder 
spät sein. Die Ausprägungen des Informationsumfangs erstrecken sich von 
relativ oberflächlich über oberflächlich bis konkret bis hin zu konkret.
Das Ausmaß an Partizipation des Betriebsrats bei Entscheidungen im wirt
schaftlichen Bereich (§§106-113 BetrVG'72) beschreibt die Bereitschaft des 
Betriebsrats zur Übernahme von Verantwortung. Da wirtschaftliche Ent
scheidungen für den Betriebsrat in der Regel Auslöser für personelle bzw. 
soziale Auswirkungen sind2, impliziert die Übernahme von Verantwortung 
im wirtschaftlichen Bereich für den Betriebsrat demnach folgendes: Durch 
die Verantwortungsübemahme im wirtschaftlichen Bereich, d.h. hier bei be
triebsorganisatorischen Änderungen, wird das Partizipationsausmaß des Be
triebsrats einerseits durch die Intensität, mit der er die wirtschaftlichen Ent
scheidungen des Managements einer Prüfung im Hinblick auf personelle 
bzw. soziale Folgen unterzieht, angezeigt. Andererseits zeigt sich das Parti
zipationsausmaß des Betriebsrats im aktiven Entscheidungsbeitrag3. Das 
Partizipationsausmaß des Betriebsrats kann hier als nicht vorhanden, mittel
mäßig oder hoch eingestuft werden.
Die entsprechende Teilkomponente auf der Seite des Managements stellt das 
Beteiligungsangebot des Managements an den Betriebsrat bei betriebsorga
nisatorischen Änderungen dar. Beim Beteiligungsangebot des Managements 
kann zwischen keinem Angebot zur Beteiligung, einem mittleren Angebot,

1 Die Informationsbeschaffimg auf außerbetrieblicher Ebene fällt hier unter die Themati
sierung von Informationsquellen auf Betriebsebene (Pkt. II. 2.2.3.1).
2 s. Pkt. II. 2.2.3.
3 Der Entscheidungsbeitrag bezieht sich dabei auf die aufgrund von Aktivitäten erreichte 
Mitbestimmung des Betriebsrats bei unternehmerischen Entscheidungen (vgl. ähnlich 
auch Brinkmann-Heinz, 1972,41).
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das dann einzelfallbezogen besteht, und einem grundsätzlichen Angebot zur 
Beteiligung unterschieden werden.

Der situative Gebrauch bzw. Einsatz der Gesetzeskenntnisse wird in exter
ne und in interne Handlungsmöglichkeiten und -grenzen1 unterteilt. Dabei 
haben sowohl das Management als auch der Betriebsrat bei grundlegenden 
betriebsorganisatorischen Änderungen folgende Handlungsmöglichkeiten 
und -grenzen2:

externe:
•  Anrufiuig der Einigungsstelle;
•  Anrufung des Arbeitsgerichts;
•  Medien- und Öffentlichkeitsbezug;
•  Inanspruchnahme von Sachverständigen;
•  Inanspruchnahme von Gewerkschaften (z.B. bei Streiks und gewerk

schaftlichen Demonstrationen).

interne:
•  Nutzung des Wirtschaftsausschusses;
•  Nutzung von betriebsintemen Fachleuten;
•  Umfassende Nutzung bzw. Anwendung des BetrVG'72, KSchG, Mit- 

bestG'76, Montan-MitbestG'51, Mitbest.Ergänzungsgesetz'56, BetrVG 
'52, AktG, GmbHG, von VDI-Richtlinien und DIN-Normen;

•  Bildung von Fachausschüssen des Betriebsrats;
•  Bildung von Ausschüssen zwischen Management und Betriebsrat;
•  Einberufung von Betriebsversammlungen.

Das Merkmal des situativen Gebrauchs der Gesetzeskenntisse umfaßt einen 
relativ geringen, einen mittleren und einen häufigen Einsatz der Kenntnisse. 
Dabei ist zu beachten, daß der situative Gebrauch der Kenntnisse mit dem 
Vorhandensein von Gesetzeskenntissen verknüpft ist. Ein relativ geringer 
Einsatz der Gesetze ist demnach mit geringen Gesetzeskenntnissen verbun
den. Kommen dagegen Gesetze häufig zum Einsatz, sind die Kenntnisse re
lativ ausgeprägt. Geringe bzw. ausgeprägte Gesetzeskenntnisse lassen je 
doch nicht auf einen bestimmten Einsatz der Gesetze schließen.

1 s. Pkt. III. 2.1 und II. 2.2.3.
2 Die Handlungsmöglichkeiten und -grenzen werden hier, je nach Mitbestimmungsmu- 
ster, von den Akteuren unterschiedlich "wahrgenommen". Die Handlungsmöglichkeiten 
der Akteure werden dann bei der Entwicklung und Umsetzung von Lösungsvorschlägen 
entsprechend genutzt. Je nach Verlauf des Verhandlungsprozesses können hier unter
schiedliche Strategien und Taktiken der Akteure zum Einsatz kommen, die u.a. während 
des situativen Einsatzes der Gesetzeskenntnisse zum Ausdruck kommen.
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Der gewerkschaftliche Einfluß auf die Verhandlungsstrategie des Betriebs
rats ist zunächst davon abhängig, ob die Gewerkschaft personell im Unter
nehmen präsent ist, d.h., ob eine Gewerkschaftszugehörigkeit eines Be
triebsratsmitgliedes besteht. Der Einfluß der Gewerkschaft macht sich im 
Unternehmen im Ausmaß der Einwirkung ihrer Konzeptionen und Projekte 
auf die Betriebsratsarbeit bemerkbar. Dieses Einwirkungsausmaß kann von 
gering über mittel bis hoch reichen.

1.2.3 Zusammenfassende Übersicht

Dieser Punkt enthält eine schematische Darstellung der kulturellen Merkma
le der Mitbestimmungsmuster (s.Abb.5). Nach diesem Schema hat jedes 
Mitbestimmungsmuster sowohl symbol- als auch kognitionsbezogene 
Merkmale. Da die kulturellen Merkmale bei jedem Mitbestimmungsmuster 
unterschiedlich ausgeprägt sind, werden diese zur Veranschaulichung in ei
ner Tabelle (s.Tab.l in Pkt.IV.3) zusammengestellt. Zuvor ist es jedoch 
sinnvoll, die Merkmalsausprägungen für die Mitbestimmungsmuster 
(s.Abb.6) nochmals kurz schematisch darzustellen.



Abb. 5: Schematische Darstellung der kulturellen Merkmale der Mitbestimmungsmuster
BR ** Betriebsrat 
Mgt= Management
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Kulturelles Merkmal M erkm alsausprägung/ -eigenschaft

kognitionsbezogene
Merkmale

1. Sichtweisen / Ziele

2. Vorhandensein von Ge
setzeskenntnissen

3. Fachliche Kompetenz

4. Soziale Sensibilität

symbolbezogene
Merkmale

1. Informationszeitpunkt

2. Informationsumfang

3. Partizipationsausmaß

4. Beteiligungsangebot

5. Situativer Gebrauch der 
Gesetzeskenntnisse

6. Gewerkschaftlicher 
Einfluß

identisch, komplementär, neutral, antinom, wider
sprüchlich

gering, mittelmäßig, ausgeprägt

inkompetent, teilweise kompetent, kompetent 

unsensibel, teilweise sensibel, sensibel

früh, früh bis spät, spät

oberflächlich, oberflächlich bis konkret, konkret

nicht vorhanden, mittelmäßig, hoch

kein Angebot, mittleres Angebot, grundsätzliches 
Angebot

geringer Einsatz, mittlerer Einsatz, häufiger Ein
satz

gering, mittel, hoch

Abb. 6: Kulturelle Merkmale der Mitbestimmungsmuster und ihre Ausprä
gungen /  Eigenschaften
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2. Darstellung der Mitbestimmungsmuster des Managements und der 
Betriebsräte und Übertragbarkeit des kultur- und symbolbewußten 
Handelns auf die einzelnen Mitbestimmungsmuster

Die Mitbestimmungs- bzw. Interaktionsmuster des Managements und der 
Betriebsräte sind das Ergebnis der Zusammenfassung der Muster von 
Osterloh und Kotthoff. Dabei hängt die in dieser Arbeit aufgestellte Reihen
folge der Mitbestimmungsmuster eng mit dem Ziel der Arbeit zusammen. Da 
zur Optimierung der Mitbestimmung eine weitgehende Zielkompatibilität 
von Management und Betriebsrat notwendig ist, sind die Sichtweisen der 
Akteure bezüglich der Zielbeziehungen hier der wichtigste Anhaltspunkt, 
wenn es um die Darstellung von Mitbestimmungsmustem unter Optimie- 
rungsgesichtspunkten geht.

Die in Punkt IV. 1.2.1 dargelegten Sichtweisen bezüglich Zielbeziehungen 
sind mit spezifischen Mitbestimmungsmustem verknüpft1. Dabei stellen die 
beiden Annahmen über Zielbeziehungen, nämlich die Zielidentität und die 
Zielwidersprüchlichkeit, zwei Extrempunkte auf einem Kontinuum dar, die 
mit zwei entsprechenden Mitbestimmungsmustem verbunden sind. Während 
die Zielidentität für das isolationsorientierte Muster charakteristisch ist, ist 
die Zielwidersprüchlichkeit für das kampforientierte Muster typisch. Die 
sich dazwischen befindenden Zielbeziehungen, nämlich die Zielkomplemen
tarität, -neutralität und -antinomie, sind mit den partnerschafts-, kooperati
onsmacht- und konfrontationsorientierten Mustern verknüpft (s. Abb. 7).

1 s. Pkt. IV. 1.2.1 und vgl. ähnlich Osterloh, 1993, 169.
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konfrontations-
orientiertes
Muster

kooperations- 
machtorien- 
tiertes Muster

partnerschafts-
orientiertes
Muster

isolations
orientiertes
Muster

Zieliden- Zielkonple- Zielneu- Zielan- Zielwi- Zielbe-
tität mentarität tralität tinomie derspr. Ziehungen



156

Entsprechend wird zuerst auf das isolationsorientierte Muster, dann auf das 
partnerschafts-, das kooperationsmacht-, das konfrontations- und schließlich 
auf das kampforientierte Muster eingegangen.

Bei der Übertragbarkeit des kultur- und symbolbewußten Handelns geht es 
dann darum, die einzelnen Mitbestimmungsmuster auf die ihnen inhärente 
Tendenz zum kultur- und symbolbewußten Handeln der Akteure Betriebsrat 
und Management zu untersuchen. Dabei ist diese Tendenz Ausdruck der je 
spezifischen Arbeitsbeziehungskultur, die die Basis für die Möglichkeit ei
nes weitgehend erfolgreichen kultur- und symbolbewußten Handelns der 
Akteure ist. Denn die Organisations- bzw. Arbeitsbeziehungskultur ist nicht 
nur in der Gegenwart, sondern auch in der Zukunft, in der Vergangenheit 
verankert und begründet. Kultur- und symbolbewußtes Handeln der Akteure, 
das auf die Erreichung einer weitgehenden Zielkompatibilität gerichtet ist, ist 
somit immer auch vergangenheitsbezogen. Gleichwohl muß ein solcher Ver
gangenheitsbezug die Entstehungs- und Entwicklungszusammenhänge jedes 
Musters einbeziehen.1

Da die Weiterentwicklung einer Arbeitsbeziehungskultur, die sich am Dia
logprinzip und am Prinzip der Traditionspflege orientiert, kulturelle Entwick- 
lungs- und Lernprozesse voraussetzt, also dynamisch ist, sind deren Ergeb
nisse nicht von vornherein festgelegt bzw. festzulegen und deshalb immer 
mit einem gewissen Maß an Unsicherheit behaftet. Dennoch können rich
tungsweisende (hypothetische) Tendenzen aufgezeigt werden, die auf den 
Erkenntnissen zu den entstehungs- und entwicklungsgeschichtlichen Zu
sammenhängen der Arbeitsbeziehungskultur jedes Musters aufbauen.

Desweiteren werden aktuelle Zukunftstrends bei der Darstellung der rich
tungsweisenden Tendenzen berücksichtigt. Diese werden dann für jedes 
Muster vor dem Hintergrund der jeweiligen Organisations- und Arbeitsbe
ziehungskultur diskutiert. Die Diskussion erstreckt sich dabei auf2

•  neue Partizipationskonzepte,
•  den Einsatz tayloristisch-fordistischer Produktionsmodelle zugunsten fla

cher Hierarchien und selbststeuemder Organisationseinheiten,
• die Erosion des Betriebsrats,
• die Verbetrieblichung der Tarifpolitik,
•  die Zunahme des Anteils qualifizierter Angestellter in typischen Arbeiter

betrieben und

1 Dabei sollen nachfolgend die Mitbestimmungsmuster, die Kotthoff 1974/75 und 
1989/90 in identischen Betrieben erhoben hat, als Grundlage für die Analyse der Entste
hung und Entwicklung der Arbeitsbeziehungskultur genommen werden.
2 vgl. hierzu Dörre (1997) / Martens (1997) /  Müller-Jentsch (1995) / Hirsch-Kreinsen 
(1995) /  Baethge et al. (1995) / Kotthoff (]998 und 1995) und Beisheim et al. (1993b.).
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•  die hiermit zusammenhängende Förderung von qualifizierten Angestellten 
für Spitzenpositionen im Betriebsratsgremium.

2.1 Isolationsorientiertes Muster

2.1.1 Darstellung

Beim isolationsorientierten Muster1 ist die kognitive Komponente der Ar
beitsbeziehungskultur in erster Linie dadurch geprägt, daß der Betriebsrat 
hier fast gar keine eigenständigen Ziele artikuliert. Vielmehr sind die Ziele 
des Managements handlungsleitend. Die Gesetzeskenntnisse des Betriebs
rats sind relativ gering bis mittelmäßig vorhanden.2 Beim Management da
gegen besteht kein Anlaß, sich mit gesetzlichen Regelungen auseinanderzu
setzen, da der Betriebsrat keine Gefahrenquelle im Falle eines gesetzlichen 
Verstoßes darstellt.

Fachlich gesehen, ist der Betriebsrat relativ inkompetent. Die soziale Sen
sibilität des Betriebsrats sowohl gegenüber den Belegschaftsinteressen als 
auch gegenüber dem Management und der hiermit zusammenhängenden Si
tuationsbeurteilung ist weitgehend gering ausgeprägt. Auch innerhalb des 
Betriebsratsgremiums ist die Kommunikation relativ schwach und eine dem
entsprechende Arbeitsteilung so gut wie nicht vorhanden. Die Sensibilität 
des Managements gegenüber dem Betriebsrat, der Situationsbeurteilung und 
den Belegschaftsinteressen beruht auf einem geschickten Ausnutzen der 
Schwäche des Betriebsrats, indem er einerseits zur formalen Legitimierung 
der im Unternehmen beschlossenen Maßnahmen "genötigt" und andererseits 
aus dem Produktionsalltag hinausgedrängt wird und somit die Kommunika
tion zwischen ihm und der Belegschaft gestört ist3. Dementsprechend ist die 
soziale Sensibilität des Managements gegenüber der Belegschaft relativ ge
ring vorhanden. Innerhalb des Managements besteht weitgehende Einigkeit 
darüber, wie im Falle des Betriebsrats und der Belegschaft agiert werden 
muß.

Der Informationszeitpunkt des Betriebsrats und der Umfang der Information 
über betriebsorganisatorische Änderungen, die der symbolischen Kompo
nente der Arbeitsbeziehungskultur zuzuordnen sind, sind beim isolationsori
entierten Muster weitgehend spät bzw. oberflächlich. Das Management sieht 
keine Notwendigkeit, den Betriebsrat frühzeitig zu informieren. Wenn der 
Betriebsrat allerdings informiert wird4, dann nur relativ spät und in einem

1 vgl. auch Kotthoff, 1994, 133ff. und Osterloh, 1993, 279ff..
2 vgl. Kotthoff, 1994, 113 und 138 und Osterloh, 1993, 232.
3 vgl. Kotthoff, 1994, 149.
4 Eine aktive Informationsbeschaffiing des Betriebsrats liegt hier nicht vor, deshalb kann 
nur ein passives Informationsverhalten in Betracht gezogen werden.
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oberflächlichen Umfang. Das Partizipationsausmaß des Betriebsrats ist so 
gut wie nicht vorhanden. Entsprechend wird auf der Seite des Managements 
kein Angebot zur Beteiligung gemacht.

Beim situativen Gebrauch der Gesetzeskenntnisse sind die externen Hand
lungsmöglichkeiten und -grenzen der Akteure folgendermaßen ausgeprägt: 
Weder Einigungsstellen- noch Arbeitsgerichtsverfahren sind bei diesem 
Mitbestimmungsmuster vorhanden. Dementsprechend kommt der Medien- 
und Öffentlichkeitsbezug etc. sowie die Inanspruchnahme von Sachverstän
digen und Gewerkschaften ebenfalls nicht vor. Bei den internen Kriterien 
verhält es sich ähnlich. Die Nutzung des Wirtschaftsausschusses, die eine 
Existenz des Ausschusses voraussetzt, ist hier relativ gering, weil vor allem 
beim isolationsorientierten Muster zumeist kein Wirtschaftsausschuß exi
stiert. Wenn jedoch einer existiert, dann wird er so gut wie nicht genutzt.
Die weitgehend gering bis nicht vorhandenen Gesetzeskenntnisse fuhren zu 
fast keiner Anwendung der Gesetze und zu keiner Inanspruchnahme von 
betriebsintemen Fachleuten. Die Bildung bzw. das Vorhandensein von 
Fachausschüssen des Betriebsrats ist gering. Die Anzahl der gemeinsamen 
Ausschüsse zwischen Management und Betriebsrat ist noch geringer, und 
sie werden eigentlich nur dann einberufen, wenn das Management es für 
notwendig hält. Betriebsversammlungen werden fast nie einberufen. Der 
gewerkschaftliche Einfluß der Konzeptionen und Projekte auf die Betriebs
ratsarbeit ist ganz niedrig bis nicht vorhanden. Es kommt vor, daß die eigene 
gewerkschaftliche Zugehörigkeit mit individueller Absicherung begründet 
wird.

2.1.2 Übertragbarkeit

Die Dialogbereitschaft der Akteure Betriebsrat und Management ist eine 
Voraussetzung für die Entwicklung ihres Kulturbewußtseins und somit für 
die Erreichung einer weitgehenden Kompatibilität ihrer Ziele. Diese Bereit
schaft zum Dialog, die auf kognitiver Ebene ansetzt, ist für die Änderung der 
Sichtweisen der Akteure bezüglich der Zielbeziehungen, die für die Mitbe
stimmungsmuster konstitutiv sind, unerläßlich. Entstehungs- und entwick
lungsgeschichtlich betrachtet, sind beim isolationsorientierten Muster die 
Chancen für die Dialogbereitschaft relativ gering.
Im Hinblick auf die Realisierung einer Effizienzsteigerung durch Optimie
rung der Mitbestimmung sind die Voraussetzungen für einen Dialog, der für 
die Entwicklung des hierfür erforderlichen Kulturbewußtseins notwendig ist, 
bei diesem Muster in der Regel schwer erfüllbar. Ausgangspunkt obiger 
Überlegungen ist die Entwicklung von Lösungsvorschlägen im Betriebsrats
gremium, die hier gar nicht erst stattfindet, da der Betriebsrat so gut wie kei
ne eigenständigen Ziele artikuliert. Folglich kommt es erst gar nicht zur 
Entwicklung von Vorschlägen für betriebsorganisatorische Änderungen ge
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mäß §111 Nr.4. Vom entstehungshistorischen Standpunkt aus betrachtet, ist 
die Arbeitsbeziehungskultur hier durch habitualisierte Handlungsstrategien 
und -methoden charakterisiert, die einem Dialog eher diametral entgegenste
hen. Das Management hat einen derartigen Einfluß auf die Arbeitbezie- 
hungs- und Organisationskultur, daß der Betriebsrat bei Unternehmens- und 
betriebspolitischen Entscheidungen vom Management quasi isoliert wird.

Die Managementkultur wird dann dem Betriebsrat in Form von bereits ent
wickelten Lösungsvorschlägen eher aufoktroyiert1. Die kollektiv geteilte 
Wirklichkeit im Unternehmen ist also vom Management vorherbestimmt. 
Ausgedrückt wird dieser Tatbestand vor allem durch den sehr späten Infor
mationszeitpunkt, den oberflächlichen Informationsumfang und das nicht 
vorhandene Beteiligungsangebot des Managements. Konflikte werden hier 
nicht extern ausgetragen, sie werden vielmehr intern unterdrückt, was sich in 
den schwachen Ausprägungen der internen Merkmale zur Nutzung von Ge- 
setzeskenntnissen bemerkbar macht.

Die Entwicklung der Arbeitsbeziehungskultur dieses Musters hat sich dann 
dahingehend fortgesetzt, daß sich vom Management vorgegebene Problem
lösungsvorschläge handlungsleitend in Grundsätzen im Unternehmen insti
tutionalisiert haben. Die Stabilität der institutionalisierten Handlungsstrategi
en erfolgt dann durch Kontrollmechanismen, die so angelegt sind, daß der 
Betriebsrat im Ernstfall mit negativen Sanktionen2 rechnen muß, wenn er die 
Vorschläge des Managements nicht formal legitimiert. Übermittelt wird die 
Arbeitsbeziehungskultur und die hierauf basierenden institutionalisierten 
Vorschläge dann an neue Betriebsrats- und Managementmitglieder durch 
den Prozeß der Legitimierung, dessen Ergebnis wiederum zur Tradition ei
ner Arbeitsbeziehungskultur gehört. Dabei ist gerade beim isolationsorien
tierten Muster die Gefahr einer möglichen Überstabilität der Organisation 
gegeben, die sich dann pathologisch auf den gesamten kulturellen Lernpro
zeß von Management und Betriebsrat auswirkt. Mit dem Stabilitätsproblem 
wird dieses Muster deswegen konfrontiert, weil das tradierte Lernen hier 
offensichtlich das innovative Lernen überwiegt. Denn die Organisationskul
tur wird von den Betriebsratsmitgliedem derart intemalisiert, daß sie nur 
noch einen begrenzten Verhaltensspielraum zuläßt.

Der enge Verhaltensspielraum kommt u.a. dadurch zum Ausdruck, daß der 
Betriebsrat bei diesem Muster bspw. der Belegschaft nichts aus den gemein
samen Sitzungen mit dem Management berichten und nur Betriebsratsmit
glieder selektieren und zu Sitzungen mitbringen darf, die mit der herrschen
den Arbeitsbeziehungskultur konform gehen3. Das zur Flexibilität der Orga-

1 vgl. Pkt. III. 2.2.2 2.
2 vgl. Kotthoff, 1994, 148.
3 vgl. Kotthoff, 1994, 149 und 155.
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nisation notwendige innovative Lernen wird zugunsten des tradierten Ler
nens der Betriebsratsmitglieder systematisch verdrängt. Das tradierte Lernen 
artet wiederum in eine pathologische Überstabilität der Organisation aus, die 
noch zusätzlich durch Informations- und Lempathologien durch Sinnverlust 
verstärkt wird. Denn durch die Ausgrenzung des Betriebsrats aus dem Ma
nagementprozeß und den hiermit verbundenen Kommunikationsmangel kann 
dieser auch nicht den Sinn in den Vorschlägen des Managements sehen. Die 
hieraus resultierende pathologische Wirkung fehlender oder mangelnder 
Kommunikation zwischen den Akteuren geht dann mit Informations- und 
Lempathologien durch Sinnverlust einher.

Da der Betriebsrat bei diesem Muster keine Lösungsvorschläge entwickeln 
kann, weil er vom Management negative Sanktionen zu befurchten hat, stellt 
sich hier auch nicht die Frage der Akzeptanz- und Umsetzungsbarrieren bei 
bereits entwickelten Vorschlägen zu betriebsorganisatorischen Änderungen 
des Managements.

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht sind die Kosten, die mit dem relativ hohen 
Aufwand der Zustimmung von Vorschlägen verbunden sind, hier nicht vor
handen, weil der Betriebsrat bei diesem Muster gar nicht zustimmen kann. 
Aber auch der Nutzen, den nur eine offene Informationspolitik des Mana
gements, die dem Betriebsrat die Möglichkeit zur Mitbestimmung bei be
triebsorganisatorischen Änderungen bietet, indem er u.a. das basisfeme Ma
nagement über den Produktionsalltag und die Interessen der Belegschaft in
formiert, mit sich bringen würde, ist hier nicht erkennbar. Entscheidende 
Voraussetzung für eine Ökonomie des Dialogs ist "...ein ungefähres Macht
gleichgewicht zwischen Handelnden und Betroffenen..." (Ulrich, 1986, 
441). Wenn dieses nicht vorhanden ist, kommt der bei der Entwicklung von 
Lösungsvorschlägen durch das Management machtvoll übergangene Wider
stand des Betriebsrats um so stärker bei deren Umsetzung zum Ausdruck. 
Denn die Kosten, die mit der Nicht-Informierung des Betriebsrats verbunden 
sind, spiegeln sich z.B. in Fortbildungskosten, die bei grundlegenden be
triebsorganisatorischen Änderungen anfallen können, und in einer relativ 
hohen Fluktuation1 der Belegschaft wider.

Der für eine gemeinsame Entwicklung von Lösungsvorschlägen erforderli
che größere Mitbestimmungsspielraum des Betriebsrats, der zur Effizienz
steigerung fuhren würde, setzt vor allem eine Beteiligung aller Betriebs
ratsmitglieder mit fundierten Gesetzeskenntnissen, einer ausgeprägten fach
lichen Kompetenz und einer größeren sozialen Sensibilität insgesamt voraus. 
Damit jedoch ein derartiger Mitbestimmungsspielraum, der eine weitgehen
de Zielkompatibilität gewährleistet, Zustandekommen kann, muß die Mög-

1 vgl. Kotthoff, 1994, 142f..
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lichkeit zum Verlernen institutionalisierter Leminhalte und -prozesse durch 
innovatives Lernen gegeben sein. Das innovative Lernen sollte dann darauf 
gerichtet sein, Informations- und Lempathologien durch Sinnverlust mög
lichst zu vermeiden. Zur Aufbrechung der pathologischen Lemzyklen, die 
darauf gerichtet sein sollte, den Weg für ein weiteres innovatives Lernen zu 
"ebnen", müßten schließlich bewährte Denk- und Handlungsmuster verlernt 
werden1. Da dies bei diesem Muster aufgrund der historischen Entstehung 
und Entwicklung sowie der Übermittlung der Arbeitsbeziehungskultur -  die 
keine Lemmechanismen zum Verlernen nicht mehr erfolgsversprechender 
institutionalisierter Problemlösungsstrategien, die zu einem kultur- und sym
bolbewußteren Handeln von Betriebsrat und Management führen würden, 
"eingebaut" hat und damit die für das Unternehmen notwendige Flexibilität 
nicht mehr angemessen gewährleisten kann -  nicht der Fall ist, stößt dieses 
Muster hier an seine Grenzen2.

Vor dem Hintergrund neuer Partizipationskonzepte3, die auf eine direkte 
Partizipation des Managements mit den Angestellten zielen und mit den zu 
beobachtenden Tendenzen zur Ablösung des tayloristisch-fordistischen Pro
duktionsmodells zugunsten flacher Hierarchien und selbststeuemder Organi
sationseinheiten, die grundlegende betriebsorganisatorische Änderungen 
implizieren können4, im Zusammenhang stehen, wird dieses Muster vermut
lich nicht mehr so stark vertreten sein wie bisher. Da das isolationsorientier
te Muster überwiegend auf einer tayloristischen Organisationsstruktur auf
baut5, ist zu erwarten, daß veränderte Umweltbedingungen auch mit einem 
kultur- und symbolbewußteren Handeln, vor allem des Managements, ein
hergehen müssen, wenn die hiervon betroffenen Unternehmen wettbewerbs
fähig bleiben wollen. Denn Müller-Jentsch (1995, 22) zufolge dienen die 
direkten Beteiligungsangebote des Managements letztlich der Sicherung von 
Wettbewerbsfähigkeit. Wie sonst sollte das Management eine dichtere 
Kommunikation in Form von Beteiligungsangeboten an die Mitarbeiter för
dern, ohne eine angemessen ausgeprägte Sensibilität gegenüber dem Be
triebsrat, der hier als Vermittler fungieren kann67, und damit eine prinzipielle

1 s. hierzu Pkt. III. 2.2.3.4.
2 Allerdings existieren einige wenige Ausnahmen, bei denen ein Wandel des isolationsori
entierten Musters in ein anderes Muster, dessen Ziele weitgehend kompatibel sind, er
folgte. Die Ursache hierfür liegt in einer engeren Zusammenarbeit von Betriebsrat und 
Management, die nach einem Eigentümerwechsel und/oder einer Neubesetzung des Be
triebsrats erfolgte (vgl. Kotthoff, 1994, 117ff.). Nur dadurch ist es bei diesem Muster in 
der Vergangenheit möglich gewesen, neue Lemmechanismen zu institutionalisieren, die 
mehr das innovative Lernen in den Vordergrund rücken und somit die Voraussetzung für 
ein kultur- und symbolbewußteres Handeln schaffen.
3 vgl. Dörre, 1997, 286.
4 vgl. Müller-Jentsch, 1995, 22.
5 vgl. Kotthoff, 1994, 136.
6 vgl. zur Vermittlerrolle des Betriebsrats Kotlhoff[ 1995) und Müller-Jentsch (1995).
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Dialogbereitschaft und eine der Arbeitsbeziehungskultur entsprechende 
Traditionspflege zu unterstützen? Zu beachten ist hierbei allerdings, daß das 
Management beim isolationsorientierten Muster bisher keine Lemmecha- 
nismen zum Verlernen der Arbeitsbeziehungskultur eingebaut hat. Für die 
Zukunft kann dies nur bedeuten, daß das Unternehmen den Prognosen zu
folge entweder an Wettbewerbsfähigkeit verliert oder die Entscheidungsträ
ger im Management ausgetauscht werden müssen, damit eine Wettbewerbs
fähigkeit gewährleistet werden kann. Ähnliches gilt für den Betriebsrat, des
sen jetzige Gremiumskultur für einen Dialog mit dem Management eher un
geeignet ist.

Die mit den veränderten Umweltbedingungen zusammenhängenden Diskus
sionen zur Erosion des Betriebsrats1 und zur zunehmenden Verbetriebli- 
chung der Tarifpolitik2 tangieren auch grundlegende betriebsorganisatorische 
Änderungen als Verhandlungsgegenstand zwischen Management und Be
triebsrat. Da die Diskussion zum Thema Erosion des Betriebsrats, die durch 
die Aufteilung von Unternehmen in Netzwerke, Sparten und business units 
aufgekommen ist, und zur Verbetrieblichung der Tarifpolitik, die hauptsäch
lich durch Öffiiungsklauseln in Flächentarifverträgen eingeleitet wird, einer
seits einen aktiven, fachlich kompetenten und sozial sensiblen Betriebsrat als 
Moderator zwischen Management und Belegschaft und andererseits einen 
mit diesen Merkmalen ausgestatteten Betriebsrat als Co-Manager erforder
lich macht3, wird der Betriebsrat im isolationsorientierten Muster diesen 
Anforderungen wohl kaum gerecht werden.

Das hierfür notwendige kultur- und symbolbewußte Handeln, auch des Be
triebsrats, scheitert nicht nur am nicht vorhandenen Beteiligungsangebot des 
Managements, sondern auch an den einem größeren Mitbestimmungsspiel
raum entsprechenden, nicht hinreichend4 ausgeprägten kognitions- und sym
bolbezogenen Merkmalen des Betriebsrats. Die nicht vorhandenen 
"Verlemmechanismen", die die Arbeitsbeziehungskultur dieses Musters cha
rakterisieren, bestätigen ebenfalls die weiter oben prognostizierten Abnahme 
der Präsenz dieses Musters in der Praxis.

Die Tendenz der Zunahme des Anteils qualifizierter Angestellter in typi
schen Arbeiterbetrieben5 und die damit zusammenhängende Forderung nach 
einer Förderung von qualifizierten Angestellten für Spitzenpositionen im

7 Auf die Vermittlerrolle des Betriebsrats wird primär beim partnerschaftsorientierten 
Muster (Pkt. IV. 2.2) eingegangen.
1 vgl. hierzu Kotthoff, 1995, 442ff..
2 vgl. Dörre, 1997, 266 /  Müller-Jentsch, 1995, 22f. und Kotthoff, 1995,446.
3 vgl. ebenda.
4 s. hierzu nochmals die Ausführungen zum Kultur- und Symbolbewußtsein der Akteure 
inPkt. III.2.2.4.1 und 2 2.4.2.
5 vgl. Baethge et al., 1995, 296f. und Kotthoff, 1998, 99 und 1995,441.
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Betriebsratsgremium1 -  die sich mit den Betriebsratsmitgliedem und dessen 
Vorgesetzten nicht mehr identifizieren können -  können2 bei diesem Muster 
sehr wahrscheinlich dazu fuhren, daß der traditionelle "Arbeiter-Betriebsrat" 
allmählich von Angestellten ergänzt bzw. durch diese ersetzt wird. Dieser 
Personenwechsel im Betriebsratsgremium entspricht dann dem in Pkt. 
IV.2.5.2 (kampforientiertes Muster) beschriebenen Entwicklungsverlauf der 
Arbeitsbeziehungskultur, die zu einer (getrennten) Entwicklung von Lö
sungsvorschlägen sowohl durch das Management als auch durch den Be
triebsrat geführt hatte, bevor sie sich ebenfalls durch einen Personenwechsel 
im Betriebsratsgremium durch innovatives Lernen des Betriebsrats, der gra
duell ein "Angestellten'-Betriebsrat wurde3, verändert hat. Diese Zu
kunftstrends untermauern demnach auch die Behauptung, daß das isolation
sorientierte Muster in Zukunft weniger vertreten sein wird.

In diesem Zusammenhang soll noch angemerkt werden, daß die Prognose 
des zukünftigen Verlaufs des kulturellen Lernens der Akteure, wie bereits in 
Pkt. IV.2 erwähnt -  und hier stößt das Modell des kulturellen Verhand
lungsansatzes an seine Grenzen -  , "hypothetischer Natur" ist, der erstens 
aufgrund der relativ begrenzten Validität der Untersuchungsgesamtheit von 
Kotthoff und zweitens aufgrund der situationsabhängigen Einflußfaktoren 
prinzipiell von dem hier beschriebenen und erklärten Verlauf und den pro
gnostizierten Verläufen in den nachfolgenden Mustern abweichen kann. 
Desweiteren basiert die Prognose auf den Ausführungen zu den relativ ak
tuellen Untersuchungen von Kotthoff (1994), wonach der "Ist-Zustand" eines 
Musters auf ein bestimmtes vergangenes Muster bzw. auf zwei vergangene 
Muster zurückzuführen ist. Dies impliziert jedoch nicht zwangsläufig, daß 
alle gegenwärtigen Mitbestimmungsmuster ausschließlich aus den von 
Kotthoff unterstellten (Ursprungs-)Mustem, die zur Formierung dieser ge
genwärtigen Mitbestimmungsmusters geführt haben sollen, hervorgegangen 
sind.

2.2 Partnerschaftsorientiertes Muster

2.2.1 Darstellung

Die kognitive Komponente der Arbeitsbeziehungskultur ist beim partner
schaftsorientierten Muster4 durch ein komplementäres Verhältnis von Be
triebsrats- und Managementzielen gekennzeichnet. Die Gesetzeskenntnisse 
des Betriebsrats und des Managements sind weitgehend ausgeprägt.5 Die

1 vgl. Kotthoff, 1995,441.
2 vgl. Baethge et al., 1995, 295.
3 vgl. Kotthoff, 1995, 113.
4 vgl. auch Kotthoff, 1994, 288ff. und Osterloh, 1993,278£.
5 vgl. Kotthoff, 1994,126f. und 206 und Osterloh, 1993,214.
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fachliche Kompetenz des Betriebsrats ist fundiert, was sich nicht zuletzt in 
seiner Mitgliedschaft in gewerkschaftlichen Entscheidungsgremien auf der 
mittleren und obersten Ebene bemerkbar macht.

Die soziale Sensibilität des Betriebsrats gegenüber der Belegschaft bewegt 
sich in einem hohen Bereich, der vor allem durch eine gute Kommunikati
onsbeziehung zwischen Betriebsratsvorsitzenden und Belegschaft gekenn
zeichnet ist. Die Sensibilität gegenüber den Bedürfnissen des Managements 
und der Situationsbeurteilung ist ebenfalls relativ ausgeprägt. Innerhalb des 
Betriebsratsgremiums ist die weitgehend hohe Sensibilität durch eine genaue 
Aufgabenverteilung und eine hierarchische Struktur, an deren Spitze der 
Betriebsratsvorsitzende steht, charakterisiert. Die soziale Sensibilität des 
Managements gegenüber den Belegschaftsinteressen, den Interessen des 
Betriebsrats und der Situationsbeurteilung ist als hoch einzustufen. Ebenso 
setzt die dichte Kommunikation zwischen einer einflußreichen Person im 
Management und dem Betriebsratsvorsitzenden eine weitgehende Überein
stimmung der Managementmitglieder hinsichtlich der Vorgehensweise zur 
Zielerreichung voraus.
Innerhalb der symbolischen Komponente der Arbeitsbeziehungskultur ist der 
Zeitpunkt relativ früh und der Umfang der dem Betriebsrat gelieferten In
formationen weitgehend konkret, denn er ist in den Entscheidungsprozeß 
weitgehend integriert. Das dementsprechende Partizipationsausmaß des Be
triebsrats bei Entscheidungen im wirtschaftlichen Bereich ist hoch, was auf 
Managementseite durch ein grundsätzliches Angebot zur Beteiligung unter
stützt wird.
Der situative Gebrauch der Gesetzeskenntnisse manifestiert sich nicht in 
Einigungsstellen- und Arbeitsgerichtsverfahren. Medien- und Öffentlich
keitsbezug kommen bei diesem Mitbestimmungsmuster ebenfalls nicht vor. 
Gewerkschaften werden hier zwar in Anspruch genommen, jedoch nicht, um 
gegen das Management zu "revoltieren", sondern als notwendige Vorausset
zung, die in dem Austausch von Organisationsleistungen zwischen Betriebs
rat und Gewerkschaft begründet liegt, die die Arbeitsbeziehungen zwischen 
Management und Betriebsrat stützen. Da die Gewerkschaft die Stütze für 
das untemehmenspolitische Denken und Handeln des Betriebsrats ist, müs
sen Sachverständige hier nicht zum Einsatz kommen.

Die internen Merkmale der situativen Nutzung der Gesetzeskenntnisse ge
hen mit einer relativ geringen Inanspruchnahme des Wirtschaftsausschusses 
einher. Betriebsinteme Fachleute, wie z.B. der Arbeitsdirektor, werden zur 
Einholung von Informationen aufgrund des engen "Vertrauensverhältnisses" 
zwischen Betriebsrat und Management ebenfalls nicht genutzt. Die Nutzung 
der Gesetze ist lediglich instrumenten für betriebliche Ziele, denn aufgrund 
des hohen aktiven Entscheidungsbeitrages des Betriebsrats besteht keine 
Notwendigkeit, die Gesetze zur Erhöhung des Entscheidungsbeitrags einzu-
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setzen. Das Management wendet die Gesetze und die hiermit verbundenen 
Möglichkeiten so gut wie nicht an, da das Verhältnis zum Betriebsrat so 
stabil ist, daß auch ohne das Beharren auf gesetzlichen Rechten die Ziele 
des Managements weitgehend durchgesetzt werden.

Das Vorhandensein von Fachausschüssen des Betriebsrats sowie von Aus
schüssen zwischen Betriebsrat und Management ist hier relativ hoch. Be
triebsversammlungen finden bei diesem Muster nicht so oft statt. Der Ein
fluß der Gewerkschaft auf die Betriebsratsarbeit ist nur insofern vorhanden, 
als der Betriebsrat zwar aktive Gewerkschaftsmitglieder enthält, die sich 
durchaus an gewerkschaftlichen Vorstellungen orientieren, die letztlich je 
doch ohne bspw. eine Intervention des Gewerkschaftssekretärs auskommen.

2.2.2 Übertragbarkeit

Das partnerschaftsorientierte Muster hat die zur Erreichung einer Zielkom
patibilität notwendige Dialogbereitschaft bereits in der Vergangenheit ver
ankert. Vom entstehungsgeschichtlichen Standpunkt aus gesehen, ist die 
Entstehung der Arbeitsbeziehungskultur dieses Musters laut Kotthoff (1994) 
auf zwei Mitbestimmungsmuster zurückzufuhren, die trotz ihres spezifischen 
Eigensinns Gemeinsamkeiten aufweisen, die zur Entstehung der partner
schaftsorientierten Arbeitsbeziehungskultur geführt haben. Bei den beiden 
Mitbestimmungsmustem handelt es sich zum einen um das Muster des Be
triebsrats als Organ der Geschäftsleitung1 und zum anderen um das Muster 
des respektierten zwiespältigen2 Betriebsrats. Beide Muster sind in der heu
tigen Zeit Kotthoff zufolge nicht mehr aktuell3.

Die Bereitschaft von Betriebsrat und Management zum Dialog ist durch die 
Ausprägung nachfolgender kognitionsbezogener Merkmale erkennbar: Die 
soziale Sensibilität des Managements gegenüber dem Betriebsrat ist durch 
eine exklusive Vorrangstellung des Betriebsratsvorsitzenden gekennzeich
net, der -  entstehungsgeschichtlich betrachtet -  vom Management relativ 
früh und konkret über die Betriebs- und zum Teil auch die Untemehmens- 
politik zumeist informiert wurde. Das darf allerdings nicht darüber hinweg
täuschen, daß die Ziele des Betriebsrats hier nur teilweise berücksichtigt 
wurden. Die Sensibilität des Managements gegenüber der Situationsbeurtei
lung war entsprechend groß. Hinsichtlich der Interessen der Belegschaft war 
die Sensibilität des Managements eher mittelmäßig ausgeprägt.

1 vgl. Kotthoff, 1994, 126fr..
2 vgl. Kotthoff 1994, 202ff..
3 vgl. Kotthoff (1994, 64f.) zu einer detaillierteren Darstellung der Muster. Der Inhalt der 
beiden Muster soll hier nur soweit ausgeführt werden, wie er für die Übertragbarkeit des 
kultur- und symbolbewußten Handelns auf das partnerschaftsorientierte Muster relevant 
ist.
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Die Sensibilität des Betriebsrats gegenüber den Interessen des Managements 
ist beim Muster des respektierten zwiespältigen Betriebsrats relativ ausge
prägt, da der Betriebsrat in den Managementprozeß einbezogen wurde und 
dadurch die Möglichkeit erhielt, sich an der Mitverantwortung für die Effizi
enz des Unternehmens zu beteiligen1.2 Die Sensibilität des Betriebsrats ge
genüber der Situationsbeurteilung hinsichtlich der Abwägung von Chancen 
der Zieldurchsetzung ist hier eher mittelmäßig. Nachvollziehbar ist diese 
Tatsache im relativ hohen Partizipationsausmaß des Betriebsrats bei wirt
schaftlichen Entscheidungen, also auch bei betriebsorganisatorischen Ände
rungen, dem jedoch nur ein mittelmäßiges Angebot des Managements zur 
Beteiligung gegenübersteht (vgl. Kotthoff, 1994, 208). Die Sensibilität des 
Betriebsrats gegenüber den Interessen der Belegschaft ist mittelmäßig bis 
ausgeprägt. Diese kommt auch dadurch zum Ausdruck, daß der Betriebsrat 
es in der Vergangenheit nicht geschafft hat, bei betriebsorganisatorischen 
Änderungen die Interessen der Belegschaft wirksam zu vertreten. Der Grund 
hierfür liegt weniger in dem geringen Partizipationsausmaß des Betriebsrats 
als vielmehr in dem relativ nicht vorhandenen Angebot des Managements 
zur Beteiligung an der Entwicklung von Lösungsvorschlägen3. Die Sensibili
tät innerhalb des Betriebsratsgremiums befindet sich in einem mittleren Be
reich (vgl. Kotthoff, 1994, 217). Die Gesetzeskenntnisse des Betriebsrats 
und des Managements waren bereits weitgehend ausgeprägt (vgl. Kotthoff, 
1994, 206). Die fachliche Kompetenz des Betriebsrats ist ebenfalls beacht
lich hoch. Der Grundstein für einen Dialog ist demnach in der Vergangenheit 
gelegt worden.

Die Arbeitsbeziehungskultur hat sich dahingehend entwickelt, daß Konflikte 
nicht extern ausgetragen, sondern intern geregelt wurden. Die bei betrieb
sorganisatorischen Änderungen zumeist vom Management entwickelten Lö
sungsvorschläge wurden im Laufe der Zeit als Denk- und Handlungsmuster 
institutionalisiert. Der Institutionalisierung entsprach jedoch -  im Entwick
lungsverlauf der beiden Muster hin zu einem partnerschaftsorientierten Mu
ster -  nicht eine ihr angemessene Legitimation. Denn die bewährten Er
folgsstrategien wurden in der Umbruchsituation in Frage gestellt4. Die für 
die Identifikation mit den Sozialisationsinstanzen (Management) notwendige

1 vgl. Kotthoff, 1994, 65.
2 Beim Organ der Geschäftsleitung dagegen ist dieses Merkmal und alle nachfolgenden 
Merkmale, die die kognitions- und die symbolbezogene Komponente betreffen, geringer 
ausgeprägt als beim zuvor beschriebenen Muster. Eine weitgehende Zielkompatibilität 
wird erst in der Phase des Übergangs in das partnerschaftsorientierte Muster durch einen 
Personenwechsel des Betriebsratsvorsitzenden erreicht, der insgesamt ähnlich hoch aus
geprägte kognitionsbezogene Merkmale aufweisen kann, die dann mit dem des respek
tierten zwiespältigen Betriebsrats vergleichbar sind (vgl. Kotthoff, 1994, 126f.).
3 vgl. hierzu Kotthoff, 1994, 208.
4 vgl. hierzu Kotthoff, 1994, 127 und 209.
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Legitimation der zu übermittelnden Inhalte der Denk- und Handlungsmuster 
fehlt hier weitgehend.

Die Gefahr einer möglichen Oberstabilität der Organisation ist beim Über
gang der beiden "Ausgangsmuster" in das partnerschaftsorientierte Muster 
offensichtlich nicht vorhanden gewesen. Begründet liegt dies darin, daß die 
Arbeitsbeziehungskultur, aufgrund der prinzipiellen Dialogbereitschaft des 
Betriebsrats und auch der zwar etwas geringen, aber dennoch ausgeprägten 
Bereitschaft zum Dialog des Managements, Raum für innovatives Lernen 
gelassen hat. Dem tradierten Lernen, das vor allem mit Lempathologien 
durch Sinnverlust einherging, den der Betriebsrat durch die nur partielle Be
teiligung bei der Entwicklung von Lösungsvorschlägen für grundlegende be
triebsorganisatorische Änderungen erfahren hat, steht in der Übergangsphase 
ein innovatives Lernen gegenüber, das ein Aufbrechen überlieferter Lem- 
strukturen ermöglicht.1 Der mit dem innovativen Lernen einhergehende rela
tiv breite Handlungsspielraum schlägt sich in der weitgehend gemeinsamen 
Entwicklung von Lösungsvorschlägen von Betriebsrat und Management nie
der, die zur Routine werden. Dabei verfolgen beide Seiten Ziele, die sowohl 
für das System als auch für die Belegschaft optimal sind2. Die Organisati
onskultur enthält demzufolge Lemmechanismen zum Verlernen institutiona
lisierter Leminhalte und -prozesse, die zu einem kultur- und symbolbewuß
teren Handeln von Betriebsrat und Management führen können.

Der kulturelle Lernprozeß, der durch eine Überführung von tradiertem Ler
nen in innovatives Lernen gekennzeichnet ist, verläuft dabei idealtypisch 
folgendermaßen: Durch die relative Orientierung am Dialogprinzip, bei dem 
der Minimalkonsens bereits in der Vergangenheit verankert ist, entwickeln 
der Betriebsrat und das Management gemeinsam Vorschläge im Falle der 
Einführung von grundlegenden betriebsorganisatorischen Änderungen.3 Über

1 Auslöser des innovativen Lernens ist hier ein Personenwechsel im Management, der 
aufgrund einer Untemehmenskrise eingeleitet worden ist (vgl. Kotthoff, 1994, 209f. und 
s. die Ausführungen von Pkt. III.2.2.2.2 zu einer sich im Krisenstadium befindlichen Or
ganisation). Dieser Personenwechsel impliziert dann auch die Vergrößerung des Hand
lungsspielraums des Betriebsrats, der als Co-Manager der Umstrukturierung integriert 
wurde (vgl. Kotthoff, 1994, 210).
2 vgl. Kotthoff, 1994,127.
3 In diesem Zusammenhang soll nochmals darauf hingewiesen werden, daß es auch bei 
diesem Muster möglich sein kann, daß das Management trotz der gemeinsamen Entwick
lung von Vorschlägen letztendlich allein entscheiden kann. Der Grund hierfür liegt darin, 
daß bei einer Orientierung am Dialogprinzip einer bzw. mehrere der hieran ausgerichte
ten Sachverhalte nicht in dem Maße bei der Verhandlung berücksichtigt wurde bzw. 
worden sind, damit eine Lösung, die beiderseitigem Einverständnis entspricht, zustande 
kommt.
Bei diesem Muster wird es jedoch, den vorherigen Ausführungen zufolge, vermutlich so 
sein, daß das Management meistens Lösungen umsetzt, die auf einer grundsätzlichen 
Übereinstimmung beider Seiten basiert, da das Management einen kompetenten, sensi-
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die Bearbeitung des eigentlichen Problems lernen die Beteiligten dann mit
einander zu kommunizieren und entwickeln dabei Lösungsvorschläge für 
betriebsorganisatorische Änderungen, Kommunikationsfähigkeit und die 
gemeinsame Arbeitsbeziehungskultur. Die Arbeitsbeziehungskultur entsteht 
durch die Interaktion der an der Verhandlung beteiligten Akteure. Während 
der Verhandlung ist dann das innovative Lernen durch die generelle Dialog
bereitschaft beider Seiten gefördert worden. In diesem Zusammenhang steht 
der Betriebsrat als Partner des Managements "...in einer generellen Koope
rationsstruktur, die durch konfliktorische Elemente "bis zu einem gewissen 
Grad" ergänzt und belebt wird." (Kotthoff, 1994, 129; Hervorhebung im 
Original).

Hierbei soll hervorgehoben werden, daß der Lernprozeß durchaus unterbro
chen bzw. gestört werden kann.1 Die Unterbrechung bzw. Veränderung 
hängt dann i.d.R. mit situativen Einflußfaktoren und/oder persönlichkeits- 
bedingten Faktoren zusammen. Eine derartige Störung bzw. Veränderung 
geht dann jedoch mit kulturellen Lempathologien einher, die das innovative 
Lernen zu Gunsten des tradierten Lernens erneut in den Hintergrund 
"drängen" und dadurch einer gemeinsamen Entwicklung von Lösungsvor
schlägen entgegenstehen.

Das kulturelle Lernen entsteht bei der Entwicklung von Lösungsvorschlägen 
folglich aus dem alltäglichen Erfahrungshorizont des Managements und des 
Betriebsrats. Die alltäglichen Arbeitserfahrungen des Managements und des 
Betriebsrats spielen hier eine große Rolle. Denn der gemeinsame kulturelle 
Kontext basiert wiederum auf den aus den alltäglichen Erfahrungen resultie
renden institutionalisierten Denk- und Handlungsmustem, die in einem ge
meinsam konstruierten Sinnzusammenhang stehen. Die alltäglichen Arbeits
erfahrungen des Betriebsrats implizieren beim partnerschaftsorientierten 
Muster bspw. auch gewerkschaftliche Betriebsratsschulungen, die die fach
liche Kompetenz und das Vorhandensein von Gesetzeskenntnissen der Be
triebsratsmitglieder erweitern2.3 Betriebsräte, die solche Arbeitserfahrungen

bien und gesetzlich versierten Betriebsrat als Partner hat, der sich sowohl dem Betriebs
wohl als auch der Belegschaft gegenüber verantwortlich sieht.
1 s. Pkt. III.2.2.3.
2 vgl. Kotthoff, 1994, 127.
3 Der kulturelle Lernprozeß innerhalb des Betriebsrats- und des Managementsgremiums 
vollzieht sich ähnlich wie der zwischen Management und Betriebsrat. Durch die prinzi
pielle Dialogbereitschaft beider Seiten gelang es auch innerhalb der jeweiligen Gremien, 
das bereits vorhandene innovative Lernen stärker auszubauen. Das bspw. im Betriebs
ratsgremium vorherrschende hierarchische Prinzip, das eine genaue Aufgabenverteilung 
innerhalb des Gremiums impliziert, ist das Resultat des innovativen Lernens, das hier
durch auch einen Handlungsspielraum toleriert, der den Betriebsratsmitgliedem die Rolle 
der Ratgeber des Betriebsratsvorsitzenden -  auf deren Rat er auch hört -  zugesteht (vgl. 
Kotthoff, 1994, 294).
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machen, haben sodann auch schon -  in Zusammenarbeit mit dem Manage
ment -  bei betriebsorganisatorischen Änderungen erreicht, Entlassungen 
durch die Einbringung von Vorschlägen zur Lösung des Problems zu verhin
dern’.

Die Akzeptanz- und Umsetzungsbarrieren des Betriebsrats bei Vorschlägen 
des Managements und vice versa sind eher gering, aber dennoch vorhanden. 
Denn es ist durchaus möglich, wie bereits erwähnt, daß auch in diesem Mu
ster Akzeptanzbarrieren bestehen, die sich in Kosten niederschlagen, die 
sich auf die Effizienz des Unternehmens negativ auswirken. In diesem Zu
sammenhang berichtet Kotthoff (1994, 130f.) von einem Unternehmen, bei 
dem eine partnerschaftsorientierte Arbeitsbeziehungskultur dominiert, in 
dem ein BDE-System eingefiihrt werden soll, das auch eine grundlegende 
betriebsorganisatorische Änderung sein kann, wenn die Voraussetzungen 
und die Auswirkungen des §111 erfüllt sind. Hier bestehen Differenzen, ob 
die Einführung für den Betrieb und die Mitarbeiter sinnvoll ist oder nicht. 
Die Verhandlung über dieses Problem und auch über andere Probleme, bei 
denen unterschiedliche Interessen vertreten werden, kann sich u.U. über 
mehrere Verhandlungsrunden erstrecken2, bis ein Ergebnis zustandekommt.

Die hiermit verbundenen Kosten, die sich aufgrund der in diesem Fall relativ 
häufigen Interaktion von Betriebsrat und Management ergeben, verdeutli
chen, daß auch in diesem Muster noch kommunikative und dadurch sinniniti
ierte Probleme bestehen, die trotz der Zusammenarbeit zwischen Manage
ment und Betriebsrat existieren, bei der der Betriebsrat sogar ins Planungs
und Vorbereitungsstadium integriert ist. Vermutlich liegt diese Tatsache 
darin begründet, daß die partnerschaftsorientierte Arbeitsbeziehungskultur 
noch in ihren "Anfängen steckt"3 und der gemeinsame kulturelle Kontext 
von Betriebsrat und Management noch verfestigt werden muß. Die relativ 
geringen Kosten könnten allerdings, mittelfristig betrachtet, durch die weite
re Zusammenarbeit von Betriebsrat und Management noch geringer werden, 
da im Laufe der Zeit der relativ "neue", kollektive kulturelle Kontext institu
tionalisiert wird. Ob die Zusammenarbeit zwischen Betriebsrat und Mana
gement allerdings vor dem Hintergrund zukünftiger gesamtgesellschaftlicher 
Entwicklungen in dieser Verhandlungskonstellation sinnvoll ist, ist Gegen
stand des nächsten Abschnitts. Zuvor soll jedoch noch einmal darauf hin
gewiesen werden, daß die Ökonomie des Dialogs bei diesem Muster besser 
als bei allen nachfolgenden Mustern "funktioniert", da die Zusammenarbeit 
zwischen Betriebsrat und Management hier am engsten ist.

1 vgl. Kotthoff, 1994, 130.
2 vgl. Kotthoff, 1994, 130.
3 vgl. zur neuen Rolle des Betriebsrats als Co-Manager bzw. Partner Müller-Jentsch, 
1995, 23.
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Aktuelle Zukunftstrends, die in Richtung neuer Partizipationskonzepte ge
hen, die auf direkte Beteiligungsangebote des Managements an die Beleg
schaft hinauslaufen1 und durch die Aufspaltung von Unternehmen in eine 
Vielzahl rechtlich selbständiger Gesellschaften2 noch "populärer" werden, 
haben Einfluß auf die herkömmliche Organisationsstruktur. Hiervon sind 
auch betriebsorganisatorische Änderungen betroffen, die für die Belegschaft 
oder für erhebliche Teile hiervon wesentliche Nachteile nach sich ziehen 
können. Diese Entwicklungen korrespondieren mit anderen Umweltverände
rungen, auf die im folgenden näher eingegangen wird, die den Betriebsräten 
im partnerschaftsorientierten Muster eine erweiterte Rolle abfordem, die 
auch die Arbeitsbeziehungskultur beeinflußt.

Die Zukunftsaussichten dieses Musters bzw. der Arbeitsbeziehungskultur 
hängen eng mit der aktuellen Diskussion über die Erosion des Betriebsrats3 
und den damit zusammenhängenden Entwicklungen der Verbetrieblichung 
der Tarifpolitik und der Partizipationsangebote des Managements durch 
neue Beteiligungskonzepte wie bspw. Qualitätszirkel und Gruppenarbeit4 
zusammen. Zum einen kann die Tendenz zur Erosion des Betriebsrats, die 
mit der zunehmenden Ausgründung und Aufspaltung von Unternehmen und 
der Bildung von strategischen Untemehmensnetzwerken5 einhergeht, zu ei
ner Abkopplung des Betriebsrats vom Entscheidungszentrum und seiner 
Aufspaltung in viele "kleine" Betriebsräte führen. Zum anderen verlangen 
die Verbetrieblichung der Tarifpolitik und die neuen Beteiligungskonzepte 
vom Betriebsrat eine Vermittler- (Moderator) und Co-Manager- bzw. Part- 
ner-Rolle. Der Betriebsrat hat hier die Rolle eines Vermittlers zwischen den 
einzelnen Gruppen an der Basis und dem Management sowie ihren jeweili
gen Interessen und eines kompetenten Co-Managers im Falle der Verbe- 
trieblichungstendenz6 zu spielen.

Vor diesem Hintergrund sind grundlegende betriebsorganisatorische Ände
rungen von derartigen Entwicklungen auch in Zukunft betroffen. D.h., daß 
trotz der Aufspaltung und Ausgründung von Unternehmen der Betriebsrat 
-  selbst bei direkten Partizipationsangeboten des Managements an die Mit
arbeiter -  bei grundlegenden Änderungen der Betriebsorganisation zwischen 
Management und Belegschaft vermitteln kann, um eventuelle Implementati- 
ons- bzw. Umsetzungssprobleme bei der Einführung neuer technischer Sy
steme und bei betriebsorganisatorischen Umstellungen zu verhindern. Denn 
im Rahmen seiner sowohl mit dem Management als Co-Manager als mit der

1 vgl. auch Dörre, 1997, 286 und Mariens, 1997, 92f..
2 vgl. Müller-Jentsch, 1995, 22.
3 vgl. Kißler (1996) und Kotthoff, 1995,442ff..
4 vgl. Beisheim et al., 1993b., 132.
5 vgl. Kotthoff 1995, 442.
6 vgl. Müller-Jentsch, 1995, 23.
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Belegschaft als deren belegschaftsnahem Vertreter gemachten Erfahrungen 
ist der Betriebsrat für einen systemangemessenen und sozialverantwortlichen 
Organisationswandel unerläßlich1. Außerdem steht dem direkten Partizipati
onsangebot des Managements an die Mitarbeiter noch die institutionell
rechtliche Regelung im Falle von grundlegenden betriebsorganisatorischen 
Änderungen, die den Betriebsrat als "Verhandlungspartner" des Manage
ments vorsieht, entgegen.

Die veränderten Umweltbedingungen machen gerade ein kultur- und sym
bolbewußtes Handeln von Betriebsrat und Management erforderlich, da die 
neuen Tendenzen neue Anforderungen an die Akteure der Arbeitsbeziehun
gen stellen, was auch für die Tendenz der Zunahme von qualifizierten An
gestellten in typischen Arbeiterbetrieben2 gilt. Entscheidend ist hierbei al
lerdings, ob die bisherige Verhandlungskonstellation, die auf der Interaktion 
eines herausragenden Managementmitgliedes mit dem Betriebsratsvorsit
zenden basiert, für das System und die Belegschaft mit den Zukunftstrends 
positiv oder negativ korreliert. Hierzu gilt zunächst festzuhalten, daß die mit 
den Reorganisationsmaßnahmen einhergehenden Konsequenzen auch Folgen 
für die Arbeitsbeziehungskultur haben. Das bisherige kultur- und symbolbe
wußte Handeln der Akteure im partnerschaftsorientierten Muster, die eine 
Vielzahl erforderlicher "kleiner" Betriebsräte voraussehen, muß den Progno
sen zufolge, auf entsprechend viele Betriebsrats- und Managementmitglieder 
erweitert werden.

Die "Vier-Augen-Gespräch-Konstellation" müßte demnach aufgegeben wer
den, damit die Akteure den neuen Anforderungen gerecht werden können. 
Desweiteren sollte die graduelle Einbeziehung von qualifizierten Angestell
ten in die Betriebsratsarbeit dadurch erfolgen, daß sich der Betriebsrat als 
Ansprechpartner für qualifizierte Angestellte anbietet. Dies wiederum dürfte 
gerade bei diesem Muster nicht allzu schwer sein, da das partnerschaftsori
entierte Muster bereits in der Vergangenheit durch Dialogbereitschaft ge
kennzeichnet war und Lemmechanismen in der Tradition institutionalisiert 
hat, die einen relativ breiten Mitbestimmungsspielraum des Betriebsrats ge
währleistet haben.
Zur Unterstützung des Betriebsrats in seiner veränderten Rolle als Modera
tor3 sind besonders die Gewerkschaften gefordert. "Viel wird für die Zu
kunft der gewerkschaftlichen Mitbestimmungsidee davon abhängen, ob es 
den Gewerkschaften gelingt, ihre Vorstellungen und Handlungsansätze mit 
den aktuellen unternehmerischen und gesellschaftlichen Grundströmungen 
für Reformprojekte in neuen Netzwerken zu verknüpfen." (.Martens, 1997,

1 vgl. hierzu auch Kotthoff, 1995, 444ff..
2 vgl. Kotthoff (1994, 121), demzufolge dieses Muster auch dem typischen 
''Arbeitermilieu" entstammt.
3 vgl. Martens, 1997, 90 und 93.
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92; Hervorhebung im Original). Die Gewerkschaften können dann durch 
tarifvertragliche Regelungen ein Mindestmaß an standardisierten Normen 
festlegen, die einer Fragmentierung innerhalb der Belegschaft entgegenste
hen würden1. Gerade hierauf kann der Betriebsratsvorsitzende, der nach 
Kotthoff (1994, 295) auf der mittleren und obersten Gewerkschaftsebene 
mitentscheidet, drängen, um die kultur- und symbolbewußte Zusammenar
beit zwischen Betriebsrat und Management auch auf andere Ebenen im Un
ternehmen auszuweiten. Zu beachten ist hierbei allerdings, daß aufgrund der 
begrenzten Repräsentativität des Untersuchungsumfangs von Kotthoff 
(1994)2 nur diejenigen Betriebsratsvorsitzenden etwas in der Gewerkschaft 
"bewirken" können, die dort auch präsent sind, was wiederum auch gewerk
schaftsabhängig ist.

Da Entscheidungen zukünftig nicht mehr zentral, sondern eher dezentral in 
den einzelnen aufgespalteten bzw. ausgegründeten Unternehmen zwischen 
dem dort ansässigen Management und dem Betriebsrat sowie den Mitarbei
tern ausgehandelt werden, ist es notwendig, daß das kultur- und symbolbe
wußte Handeln der Akteure auf der obersten Ebene Auswirkungen auf die 
unteren Ebenen haben sollte. Das in diesem Mitbestimmungsmuster vorhan
dene, relativ ausgeprägte Kultur- und Symbolbewußtsein des Managements 
und des Betriebsrats ist -  aufgrund des Vorhandenseins eines innovativen 
Lempotentials -  dazu geeignet, den zukünftigen Anforderungen zu begeg
nen. Dieses Muster wird vermutlich dennoch in seiner jetzigen Verhand
lungsstruktur aufgrund der individuell mitbestimmungsorientierten neuen 
Belegschaftsgeneration nicht mehr so bestehen können3. Es kann aber posi
tive Auswirkungen durch das weitere Praktizieren des kultur- und symbol
bewußten Handelns auf die nachfolgenden Betriebsräte und Manager haben, 
die bei Untemehmensausgründungen und -aufspaltungen mit einer Beleg
schaft konfrontiert werden, die in diese Organisationskultur sozialisiert wur
de.

2.3 Kooperationsmachtorientiertes Muster

2.3.1 Darstellung

Bei diesem Muster4 zeichnet sich die kognitive Komponente der Arbeitbe
ziehungskultur in erster Linie durch die gegenseitige Akzeptanz der Artiku
lation unterschiedlicher Interessen bzw. Ziele als Prämisse für produktive 
Problemlösungen aus. Die Gesetzeskenntnisse des Betriebsrats und des Ma-

1 vgl. Hirsch-Kreinsen, 1995, 385.
2 s. hierzu nochmals Pkt. IV. 1.
3 vgl. Kotthoff, 1994, 296.
4 vgl. auch Kotthoff, 1994, 305ff und Osterloh, 1993, 278.
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nagements sind hier relativ ausgeprägt.1 Fachlich betrachtet, ist der Betriebs
rat ausgesprochen kompetent, was ihn auch zu einem sehr einflußreichen 
"Mitspieler" auf Managementebene macht.

Gegenüber der Belegschaft ist der Betriebsrat so sensibel, daß er ihre Inter
essen zwar berücksichtigt, jedoch auch gegenüber der Situationsbeurteilung 
und den Managementinteressen sensibel ist und deshalb versucht, beide 
Seiten notfalls auch durch kalkulierte Konfrontation in Einklang zu bringen. 
Der entscheidende Unterschied zum Betriebsrat im partnerschaftsorientier
ten Muster liegt darin, daß die Interaktion zwischen Betriebsrat und Mana
gement hier nicht auf einer Kooperation zweier herausragender Personen 
basiert und daß der Betriebsrat kein Teil des Managementprozesses ist; er 
ist nicht am Planungs- und Vorbereitungsprozeß beteiligt. Die Sensibilität 
innerhalb des Betriebsratsgremiums wird durch eine dezentrale, institutiona
lisierte Betriebsratsstruktur und eine Verteilung der Aufgaben, die (sehr) 
professionell bearbeitet werden, beschrieben. Das Management ist gegen
über den Belegschaftsinteressen, den Zielen des Betriebsrats und der Situa
tionsbeurteilung hinsichtlich der Abwägung von Chancen der Zieldurchset
zung, ausgesprochen sensibel. Es ist bereit, die Argumente des Betriebsrats 
mit in seine Überlegungen einzubeziehen, da es in ihm eine Bereicherung 
sieht. Die Sensibilität innerhalb des Managementgremiums ist hier so hoch, 
daß eine herausragende Führungsperson (z.B. Personalchef) als Koordinator 
und Moderator für die Realisierung von managementintem beschlossenen 
Vorhaben fungiert.

Bei der symbolischen Komponente dieses Musters ist der Zeitpunkt der In
formation des Betriebsrats über betriebsorganisatorische Änderungen früh, 
denn das Management agiert nicht ohne die Zustimmung des Betriebsrats. 
Es informiert ihn daher "rechtzeitig", um bei einer eventuellen Ablehnung 
von geplanten Vorhaben keinen Zeitverlust in Kauf nehmen zu müssen. Der 
Informationsumfang ist demnach auch sehr konkret und freigiebig. Das Par
tizipationsausmaß des Betriebsrats ist entsprechend der Einbindung in den 
Managementprozeß als hoch einzustufen. Dem steht ein grundsätzliches 
Beteiligungsangebot des Managements gegenüber, das in der Zusammenar
beit mit dem Betriebsrat einen Vorteil sieht.

Eine externe Konfliktaustragung in Form von Einigungsstellen- und Arbeits
gerichtsverfahren wird hier weitgehend vermieden und nur, wenn unbedingt 
nötig, in Anspruch genommen. Medien- und Öffentlichkeitsbezug kommen 
hier nicht vor. Gewerkschaften und Sachverständige werden hier als Infor
mationsquelle genutzt, sofern sie zur Durchsetzung der Ziele des Betriebs
rats dienen können.

1 vgl. Kotthoff, 1994, 312 und 235 und Osterloh, 1993,278.
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Der situative Gebrauch der Gesetzeskenntnisse kommt innerhalb des Unter
nehmens dadurch zum Ausdruck, daß der Wirtschaftsausschuß häufig als 
Informationsgremium genutzt wird. Betriebsinteme Fachleute kommen bei 
diesem Muster weniger als Aufklärungsquelle zum Einsatz als der Wirt
schaftsausschuß, dem ein deutlich größeres Gewicht beigemessen wird. Ge
setze werden vom Betriebsrat nicht als Druckmittel angewendet, sondern 
nur, sofern sie zur Zielerreichung nützlich sein können, eingesetzt. Das Ma
nagement ist zwar vom gesetzlichen Standpunkt aus betrachtet durchaus 
versiert, beansprucht die Gesetze und die damit zusammenhängenden ge
setzlich vorgesehenen Institutionen jedoch nur "sinngemäß" und nicht 
"normengetreu".

Die Fachausschüsse des Betriebsrats sind in zahlreicher Menge und profes
sioneller Besetzung beim kooperationsmachtorientierten Muster vorhanden. 
Sie sind ein Symbol für die arbeitsteilige Organisation dieses Musters. Die 
hier gebildeten Ausschüsse zwischen Management und Betriebsrat sind 
zahlenmäßig -  im Verhältnis zu allen anderen Mustern -  am höchsten, was 
sich schließlich in einem komplex institutionalisierten Verhandlungsprozeß 
zwischen Betriebsrat und Management niederschlägt. Die Einberufung von 
Betriebsversammlungen befindet sich im mittleren Bereich, was auch darauf 
zurückzuführen ist, daß der Betriebsrat die Belegschaft informell und direkt 
am Arbeitsplatz informiert und deshalb auf Betriebsversammlungen nicht so 
stark angewiesen ist, um sich Rückhalt seitens der Belegschaft zu verschaf
fen.

Die Gewerkschaftszugehörigkeit des Betriebsrats und der Belegschaft ist 
hier am selbstverständlichsten von allen Mustern. Die Belegschaft weist eine 
Klassensolidarität auf, die sonst kaum anzutreffen ist. Der gewerkschaftliche 
Bezug des Betriebsrats ist sehr eng, wenn auch nicht so stark, daß er sich an 
den gewerkschaftspolitischen Konzeptionen orientieren müßte, da er selbst 
erfolgreichere Konzepte entwickelt. Im Unterschied zu dem Betriebsrat im 
partnerschaftsorientierten Muster ist der Betriebsrat zwar auf der Ebene der 
Gewerkschaftszentrale nicht so engagiert, aber dennoch ihr gegenüber loyal. 
In diesem Zusammenhang muß allerdings erwähnt werden, daß aufgrund der 
relativ begrenzten Validität der Untersuchung von Kotthoff die Loyalität des 
Betriebsrats der Gewerkschaft gegenüber auch von der jeweiligen Gewerk
schaft abhängen kann.

2.3.2 Übertragbarkeit

Die Dialogbereitschaft der Akteure in diesem Muster ist bereits vor der ei
gentlichen Formierung der Arbeitsbeziehungskultur des kooperationsmacht
orientierten Musters vorhanden gewesen. Der Entstehungshintergrund dieser
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Arbeitsbeziehungskultur geht auf ein Mitbestimmungsmuster1 zurück, das 
eine Dialogbereitschaft und eine Tradition aufweist, die eine angemessene 
Basis für das kultur- und symbolbewußte Handeln des Betriebsrats und des 
Managements sind. Denn die kognitionsbezogene Komponente der Arbeits
beziehungskultur ist durch das Vorhandensein von mittelmäßigen bis ausge
prägten Gesetzeskenntnissen, durch einen kompetenten Betriebsrat und eine 
hohe Sensibilität gegenüber dem Management -  das ausschließlich mit dem 
Betriebsratsvorsitzenden und seinem Seilvertreter verhandelt -  sowie eine 
weniger hohe Sensibilität des Betriebsrats, dafür aber eine um so höhere 
Sensibilität des Managements, gegenüber der Situationsbeurteilung und eine 
mittelmäßig ausgeprägte Sensibilität des Betriebsrats und des Managements 
gegenüber den Belegschaftsinteressen gekennzeichnet. Innerhalb des Be
triebsratsgremiums existierte eine starke Oppositionsgruppe2, die der orga
nisierten Zusammenarbeit im Gremium entgegenstand. Der traditionelle 
Aspekt der damaligen Arbeitsbeziehungskultur war durch einen bei wirt
schaftlichen Entwicklungen, also auch bei betriebsorganisatorischen Ände
rungen, relativ konkreten Informationsumfang des Managements charakteri
siert, dem jedoch kein entsprechend großes Beteiligungsangebot zur Ent
scheidungsteilhabe des Betriebsrats gegenüberstand. Dies hat sich besonders 
in der Sensibilität des Managements gegenüber den Interessen der Beleg
schaft gezeigt, die durch den Betriebsrat auch nicht in dem dem Information
sumfang entsprechenden Maße vertreten wurden3 und werden konnten.

Der kulturelle Lernprozeß zwischen Management und Betriebsrat war zu 
diesem Zeitpunkt durch ein innovatives Lernen gekennzeichnet, das einen 
relativ breiten Denk- und (Ver-)Handlungsspielraum tolerierte. Dieser wie
derum implizierte, daß der Betriebsratsvorsitzende einschließlich seines 
Stellvertreters vom Management an der Mitverantwortung für die Effizienz 
des Betriebes beteiligt wurde (vgl. Kotthoff, 1994, 65). Die weitgehend ge
meinsame Entwicklung von Vorschlägen diente dabei zunächst auch dem 
Wohl der Arbeitnehmer4. Allerdings hat das Lernen nicht einen derart gro
ßen Mitbestimmungsspielraum gewährleistet, damit entweder der Betriebsrat 
mehr auf die Interessen der Belegschaft eingehen kann oder aber die Be
triebsratsmitglieder in den direkten Verhandlungsprozeß einbezogen werden 
können. Hierin liegt der entscheidende Unterschied zum Betriebsratsvorsit

1 Bei diesem Mitbestimmungsmuster handelt es sich Kotthoff (1994, 227) zufolge um das 
Muster des respektierten zwiespältigen Betriebsrats.
2 Nach Kotthoff (1994, 305) ist das kooperationsmachtorientierte Muster lediglich zwei
mal in seiner Untersuchung vorgekommen. Beide Muster hatten einen ähnlichen Ent
wicklungsverlauf, der von Kotthoff an einem der beiden Muster (nämlich am Beispiel des 
Betriebes Minóla) beschrieben wird. Dieses Muster war nun in der Entstehungsphase ein 
Muster des respektierten zwiespältigen Betriebsrats, das durch eine Oppositionsgruppe 
gekennzeichnet war.

vgl. Kotthoff, 1994, 227.
4 vgl. Kotthoff, 1994, 65 und 227.
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zenden im partnerschaftsorientierten Muster. Dieser hat es geschafft, die 
Belegschaftsinteressen gut zu vertreten. Bei dem hier vorliegenden Muster 
jedoch ist die Vertretungsstärke des Betriebsratsvorsitzenden geringer aus
geprägt.

Die relativ geringe Ausprägung kommt in der Entwicklungsphase1 dieses 
Musters durch die stärkere Umsetzung von Lösungsvorschlägen des Mana
gements, die eher auf das System als auf die Interessen der Belegschaft aus
gerichtet sind, zum Ausdruck. Die bewährten Denk- und Handlungsstrategi
en werden schließlich institutionalisiert und gehören dann zum Traditions
gut. Dadurch, daß in der Entwicklungsphase eher Lösungsvorschläge des 
Managements bzw. solche, die mehr dem Betriebswohl2 dienen, institutio
nalisiert wurden, konnten primär die Opponenten im Betriebsratsgremium 
nicht mehr den Sinn in den Vorschlägen erkennen und standen in der Über
gangsphase dieses Musters in ein anderes Muster der "erfolgreichen" Um
setzung von Lösungsvorschlägen entgegen. Der kulturelle Lernprozeß inner
halb des Betriebsratsgremiums enthielt schließlich Lempathologien durch 
Sinnverlust. Die Konsequenz hiervon ist, daß sich die Betriebsratsmitglieder 
nicht mehr mit dem Betriebsratsvorsitzenden identifizieren konnten und 
somit die institutionalisierten Problemlösungsstrategien in Frage stellten3.

Die hiermit zusammenhängende Modifikation der Organisations- und damit 
auch der Arbeitsbeziehungskultur, die sich mit dem Übergang des Aus
gangsmusters in das kampforientierte Muster vollzieht, das hier eine Zwi
schenphase darstellt, ist auf die in der nicht mehr ausreichenden Identifizie
rung der Arbeitnehmer mit dem Betriebsratsvorsitzenden und seinem Stell
vertreter sowie mit den von ihnen entwickelten Vorschlägen zurückzuführen, 
die eine angemessene Vertretung der Arbeitnehmer-Interessen gerechtfertigt 
hätten. Die Arbeitsbeziehungskultur nimmt ihren erneuten Entstehungs- bzw. 
Entwicklungsverlauf in vor allem viel stärker ausgeprägten kognitions-, aber 
auch symbolbezogenen Merkmalen. Die Gesetzeskenntnisse des neuen, aus 
der Oppositionsgruppe stammenden Betriebsrats sind hier außerordentlich 
hoch, die des Managements dagegen sind etwas schwächer4. Die fachliche 
Kompetenz des Betriebsrats ist ebenfalls sehr ausgeprägt. Die soziale Sen
sibilität des Betriebsrats gegenüber der Belegschaft ist in der Entstehungs
phase auch sehr hoch5. Gegenüber den Interessen des Managements ist der

1 s. hierzu nochmals Pkt. III.2.2.2.2.
2 vgl. Kotthoff, 1994, 227.
3 In diesem Zusammenhang soll nochmals betont werden, daß der hier beschriebene und 
erklärte kulturelle Lernprozeß für dieses Muster nur insoweit typisch ist, als die Entste
hung und Entwicklung des kooperationsmachtorientierten Musters auch bei anderen 
Unternehmen, die sich mit diesem Muster identifizieren können, ähnlich verlaufen sind.
4 vgl. Kotthoff, 1994, 231.
5 Sie nimmt jedoch, wie noch im weiteren Verlauf dieses Musters zu zeigen sein wird, in 
der Entwicklungsphase ab.
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Betriebsrat eher unsensibel, was auch umgekehrt gilt. Bezüglich der Situati
onsbeurteilung ist die Sensibilität des Betriebsrats und die des Managements 
eher mittelmäßig ausgeprägt. Die Sensibilität innerhalb des Betriebsrats
gremiums ist durch eine Zentralisierung, Hierarchisierung und genaue Auf
gabenverteilung charakterisiert. Gegenüber den Belegschaftsinteressen ist 
das Management eher unsensibel. Die Sensibilität innerhalb des Manage
mentgremiums ist dadurch gekennzeichnet, daß der "Abwehrkampf'1 gegen 
den Betriebsrat ausschließlich von den Personalleitern geführt wurde, da 
sich die Werksleiter oder "Top-Manager" nicht der Konfrontation mit dem 
Betriebsrat aussetzen wollten.2

Die symbolbezogenen Merkmale der Arbeitsbeziehungskultur zeichnen sich 
durch einen sehr späten Informationszeitpunkt des Betriebsrats und einen 
entsprechend oberflächlichen und lückenhaften Informationsumfang aus. 
Das Partizipationsausmaß des Betriebsrats sowohl im wirtschaftlichen, d.h 
auch bei betriebsorganisatorischen Änderungen, als auch im sozialen Be
reich ist sehr groß. Ein entsprechendes Beteiligungsangebot des Manage
ments zur gemeinsamen Entwicklung von Lösungsvorschlägen ist nicht vor
handen. Die Nutzung der Gesetzeskenntnisse des Betriebsrats ist relativ in
tensiv, und der gewerkschaftliche Einfluß auf die Konzeptionen und Projekte 
des Betriebsrats ist ebenfalls hoch.

Der kulturelle Lernprozeß zwischen Management und Betriebsrat ist in der 
Übergangsphase des kampforientierten Musters in das kooperationsmachto
rientierte Muster durch Lempathologien gekennzeichnet, die letztlich den 
"Raum" für das innovative Lernen nicht mehr -  der Flexibilität einer Organi
sation entsprechend -  gewährleisten konnten. In der Entstehungsphase des 
kampforientierten Musters hat primär innerhalb des Betriebsratsgremiums 
das innovative Lernen überwogen, da der Betriebsrat ausgesprochen sensi
bel gegenüber der Belegschaft war und auch im Gremium eine hohe Sensi
bilität herrschte. Das Lernen war jedoch nur einseitig bezüglich der Entwick
lung von Vorschlägen innerhalb des Gremiums, die lediglich die Beleg
schaftsseite betrafen3 und nicht zusätzlich dem Betriebswohl dienten.

Zur eventuellen Entfaltung von innovativem Lernen in der Verhandlungssi
tuation zwischen Betriebsrat und Management ist es erst gar nicht gekom
men, da das Management den Betriebsrat nur sehr lückenhaft und spät etwa 
über anstehende Betriebsänderungen informiert und ihn somit nicht am Ent
scheidungsprozeß direkt teilhaben läßt. Die hierdurch hervorgerufenen 
Lempathologien, die durch Sinnverlust, "krankhafte" Störungen im Informa
tionsfluß des kulturellen Lernprozesses und die hiermit verbundene Über-

1 vgl. Kotthoff, 1994, 231.
2 vgl. Kotthoff, 1994, 231 und 304.
3 vgl. Kotthoff, 1994, 230f..
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Stabilisierung der Organisation hervorgerufen worden sind, sind das Resultat 
der getrennten Entwicklung von Lösungsvorschlägen.

Der Übergang des kampforientierten Musters in das kooperationsmachtori
entierte Muster wird durch eine Lemphase eingeleitet, die dadurch charak
terisiert ist, daß innerhalb des Betriebsratsgremiums das tradierte Lernen im 
(noch) kampforientierten Muster, vor allem aufgrund des Sinnverlustes der 
Betriebsratsmitglieder, der hauptsächlich durch die nahezu alleinige Ent
wicklung von Vorschlägen durch den Vorsitzenden1 hervorgerufen wurde, 
überwiegt. Hierdurch konnten keine positiven gruppendynamischen Prozes
se, die sozialverantwortliche Vorschläge gewährleistet hätten, realisiert wer
den. Folglich nahm die Sensibilität des Betriebsrats gegenüber den Beleg
schaftsinteressen im kampforientierten Muster ab.

Die Dialogbereitschaft innerhalb des Betriebsratsgremiums ist durch den 
"Alleingang" des Betriebsratsvorsitzenden ebenfalls deutlich zurückgegan
gen, obwohl sie prinzipiell noch latent vorhanden war, was die Entwicklung 
zum kooperationsmachtorientierten Muster zeigt. Die Lempathologien in
nerhalb des Betriebsratsgremiums verstärken noch die Tendenz, bewährte 
Problemlösungsstrategien in Frage zu stellen. Erwähnenswert ist in diesem 
Zusammenhang, daß trotz der Lempathologien im Betriebsratsgremium das 
Gremium aufgrund der in der Vergangenheit gemachten Erfahrungen bei der 
gemeinsamen Entwicklung von Vorschlägen gelernt hat, daß nur eine Betei
ligung aller im Betriebsratsgremium vorhandenen Mitglieder dazu fuhrt, 
Vorschläge hervorzubringen, die dem Belegschaftswohl in höherem Maße 
dienen, als dies beim Alleingang des Betriebsratsvorsitzenden bei der Ent
wicklung von Vorschlägen der Fall ist. Das Betriebsratsgremium hat dem
nach im Laufe der Zeit Mechanismen entwickelt, die ein Verlernen institu
tionalisierter Leminhalte und -prozesse sicherstellen. Ein derartiges Verler
nen impliziert dann auch, daß der alte Betriebsratsvorsitzende, der das inno
vative Lernen zugunsten des tradierten Lemens durch sein Handeln einzu
dämmen versucht hat und dadurch nicht mehr eine Identifikation mit seiner 
Person gewährleisten konnte, diese Rolle nicht mehr innehaben kann.

Der Übergang des kampforientierten Musters in das kooperationsmachtori
entierte Muster ist zwischen Betriebsrat und Management durch einen kultu
rellen Lernprozeß gekennzeichnet, bei dem verkrustete Lemstrukturen auf

1 vgl. Kotthoff, 1994, 232, der in diesem Zusammenhang erwähnt, daß der Betriebsrat 
kurz vor der Übergangsphase mit einem neuen Management konfrontiert wird, das dem 
"kampforientierten" Betriebsrat gewachsen ist. Das Problem, das sich dem Betriebsrats
vorsitzenden in dieser Situation stellt, liegt darin, daß zu diesem Zeitpunkt bewährte 
Problemlösungsstrategien institutionalisiert worden sind, die jedoch in der neuen Situati
on durch ein innovatives Lernen der Betriebsratsmitglieder modifiziert hätten werden 
sollen, damit sie den neuen Anforderungen gerecht werden. Dies traf hier allerdings nicht 
zu.
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gebrochen werden und innovatives Lernen durch die nunmehr (fast) gemein
same Entwicklung und Umsetzung von Lösungsvorschlägen auch bei be
triebsorganisatorischen Änderungen ermöglicht wird. Die systematische 
Traditionspflege im schließlich institutionalisierten kooperationsmachtorien
tierten Muster erfolgt hier durch die Weiterentwicklung und Aktualisierung 
traditionaler Symbolsysteme, die mit dem kulturbewußten Handeln und den 
Zukunftserfordemissen im Einklang stehen. Weiterentwickelt wurde im ko
operationsmachtorientierten Muster -  im Gegensatz zum kampforientierten 
Muster -  z.B. die dichte Kommunikation des Betriebsrats mit der Beleg
schaft. Aktualisiert wurden u.a. die Institutionalisierung eines Wirtschafts
ausschusses und Schulungsmöglichkeiten des Betriebsrats1. Durch die be
reits im Ausgangsmuster verankerte prinzipielle Dialogbereitschaft sowohl 
des Managements als auch des Betriebsrats, die im Zwischenstadium jedoch 
nur latent war und durch die Veränderungen im Betriebsratsgremium aller
dings wieder aktiv wurde, ist der Weg für eine dem Betriebs- und Arbeit
nehmerwohl angemessene Zusammenarbeit geebnet.

Die Hauptvoraussetzung für einen Dialog ist durch die nun offene Informati
onspolitik des Managements gegeben. Hierdurch sind für die sich in einer 
Verhandlungssituation befindenden Betriebsratsmitglieder komplexe Ent
scheidungszusammenhänge transparenter, was ihnen eher ermöglicht, den 
Sinn in den Vorschlägen des Managements, aber auch den Sinn ihrer eige
nen Arbeit, im Gesamtzusammenhang zu erfassen und zu begreifen.2 Ent
scheidend ist in diesem Zusammenhang, daß die Kommunikation und Ver
mittlung von Lösungsvorschlägen bereits im Entwicklungsprozeß selbst ein- 
setzen. Dabei ist auch Dissens eine bedeutende Dialogeigenschaft, die den 
kontinuierlichen Entwicklungsprozeß kennzeichnet. Denn bei grundlegenden 
betriebsorganisatorischen Änderungen agiert der Betriebsrat als Gremium in 
der Regel so, daß er die Vorschläge des Managements erst einmal effektvoll 
ablehnt; er "...führt eine lebhafte Diskussion im Gremium darüber, läßt sich 
Aktenordner von Material darüber vorlegen, zitiert für die Endabstimmung 
die im Urlaub befindlichen Mitglieder herbei, und kommt am ende zu einem 
ähnlichen Kompromiß..." {Kotthoff, 1994, 54) wie der Betriebsrat im part
nerschaftsorientierten Muster. Das kooperationsmachtorientierte Muster 
kann demnach Lemmechanismen entwickeln, die zu einem kultur- und sym
bolbewußteren Handeln von Betriebsrat und Management fuhren können. 
Die mögliche Weiterentwicklung der Arbeitsbeziehungskultur muß dabei auf 
die Vergangenheit und die zukünftige Umweltentwicklung Bezug nehmen.

1 vgl. Kotthoff, 1994, 232ff..
2 Dasselbe gilt übrigens auch für das Management, das durch die engere Zusammenarbeit 
mit dem Betriebsrat und dessen Informationspolitik mehr Transparenz über die Ereignis
se an der Basis erhält.
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Der Unterschied zwischen dem kooperationsmachtorientierten Muster und 
dem partnerschaftsorientierten Muster wird durch dieses Beispiel offen
sichtlich, denn im Gegensatz zum partnerschaftsorientierten Betriebsrat ist 
der Betriebsrat hier nicht in die Vorbereitungs- und Planungsphase einge
bunden. Daher sind die Kommunikation und Vermittlung von Vorschlägen 
und auch der Dissens nicht in den Entwicklungsprozeß in einem solchen 
Maße, welches den Akteuren beider Seiten ermöglichen würde, den o.g. 
Sinn früher zu begreifen, integriert. Auch orientiert sich der Betriebsrat hier 
primär daran, "...'das Beste für die Arbeitnehmer herauszuholen. Aber das 
kann ja  mit Nur-Konfrontation nicht funktionieren. Da muß man schon ein 
bißchen auf die Gegenseite achten'..." (Kotthoff, 1994, 235). Das Hauptan
liegen des Betriebsrats sind demnach die Interessen der Belegschaft, dem 
Betriebswohl dagegen sieht er sich in einem geringeren Ausmaß verpflichtet.

Durch die begrenzte Zusammenarbeit von Management und Betriebsrat, die 
erst nach dem Vorbereitungs- und Planungsstadium des Managements ein
setzt und das Resultat eines komplex institutionalisierten Verhandlungspro
zesses ist, existieren in diesem Muster Akzeptanz- und Umsetzungsbarrie
ren, die zwar nicht so groß, aber dennoch vorhanden sind. Die hiermit ver
bundenen Kosten1 sind zumeist Kosten, die aufgrund der Interaktion des 
Betriebsrats mit dem Management entstehen und mit dem weiter oben ange
sprochenen sinninitiierten und kommunikativen Problem verbunden sind. Zu 
den o.g. Kosten zählen hier bspw. relativ hohe Kosten, die infolge des Zeit
aufwandes für die Betriebsratstätigkeit entstehen2. Der Nutzen, der sich aus 
der weitgehenden Zusammenarbeit zwischen Betriebsrat und Management 
ergibt, ist u.a. der "...enorme Informationsvorsprung des Betriebsrats über 
die Realität unten in der Produktion..." (Kotthoff, 1994, 311), von dem das 
Management profitiert. Insgesamt ist die Ökonomie des Dialogs beim vor
liegenden Muster relativ ausgeprägt.

Aktuelle Entwicklungen3, die die Einführung von Beteiligungsmodellen, die 
auf eine direkte Partizipation des Managements mit der Belegschaft hinaus
laufen und hiermit zusammenhängende Unternehmens- und betriebspolitisch 
strategische Veränderungen wie bspw. die Auslagerung von Fertigungsbe
reichen betreffen, beinhalten demgemäß auch grundlegende aufbau- und ab
lauforganisatorische Änderungen. Die in Verbindung mit diesen Entwick
lungen stehende Debatte über die mögliche Erosion des Betriebsrats4, die

1 vgl. Kotthoff, 1994, 311.
2 vgl .K otthoff 1994, 310f..
3 vgl. Martens (1997, 92f.) / Mtiller-Jentsch (1995, 22) / Kotthoff (1995, 442f.) und 
Beisheim et ah (1993b., 132).
4 vgl. Müller-Jentsch, 1995, 22 und Kotthoff, 1995, 442f. zur Diskussion über die Gefahr 
der Erosion des Betriebsrats, der die Verbetrieblichung der Tarifpolitik und die gesetzli
che Regelung des §111 BetrVG'72, die einen Betriebsrat und nicht einzelne Arbeitneh
mer als Verhandlungspartner des Managements eines Unternehmens vorsieht, entge
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mit der Einführung flacher Hierarchien und direkter Partizipationsangebote 
aufgekommen ist, stellt die Betriebsräte vor dem Hintergrund hiermit einher
gehender grundlegender betriebsorganisatorischer Änderungen vor neue 
Probleme, die ihre Entscheidungsstrukturen maßgeblich beeinflussen. Die 
Bewältigung dieser "Probleme" hängt nun entscheidend davon ab, ob es den 
Arbeitsbeziehungsakteuren auch in Zukunft gelingen wird, kultur- und sym
bolbewußt zu agieren.

Das kultur- und symbolbewußte Handeln von Management und Betriebsrat 
sollte also -  angesichts der neuen Tendenzen -  stärker als bisher darauf ge
richtet sein, Lempathologien durch Sinnverlust und Informationspathologien 
möglichst zu vermeiden. Denn beide Pathologiearten könnten mit direkten 
Partizipationsangeboten des Managements an die Belegschaft durch die 
Nicht-Integration des Betriebsrats in die Planungsphase bei der Entwicklung 
von Vorschlägen für grundlegende betriebsorganisatorische Änderungen, die 
auch aufbauorganisatorische Konsequenzen wie etwa die Einführung von 
Gruppenarbeit vorsehen, einhergehen.

Daß dies aber vermutlich nicht der Fall sein wird, hängt im wesentlichen 
damit zusammen, daß vor allem das Management auf der Grundlage des 
jetzigen kultur- und symbolbewußten Handelns dem Betriebsrat einen Mit
bestimmungsspielraum einräumt, der sich zwar nicht auf die Vorbereitungs
und Planungsphase erstreckt, aber dennoch, Kotthoffs Untersuchungen zu
folge, groß genug ist, daß Entscheidungen des Managements hinterfragt und 
gegebenenfalls geändert werden können. Entscheidend ist hier primär, daß 
das Management den Betriebsrat als Moderator zwischen sich und der Be
legschaft bereits in der Vergangenheit anerkannt und zu schätzen gelernt hat. 
Durch die Möglichkeit des innovativen Lernens, durch das der Betriebsrat 
einen relativ großen Verhandlungsspielraum hatte, können also auch Ent
scheidungen über die Einführung von Gruppenarbeit vom Betriebsrat mitge
tragen und von diesem an die Belegschaft, im Falle der Einführung, übermit
telt werden.

Die Zukunft dieser Arbeitsbeziehungskultur wird jedoch auch vom Umgang 
der Arbeitsbeziehungsakteure mit einem anderen Problem abhängen: Neuere 
Entwicklungen, die in Richtung Zunahme des Anteils qualifizierter Ange
stellter in typischen Arbeiterbetrieben1 gehen, stellen gerade den hier domi

gensteht. Solange das BetrVG'72 in dieser Form real besteht, wird die Erosion des Be
triebsrats, gerade wenn es um grundlegende betriebsorganisatorische Änderungen geht, 
wohl nur eine Spekulation bleiben. Für die nachfolgenden Muster gilt daher Ähnliches 
wie beim partnerschaftsorientierten Muster, nämlich, daß aufgrund der Ausgründung von 
Untemehmenseinheiten wohl eher eine Vielzahl "kleiner" Betriebsräte entstehen werden, 
die entsprechend viele "kleine Managements" als Verhandlungspartner erforderlich ma
chen.
1 vgl. Kotthoff 1998, 99 und Baethge et al., 1995, 293ff..
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nierenden Betriebsratstypus in Frage, der nämlich dem "Arbeitermilieu" 
entstammt. Da dieser Betriebsrat allerdings Lemmechanismen entwickelt 
hat, die ein innovatives Lernen ermöglichen, und eine dichte Kommunikation 
mit der Belegschaft fordert, muß er, um auch in Zukunft eine weitgehende 
Zielkompatibilität gewährleisten zu können, qualifizierte Mitarbeiter für 
Spitzenpositionen im Betriebsratsgremium fördern1. Der Betriebsrat kann 
dann als Moderator zwischen dem Management und der Belegschaft bei be
triebsorganisatorischen Änderungen, die mit Funktions- und Positionsverän
derungen einhergehen können, fungieren. Denn die erfolgreiche Erfüllung 
der Moderatorrolle hat der Betriebsrat bereits in der Vergangenheit durch 
die dichte Kommunikation mit der Belegschaft bewiesen, die auch dann 
nicht abgenommen hat, wenn der Betriebsrat Vorschläge akzeptieren muß, 
die vom Management entwickelt worden sind. "Es herrscht eine rege und 
lebendige Kommunikation zwischen Vertretern und Vertretenen [...] Seine 
Kommunikation mit der Belegschaft ist ungewöhnlich dicht und rege. Darum 
besitzt er großes Vertrauen und einen starken Rückhalt an der Basis." 
(Kotthoff, 1994, 234).

Die hohe soziale Sensibilität innerhalb des Betriebsratsgremiums und die 
relativ hohe Sensibilität des Betriebsrats gegenüber der Situationsbeurteilung 
sind von einem tiefgreifenden kulturellen Lernprozeß begleitet worden, der 
sich natürlich auch auf die Arbeitsbeziehungen zwischen Betriebsrat und 
Management erstreckt hat. Das sich zwischen den beiden Seiten entfaltete 
innovative Lempotential kann den vorherigen Ausführungen zufolge wahr
scheinlich zur Weiterentwicklung einer kultur- und symbolbewußten Ar
beitsbeziehungskultur fuhren. Dabei ist der gewerkschaftliche Einfluß hier
auf nicht zu unterschätzen, zumal gerade bei diesem Muster der Betriebsrat 
sehr eng an die Gewerkschaft gebunden ist und sich auch partiell an ihren 
Konzepten orientiert. Weiterhin sind die Gewerkschaften für die Schaffung 
von geeigneten Rahmenbedingungen, im Zuge der Verbetrieblichung der 
Tarifpolitik, die dem Betriebsrat die Anpassung an neue Entwicklungsstruk
turen2 erleichtern, unerläßlich.

2.4 Konfrontationsorientiertes Muster

2.4.1 Darstellung

Innerhalb der kognitiven Komponente des konfrontationsorientierten Mu
sters3 wird das Verhältnis der Ziele von Betriebsrat und Management als 
konkurrierend beschrieben. Zwar hat der Betriebsrat den Anspruch, daß Ar
beitnehmerinteressen gleichgewichtig in das Zielsystem des Unternehmens

1 vgl. Kotthoff, 1995, 441.
2 vgl. Kotthoff, 1998, 98 und 1995, 446.
3 vgl. Kotthoff 1994, 275ff. und Osterloh, 1993, 277.



183

eingehen, noch nicht aufgegeben, faktisch jedoch handelt das Management 
hier auf der Annahme eines Nullsummenspiels. Die Gesetzeskenntnisse des 
Betriebsrats und des Managements sind hier größtenteils als hoch einzustu
fen.1 Zurückzufuhren ist diese Tatsache darauf, daß der Betriebsrat aktiv 
werden muß, um seine Rechte durchzusetzen, und deshalb auch argumenta
tiv überzeugen muß. Entsprechend muß das Management, um an seiner Po
sition festzuhalten, "gerüstet" sein und sich mit der Rechtsprechung ausken
nen. Die fachliche Kompetenz des Betriebsrats ist bei diesem Muster sehr 
hoch.

Die soziale Sensibilität des Betriebsrats gegenüber den Belegschaftsinteres
sen ist hoch. Der Betriebsrat hat einen engen Kontakt zur Belegschaft, der 
durch eine dichte Kommunikationsbeziehung geprägt ist. Er versucht, auf 
ihre Interessen einzugehen und diese auch durchzusetzen und läßt sie an 
Diskussionen über seine Arbeit teilhaben. Gegenüber der Situationsbeurtei
lung hinsichtlich der Abwägung von Chancen der Zieldurchsetzung und den 
Managementinteressen ist der Betriebsrat nur teilweise sensibel. Zwar kann 
er den Managementprozeß beeinflussen, jedoch häufig nur durch spätes Re- 
Agieren, da er nicht freiwillig am Entstehungsprozeß der Unternehmens- und 
Betriebspolitik beteiligt wird, sondern aktiv werden muß, um Informationen 
zu erhalten. Innerhalb des Betriebsratsgremiums ist die Sensibilität des Be
triebsrats durch eine flache hierarchische Struktur und eine relative Gleich- 
rangigkeit der Mitglieder gekennzeichnet. Selbst der Betriebsratsvorsitzende 
hat hier den gleichen Status wie ein reguläres Betriebsratsmitglied. Bezüg
lich der Arbeitsverteilung kann es durchaus Vorkommen, daß der Betriebsrat 
gut geplante und organisierte Informationsaktionen und schriftliche Befra
gungen zum Schutz der Belegschaft durchfuhrt.

Das Management ist gegenüber den Belegschaftsinteressen, den hiermit zu
sammenhängenden Zielen des Betriebsrats und der Situationsbeurteilung 
nicht allzu sensibel. Dennoch ist es nicht darauf bedacht, dem Betriebswohl 
bewußt zu schaden. Innerhalb des Managementgremiums ist die Sensibilität 
auch nicht so ausgeprägt, da eine Arbeitsteilung, die durch konkrete Planung 
und Organisation gekennzeichnet ist, nicht existiert. Denn sonst würden eher 
reaktive Maßnahmen des Managements, die nicht Bestandteil einer langfri
stig geplanten Strategie sind und die auf einen defensiven Legalismus hin- 
auslaufen, bei diesem Muster nicht Vorkommen.

Innerhalb der symbolbezogenen Komponente ist der Informationszeitpunkt 
und der Umfang der Informationen2, die der Betriebsrat erhält bzw. sich be
schafft, ziemlich spät bzw. eher oberflächlich. Informationen werden vom 
Management nicht freiwillig erteilt, was zu einem ständigen Informations-

1 vgl. Kotthoff, 1994, 107ff., 184 und 275 und Osterloh, 1993, 277.
2 s. hierzu nochmals Pkt. III.2.
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mangel fuhrt und sehr zeitraubend ist. Das Partizipationsausmaß des Be
triebsrats ist relativ hoch. Es wird jedoch nicht durch ein entsprechendes 
Beteiligungsangebot vom Management erwidert. Vielmehr versucht das Ma
nagement, tendenziell durch eine Ausdifferenzierung und Spezialisierung 
von Betriebsratsangelegenheiten eine Distanz zwischen sich und dem Be
triebsrat, die sich vorwiegend in der Nicht-Beteiligung des Betriebsrats bei 
Entscheidungen im wirtschaftlichen Bereich niederschlägt, aufrechtzuerhal
ten.

Der externe situative Einsatz der Gesetzeskenntnisse kommt dadurch zum 
Ausdruck, daß vor allem Einigungsstellen- und Arbeitsgerichtsverfahren 
nicht unbedingt aus dem Weg gegangen wird. Zwar wird von den Akteuren 
versucht, Konflikte möglichst intern auszutragen, jedoch nicht um jeden 
Preis. Medien- und Öffentlichkeitsbezug etc. existiert hier so gut wie nicht. 
Die gewerkschaftliche Präsenz durch bspw. den Gewerkschaftssekretär ist 
hier gegeben, ebenso die tendenziell relativ häufige Inanspruchnahme von 
externen Sachverständigen.

Die interne Konfliktaustragung manifestiert sich in erster Linie in der häufi
gen Inanspruchnahme des Wirtschaftsausschusses. Betriebsinteme Fachleute 
wie bspw. der Arbeitsdirektor werden auch als zusätzliche Informationsquel
le, allerdings nicht so intensiv wie der Wirtschaftsausschuß, genutzt. Die 
Nutzung von Gesetzen vom Betriebsrat ist hier stärker als bei allen anderen 
Mustern, im Hinblick auf die Einhaltung ihrer prinzipiell längst zugestande
nen Rechte, instrumenten. Das Management wendet gesetzliche Vorschrif
ten und Regelungen ebenfalls nur, aus Gründen der Zielerreichung, instru
menten an.

Die hohe Anzahl der Fachausschüsse, die vom Betriebsrat gebildet werden, 
sind hier ein besonderes Merkmal seiner Aktivität. Die Anzahl der von Ma
nagement und Betriebsrat gemeinsam gebildeten Ausschüsse ist im Ver
gleich zu den gebildeten Fachausschüssen des Betriebsrats deutlich geringer. 
Daß das obere Management häufig nicht selbst mit dem Betriebsrat verhan
delt, sondern i.d.R. ein Personal- und Sozialreferat als Verhandlungsinstanz 
zwischenschaltet, ist schon ein Hinweis für die versuchte Ausschließung des 
Betriebsrats aus dem Managementprozeß1. Betriebsversammlungen wieder
um werden vom Betriebsrat hier sehr oft einberufen, nicht zuletzt um die 
Belegschaft als mögliches Drohmittel zu nutzen.

Der Betriebsrat hat einen engen Kontakt mit der Gewerkschaft, insbesonde
re mit der operativen lokalen Gewerkschaftsebene, mit der er intensiv zu
sammenarbeitet. Gewerkschaftliche Konzeptionen und Projekte haben hier

' vgl. Kotthoff 1994, 279.
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durchaus einen Einfluß auf die Vertretungsarbeit des Betriebsrats, der sich 
auf die Gewerkschaft angewiesen sieht.

2.4.2 Übertragbarkeit

Das konfrontationsorientierte Muster ist, vom entstehungsgeschichtlichen 
Standpunkt aus betrachtet, auf drei Muster zurückzuführen, deren Entwick
lungsgeschichte durch kulturelle Lernprozesse gekennzeichnet ist, die als 
aktuelles Resultat eben dieses konfrontationsorientierte Muster haben. Da 
eines der Muster jedoch einen Sonderfall darstellt, der in der Untersuchung 
von Kotthoff nur einmal vorgekommen ist1, ist die Thematisierung der Aus
formung der Organisations- und Arbeitsbeziehungskultur dieses Musters für 
die zukünftige Entwicklung des konfrontationsorientierten Musters nicht all
zu relevant. Vielmehr kann der Entwicklungsverlauf der Arbeitsbeziehungs
kultur des konfrontationsorientierten Musters anhand der anderen beiden 
Muster -  zum einen ist hier das Mitbestimmungsmuster des Betriebsrats als 
Organ der Geschäftsleitung, zum anderen das Muster des erstarrten stand
festen Betriebsrats gemeint2 - ,  die trotz ihrer Unterschiede auch Gemein
samkeiten aufweisen, aufgezeigt werden.

Die Bereitschaft zum Dialog zwischen Management und Betriebsrat ist bei 
beiden Mustern nur zum Teil erkennbar. Zwar ist die Entstehungsphase des 
Mitbestimmungsmusters des erstarrten standfesten Betriebsrats durch rela
tiv hohe Gesetzeskenntnisse beider Seiten und eine sehr hohe fachliche 
Kompetenz des Betriebsrats -  beim Betriebsrat als Organ der Geschäftslei
tung sind beide Merkmale schwächer ausgeprägt -  gekennzeichnet, d.h., 
wesentliche Voraussetzungen für einen Dialog sind schon vorhanden, aus
schlaggebend für die geringe Orientierung am Dialogprinzip ist jedoch, daß 
trotz einer anfänglich relativ hohen Sensibilität des Betriebsrats gegenüber 
der Belegschaft und eines hohen Partizipationsausmaßes beim erstarrten 
standfesten Betriebsrat -  beim Betriebsrat als Organ der Geschäftsleitung 
ist die Merkmalsausprägung eher mittelmäßig -  das Management dem Be
triebsrat nicht einen entsprechenden Mitbestimmungsspielraum gewährt. 
Das Management, das mit einem Betriebsrat als Organ der Geschäftsleitung 
konfrontiert wird, hat "...gegenüber dem Betriebsrat eine distanzierte und 
legalistische Einstellung. Sie wollen aus freien Stücken dem Betriebsverfas
sungsgesetz genüge tun, aber nicht mehr." (Kotthoff, 1994, 108). Bei diesem 
Muster ist der Informationsumfang zwar deutlich größer als beim Muster des 
erstarrten standfesten Betriebsrats, dafür aber kein Partizipationsausmaß 
des Betriebsrats vorhanden.

1 Hierbei handelt es sich um das Mitbestimmungsmuster des Ignorierten Betriebsrats 
(vgl. Kotthoff, 1994, 71ff.).
2 vgl. Kotthoff, 1994, lOOff. und 181ff).
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Die Arbeitsbeziehungskultur ist beim Muster des Betriebsrats als Organ der 
Geschäfisleitung in der Entstehungsphase eher durch eine aufoktroyierte 
Managementkultur charakterisiert, der sich der Betriebsrat in dieser Phase 
unterwarf. Die Entstehungsphase des ersten Musters des erstarrten stand
festen Betriebsrats dagegen ist durch die Formulierung von eigenständigen 
Zielen des Betriebsrats -  auch für betriebsorganisatorische Änderungen -  
gekennzeichnet, die mit denen des Managements konkurrieren. Das Muster 
hat hier also bereits das konfrontationsorientierte Muster als Ausgangsmu
ster.

Die Entwicklungsphase wird bei beiden Mustern von einem kulturellen 
Lernprozeß begleitet, der Lempathologien aufweist, die die Tradition in Fra
ge stellen. Denn durch die getrennte Entwicklung von Lösungsvorschlägen -  
sei es fiir betriebsorganisatorische Änderungen oder andere in den Mitbe
stimmungsbereich des Betriebsrats fallende Probleme -  beim erstarrten 
standfesten Betriebsrat bzw. die einseitige Entwicklung von Vorschlägen 
durch das Management beim Muster des Betriebsrats als Organ der Ge
schäftsleitung sind Lempathologien durch Sinnverlust und Informationspa
thologien, vor allem des erstarrten standfesten Betriebsrats, entstanden, die 
hier eine verstärkende Wirkung der kulturspezifischen Tendenz zur Über
stabilisierung entfalten. Das nur begrenzte Beteiligungsangebot des Mana
gements und die partielle bzw. nicht vorhandene Sensibilität des Betriebsrats 
gegenüber der Situationsbeurteilung hinsichtlich der Abwägung von Chan
cen der Zieldurchsetzung sind ein Indiz dafür, daß die Arbeitsbeziehungskul
tur derart vom Betriebsrat intemalisiert worden ist, daß sie nur noch einen 
begrenzten Mitbestimmungsspielraum zuläßt. Zur Verbesserung der Ar
beitsbeziehungen bzw. zur Optimierung der Mitbestimmung bedarf es je 
doch eines größeren Mitbestimmungsspielraums, der durch einen Lernpro
zeß zwischen Management und Betriebsrat zustandekommt, der demnach 
Raum für innovatives Lernen läßt.

Dieser Raum wurde durch eine Krise im Betriebsratsgremium hervorgerufen 
und zuerst dort geschaffen. Die nicht mehr vorhandene Identifikation der 
Gremienmitglieder mit dem Betriebsratsvorsitzenden, der als Organ der Ge
schäftsleitung keine eigenständigen Ziele formuliert, mit denen er die Inter
essen der Belegschaft hätte vertreten können1, und der beim erstarrten 
standfesten Muster eine exklusive Vorrangstellung zum Management ent
wickelt hat2, die die übrigen bisher als gleichberechtigt bei der Entwicklung 
von Vorschlägen beteiligten Betriebsratsmitglieder nicht eingeschlossen hat, 
führt dazu, die bisherige Entwicklung von Lösungsvorschlägen, an der die 
Betriebsratsmitglieder nicht (mehr) beteiligt werden, zu hinterfragen. Da der 
Betriebsrat als Gremium überwiegend bei der Entwicklung und nicht aus

1 vgl. Kotthoff, 1994,101.
2 vgl Kotthoff, 1994, 185f„
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schließlich am Ergebnis der Vorschläge lernt, verstehen die nicht beteiligten 
Gremiumsmitglieder den Sinn der Vorschläge nicht. Um den Sinn der Lö
sungsvorschläge zu verstehen, müssen die Mitglieder in den Prozeß der 
Entwicklung einbezogen werden, damit sie ihre Kreativität und Eigenver
antwortlichkeit einbringen und positive gruppendynamische Prozesse, die 
sowohl dem Betriebs- als auch dem Arbeitnehmerwohl dienen, in Gang set
zen können.

Beim erstarrten standfesten Betriebsrat hat die Nichtbeteiligung der Be- 
triebsratsmitglieder durch den Betriebsratsvorsitzenden zu negativen grup
pendynamischen Effekten geführt1, die den Denk- und Handlungsspielraum 
im Gremium eingeschränkt haben. Auch die hiermit einhergegangene, deut
lich zurückgegangene Sensibilität gegenüber der Belegschaft2 ist die Folge 
der negativen Gruppendynamik. Der Übergang des tradierten Lernens des 
Gremiums in innovatives Lernen vollzog sich dann dadurch, daß das über
wiegend tradierte Lernen im Betriebsratsgremium, das die notwendige Fle
xibilität der Organisation in einer Zeit, nicht mehr wie zuvor gewährleisten 
kann, in der u.a. betriebsorganisatorische Änderungen zum Hauptproblem 
des Betriebsrats wurden3, in der also das kreative Potential des Gremiums 
gefragt ist, vom innovativen Lernen im Gremium durch die Identifikation mit 
einem neuen Betriebsratsvorsitzenden abgelöst wurde.

Beim Betriebsrat als Organ der Geschäftsleitung hat die Nichtbeteiligung 
der Betriebsratsmitglieder durch den Vorgesetzten und seine nicht vorhan
dene Sensibilität gegenüber der Situationsbeurteilung sowie -  im Gegensatz 
zum erstarrten standfesten Betriebsrat -  eine Veränderung der Untemeh- 
mensstruktur zum entscheidenden Wandel des Betriebsratsgremiums ge
führt. Das innovative Lernen, das hauptsächlich in Krisensituationen heraus
gefordert wird, ist hier auch durch die Identifikation mit einem neuen Be
triebsratsvorsitzenden vom Vorsitzenden selbst, der auch eine höhere Sen
sibilität gegenüber der Belegschaft und eine mittlere Sensibilität gegenüber 
der Situationsbeurteilung hat, initiiert worden.4

Das innovative Lernen innerhalb des Betriebsratsgremiums hat bei beiden 
Mitbestimmungsmustem Auswirkungen auf die Arbeitsbeziehungen zum 
Management. Denn auch hier hat ein Lernprozeß stattgefünden, bei dem sich 
allerdings das innovative Lernen nicht auf die gemeinsame Entwicklung von 
Lösungsvorschlägen erstreckt, sondern eher die Orientierung beider Seiten

1 vgl. Kotthoff, 1994, 186 und 286.
2 vgl Kotthoff, 1994, 191.
3 vgl. Kotthoff, 1994, 195.
4 Das Handeln der Betriebsratsvorsitzenden und der Gremienmitglieder unterliegt in bei
den Mustern u.a. noch dem gewerkschaftlichen Einfluß, was auch in den entwickelten 
Lösungsvorschlägen zum Ausdruck kommt (vgl. Kotthoff, 1994, 282).
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am Dialogprinzip erweitert hat. Erweitert insofern, als beide Seiten -  im Ge
gensatz zur Vergangenheit -  zwar kultur- und symbolbewußter handeln, die
ser Lernprozeß jedoch nicht zur gemeinsamen Entwicklung von Vorschlägen 
geführt hat, sondern lediglich zur Anerkennung des Betriebsrats als Mitbe
stimmungsorgan, dem die Mitbestimmungsmöglichkeiten allerdings nicht 
ganz freiwillig vom Management eingeräumt werden, sondern eher von ihm 
erkämpft werden müssen1. Die durch die getrennte Entwicklung von Lö
sungsvorschlägen hervorgerufenen Sinn- und Informationsprobleme, die als 
Lempathologien des Betriebsrats und des Managements in Verhandlungen 
auftreten, resultieren in Akzeptanz- und Umsetzungsbarrieren beider Seiten.

Die Akzeptanz- und Umsetzungsbarrieren sind auf beiden Seiten relativ 
hoch. Durch die getrennte Entwicklung von Handlungsstrategien steht in der 
Phase der Umsetzung von Lösungsvorschlägen dem relativ hohen Aufwand 
der Zustimmung zu Vorschlägen ein deutlich geringerer Ertrag in Form von 
Akzeptanz- und Umsetzungsbarrieren gegenüber. Der relativ hohe Aufwand 
ist mit hohen Kosten verbunden, die auch aufgrund der Interaktion zwischen 
Management und Betriebsrat entstehen, wenn es um betriebsorganisatori
sche Änderungen geht2. Hierzu zählen z.B. Kosten für Einigungsstellenver
fahren und Arbeitsgerichtskosten3 sowie Kosten des Zeitaufwandes für die 
Betriebsratstätigkeit, bei der das Gremium mit einem ständigen Informati
onsmangel konfrontiert4 wird und deshalb häufig den Wirtschaftsausschuß, 
den Arbeitsdirektor und andere von ihm gebildete Fachausschüsse in An
spruch nimmt. Aber auch Kosten, die sich in der Folge der Konfliktregelung 
ergeben, wie bspw. durch die arbeitnehmergünstige Auslegung der Ein
gruppierungsregelungen, und Opportunitätskosten, die aus der Verhinderung 
der Umsetzung von Lösungsvorschlägen entstehen, können ebenfalls Z u 

standekommen. Durch das relativ späte Re-Agieren des Betriebsrats bei be
reits beabsichtigten Planungen des Managements, über die der Betriebsrat 
nicht informiert wurde5, können dem Management die o.g. Kosten entstehen, 
die sich in der Folge der Konfliktregelung ergeben. Daraus wiederum resul
tieren Kosten, die die Effizienz des Unternehmens insgesamt senken.

Denn der diesen Kosten gegenüberstehende Nutzen ist aufgrund der Nicht
beteiligung des Managements am Managementprozeß fast nicht vorhanden. 
Nur in Ausnahmefällen erhält der Betriebsrat vertrauliche Vorinformationen 
über beabsichtigte Planungen etc., für die er rechtzeitig Vorschläge, die so
wohl dem Betriebs- als auch dem Arbeitnehmerwohl dienen, ausarbeiten 
kann (vgl. Kotthoff, 1994, 283 und 278). Durch die getrennte Entwicklung

1 vgl. Kotthoff, 1994, 283.
2 vgl. Kotthoff 1994, 54.
3 vgl. Kotthoff, 1994, 275.
4 vgl. Kotthoff, 1994, 283.
5 vgl. ebenda.
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von Vorschlägen die aber in einer gemeinsamen Verhandlung zwischen Ma
nagement und Betriebsrat vorgestellt werden, ist es dem Betriebsrat nur re
lativ begrenzt möglich, mitzubestimmen. Dem ökonomischen Nutzen des 
Dialogs steht bei diesem Muster ein zu geringer Mitbestimmungsspielraum 
des Betriebsrat entgegen.

Ein größerer Mitbestimmungsspielraum, der vom Management als produkti
ve Bereicherung gesehen werden würde und zu Effizienzsteigerungen fuhren 
könnte, macht vor allem Mechanismen zum Verlernen institutionalisierter 
Leminhalte und -prozesse zwischen Management und Betriebsrat erforder
lich. Der Leminhalt sollte also mehr auf eine gemeinsame Kommunikation 
bei der Umsetzung von Lösungsvorschlägen abstellen. Hierzu muß der 
Lernprozeß -  vor dem Hintergrund einer gemeinsamen Entwicklung von 
Vorschlägen -  vom Management moderiert1 werden, da der zur gemeinsa
men Entwicklung von Lösungsvorschlägen erforderliche größere Mitbe
stimmungsspielraum nur vom Management gewährleistet werden kann, das 
bisher die nicht direkte Beteiligung des Betriebsrats vorzog. Derartige 
Lemmechanismen zum Verlernen waren teilweise in der Entstehungsphase 
dieses Musters vorhanden. Partiell deshalb, weil nur beim Muster des Be
triebsrats als Organ der Geschäftsleitung eine entscheidende Weiterent
wicklung der Arbeitsbeziehungskultur in Richtung eines (größeren) Mitbe
stimmungsspielraums des Betriebsrats stattgefunden hat. Zwar ist der Mit
bestimmungsspielraum nach der Krise im Betriebsratsgremium auch beim 
Muster des erstarrten standfesten Betriebsrats wieder größer geworden, 
entscheidend ist jedoch, daß dieses Muster erneut seine alte Ausgangskultur 
erreicht und sich nicht zu einer anderen Arbeitsbeziehungskultur, die durch 
ein kultur- und symbolbewußteres Handeln von Betriebsrat und Manage
ment gekennzeichnet ist, entwickelt hat.

Das konfrontationsorientierte Muster, das einer Arbeitsbeziehungskultur wie 
der des Betriebsrats als Organs der Geschäftsleitung entstammt, kann dem
nach durchaus Lemmechanismen entwickeln, die zu einem kultur- und sym
bolbewußteren Handeln von Betriebsrat und Management fuhren können. 
Jedoch muß die denkbare Weiterentwicklung der Arbeitsbeziehungskultur 
nicht nur auf die Vergangenheit, sondern auch auf die zukünftige Umwel
tentwicklung Bezug nehmen. Damit der Betriebsrat die neuen Herausforde
rungen bewältigen kann, die mit den neuen Beteiligungsangeboten des Ma
nagements an die Angestellten und der Ausgründung formal selbständiger 
Untemehmenseinheiten Zusammenhängen, die eine Abkopplung vom Ent
scheidungszentrum beinhaltet und dadurch die institutionalisierte betriebs- 
rätliche Mitbestimmung aushöhlen könnte, müssen sowohl der Betriebsrat 
als auch das Management einen Lernprozeß durchlaufen, der ein vorheriges

1 Bei der Moderation muß allerdings darauf geachtet werden, daß die Gefahr einer mög
lichen Instrumentalisierung der Tradition dabei besteht.
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Verlernen institutionalisierter, nicht mehr erfolgreicher Problemlösungsstra
tegien voraussetzt.

Dieser Lernprozeß ist zwar bei allen hier genannten Mitbestimmungsmu- 
stem für die Anpassung an veränderte Umweltbedingungen und Erhaltung 
der Wettbewerbsfähigkeit erforderlich, jedoch nicht immer von den Akteu
ren realisierbar, da nicht bei jedem Muster Verlemmechanismen existieren. 
Außerdem ist der Lernprozeß auch von der Vergangenheit jedes Musters 
abhängig und kann deshalb auch unterschiedliche, nicht hundertprozentig 
genau vorhersagbare Verläufe aufweisen, die durch Lempathologien ge
kennzeichnet sein können.

Die Vergangenheit dieses Musters hat gezeigt, daß Verlemmechanismen 
durchaus vorhanden sind. Das Management als potentieller Initiator des 
Lernprozesses hat, wenn auch nur schwer, in der Vergangenheit gelernt, daß 
ein Betriebsrat, der mitbestimmt und für das Betriebs- und Arbeitnehmer
wohl Verantwortung zeigt1, für das Unternehmen "effizienter" als ein Be
triebsrat ist, der einen Kostenfaktor darstellt, mit dem man rechnen muß. 
Denn in Verhandlungen mit dem Management "...nutzt der Betriebsrat seine 
Rückendeckung durch die Belegschaft als latentes Drohpotential im Hinter
grund." (Kotthoff.I 1994, 281). Es ist sogar schon vorgekommen, daß der 
Betriebsrat seine Macht gegenüber dem Management demonstrieren mußte, 
indem er die Belegschaft in einen Streik führte2. Um also derartige Handlun
gen des Betriebsrats zu vermeiden, hat das Management dem Betriebsrat 
zwar kein direktes Beteiligungsangebot, das auf eine gemeinsame Entwick
lung von Vorschlägen hinausläuft, unterbreitet, jedoch ist die Arbeitsbezie
hungskultur durch eine indirekte Mitbestimmung durch die getrennte Ent
wicklung von Handlungsstrategien in den jeweiligen Gremien, die anschlie
ßend in der (gemeinsamen) Verhandlung zwischen Management und Be
triebsrat thematisiert werden, gekennzeichnet.

Der Lernprozeß, der in diesem Muster durch einen Freiraum für innovatives 
Lernen -  sei es nur in den jeweiligen Gremien -  charakterisiert ist und vor 
der Existenz dieser Arbeitsbeziehungskultur nicht vorhanden war, sondern 
nur die Managementseite betraf, muß in Zukunft ausgeweitet werden, wenn 
das Unternehmen nicht an Wettbewerbsfähigkeit3 verlieren will. Die neu
en Entwicklungen, die auch die Verbetrieblichung der Tarifpolitik, die den 
Betriebsräten mehr Möglichkeiten zur Mitbestimmung bietet, und die Ver
breitung von qualifizierten Angestellten in typischen Arbeiterbetrieben um
fassen4, machen eine deutlich höhere Sensibilität des Managements sowohl

1 vgl. Kotthoff.; 1994, 108.
2 vgl. Kotthoff, 1994, 104.
3 vgl. Müller-Jentsch, 1995, 22.
4 vgl. Kotthoff, 1995, 442f. und Baethge et al., 1995, 293ff.
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gegenüber dem Betriebsrat als auch der Belegschaft erforderlich. Die Ver
mittlerrolle des Betriebsrats ist zur Erhöhung der Sensibilität des Manage
ments gegenüber der Belegschaft am besten geeignet, da das Management 
bereits Erfahrungen mit dem Betriebsrat gemacht hat, während Erfahrungen 
in der Interaktion mit der Belegschaft -  begründet durch die geringe Sensi
bilität des Managements gegenüber der Belegschaft -  eher gering sind1.
Die Förderung von qualifizierten Angestellten für Positionen im Betriebs
ratsgremium muß durch die Betriebsräte auch unter dem Aspekt der reprä
sentativen Interessenvertretung der Arbeitnehmer insgesamt erfolgen, die 
sich nicht nur aus Arbeitern, sondern auch zunehmends aus qualifizierten 
Angestellten zusammensetzen. Denn nur so kann der Betriebsrat der Inte
gration aller Ansprüche in die Lösungsvorschläge gerecht werden. Auch im 
Zusammenhang mit direkten Beteiligungsangeboten des Managements an 
die Arbeiter bzw. die qualifizierten Angestellten kann der Betriebsrat dann 
die zukünftigen Personalentwicklungen durch die bereits gemachten Erfah
rungen mit Arbeitern und qualifizierten Angestellten im Betriebsratsgremi
um, angemessener moderieren. Durch die dichte Kommunikationsbeziehung 
zur Belegschaft hat der Betriebsrat bereits in der Vergangenheit relativ er
folgreiche Handlungsmuster in der Tradition verankert, die in einer weitge
hend ausgeprägten Sensibilität gegenüber den Belegschaftsinteressen resul
tiert, die er dann in Verhandlungen mit dem Management durchzusetzen 
versucht hat2.

Um also auch langfristig relativ flexibel zu bleiben, muß das Management 
als potentieller Initiator des Lernprozesses das innovative Lernen im Rah
men einer verstärkten Orientierung am Dialogprinzip bei der gemeinsamen 
Entwicklung von Lösungsvorschlägen mit dem Betriebsrat fördern. Hier
durch wird die Sensibilität des Managements gegenüber dem Betriebsrat 
erhöht, und das Management lernt, den Betriebsrat auch unter betriebswirt
schaftlichen Nutzenaspekten als produktives Mitbestimmungsorgan zu be
teiligen. Durch den Betriebsrat als Vermittler zwischen Management und 
Belegschaft kann das Management auch die Sensibilität gegenüber den Be
legschaftsinteressen erhöhen. Der Lernprozeß muß hier auf eine nicht- 
instrumentelle Weiterentwicklung und Aktualisierung traditionaler Symbol
systeme, die auf die Zukunft gerichtet sind, abgestellt werden. Wichtig ist 
hierbei, daß Lempathologien durch Sinnverlust und Informationspathologi
en, die aufgrund der bisherigen nicht gemeinsamen Entwicklung von Vor
schlägen, die bei einer relativen Zusammenarbeit durchaus wegen der neu 
gemachten gemeinsamen Erfahrungen anfangs auftreten können, möglichst 
nicht zu einer Überstabilität der Organisation fuhren und dadurch das inno
vative Lempotential der Akteure untergraben sollten. Zur Vermeidung von 
Überstabilität wird das Management gefordert, einen Mitbestimmungsspiel

1 vgl. Kotthoff, 1994, 110.
2 s. nochmals Pkt. IV.2.4.1.
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raum durch eine Orientierung am Dialogprinzip und am Prinzip der Traditi
onspflege zu gewähren, der Offenheit für kreative Vorschläge des Betriebs
rats ermöglicht.

Die Traditionspflege und die Weiterentwicklung erfolgen dabei, wie auch 
bei allen anderen Mustern, durch verbale und non-verbale Kommunikation. 
Während der Kommunikation mit dem Betriebsrat muß bei der gemeinsamen 
Entwicklung von Vorschlägen für bspw. grundlegende betriebsorganisatori
sche Änderungen die bisher angelegte Arbeitsbeziehungskultur "vorsichtig" 
weiterentwickelt werden, damit eine höhere Sensibilität gegenüber dem Be
triebsrat und auch eine Steigerung der Effizienz erreicht werden kann. In 
diesem Zusammenhang sollten sowohl Management als auch Betriebsrat die 
kostenverursachende externe Konfliktaustragung zugunsten der internen 
Konfliktaustragung weitgehend vermeiden. Hierzu ist eine möglichst offene 
Informationspolitik des Managements erforderlich. Dabei muß das Mana
gement jedoch auf die mit der bisherigen getrennten Entwicklung von Vor
schlägen auftretenden kommunikativen und sinninitiierten Probleme beson
ders achten. Die reflexive Auseinandersetzung mit der Tradition, d.h. mit 
institutionalisierten problemlösungsrelevanten Denk- und Handlungsmustern 
des Managements, läßt derartige Probleme in Verhandlungen mit dem Be
triebsrat offensichtlich werden.

Durch die Überführung in innovatives Lernen, das durch die gemeinsame 
Entwicklung von Vorschlägen möglich wird, lernen die Beteiligten, auch 
Kommunikations- und Kooperationsfahigkeit zu entwickeln. Der gemeinsa
me kollektive kulturelle Kontext von Betriebsrat und Management entwik- 
kelt sich dabei von innen heraus durch die Interaktion der Akteure. Das of
fene Lemklima kann schließlich positive gruppendynamische Prozesse in 
Gang setzen, die z.B. in einem Denken in Alternativen und einem Experi
mentieren resultieren.

Zur Ausübung der Moderatorrolle des Betriebsrats können die Gewerkschaf
ten unterstützend, auch im Zuge der Verbetrieblichung der Tarifpolitik, die 
hierfür notwendigen Rahmenbedingungen schaffen. "Da gesellschaftlicher 
Wandel mit neuem Denken in den Köpfen beginnen muß, wird also viel da
von abhängen, ob es den Gewerkschaften gelingt, im Zuge der begonnenden 
Auseinandersetzungen um den Erhalt des Sozialstaats Bundesrepublik 
Deutschland auch die gewerkschaftliche Mitbestimmungsidee wieder offen
siver zu begründen, ihre historischen Erfolge angemessen herauszustrei
chen..." (Martens, 1997, 91).
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2.5 Kampforientiertes Muster

2.5.1 Darstellung

Das kampforientierte Muster1 weist bezüglich der kognitiven Komponente 
nachfolgende Merkmalsausprägungen auf: Die Ziele von Management und 
Betriebsrat werden bei diesem Muster als relativ unvereinbar angesehen. 
Beide Seiten, sowohl Management als auch Betriebsrat, sind, wenn es um 
die Zielerreichung geht, in einem fundamentalistischen Sinne kampforien
tiert. Die Gesetzeskenntnisse des Betriebsrats sind außerordentlich ausge
prägt.2 Denn um vom Management nicht radikal aus der Betriebspolitik aus
geschlossen zu werden, muß der Betriebsrat hier gesetzlich versiert sein. 
Beim Management sind die Gesetzeskenntnisse ebenfalls stark ausgeprägt. 
Die fachliche Kompetenz des Betriebsrats ist stets sehr hoch.

Die Ausprägung der Sensibilität des Betriebsrats gegenüber der Belegschaft 
ist zweigeteilt, denn einerseits können die Betriebsräte, die sich diesem 
Muster zuordnen lassen sehr sensibel gegenüber der Belegschaft sein, indem 
sie die Kommunikation mit der Belegschaft hier systematisch fördern, so 
daß eine dichte Kommunikation durch die Versorgung mit bspw. Informati
onsblättern, Zeitungsberichten und durch das häufige Einberufen von Be
triebsversammlungen gegeben ist. Andererseits dagegen treten sie der Be
legschaft als anonyme Kaderpersönlichkeiten auf, die der Belegschaft fremd 
und intellektuell3 erscheinen. Sie werden nur deshalb von der Belegschaft 
unterstützt, weil sie die Interessen der Belegschaft -  neben den eigenen In
teressen -  in den Löungsvorschlägen berücksichtigen. Gegenüber den Inter
essen des Managements ist der Betriebsrat eher unsensibel. Was die Situati
onsbeurteilung des Betriebsrats betrifft, so ist dieses Merkmal mittelmäßig 
ausgeprägt. Zwar ist der Betriebsrat nicht am Managementprozeß beteiligt, 
wird also auch nicht bei Fragen der Untemehmenspolitik aktiv, aber er agiert 
offensiv -im  Gegensatz zum Betriebsrat im konfrontationsorientierten Mu
ster- auf betriebspolitischem Gebiet (z.B. bei grundlegenden Änderungen 
der Betriebsorganisation). Die soziale Sensibilität innerhalb des Betriebs
ratsgremiums zeichnet sich durch eine ausgeprägte Zentralisierung und Hier- 
archisierung aus, die sich in einem Kader manifestiert, an dessen Spitze der 
Betriebsratsvorsitzende als Leitfigur steht. Die strenge Aufgabenverteilung 
und die hiermit verbundende strukturierte Organisation unterstützen die 
kämpferisch geplante Verhandlungsstärke des Betriebsrats.

Die Sensibilität des Managements gegenüber den Interessen der Belegschaft 
und gegenüber dem Betriebsrat ist gering. Die Ausprägung der Sensibilität

1 vgl. Kotthoff, 1994, 297ff. und Osterloh, 1993, 277.
2 vgl. Kotthoff, 1994, 114 und 299 und Osterloh, 1993, 277.
3 vgl. Kotthoff, 1994,301.
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gegenüber der Situationsbeurteilung befindet sich in einem mittleren Be
reich. Das Managementgremium ist durch eine Sensibilität charakterisiert, 
die die Personalfunktion so aus der Untemehmenspolitik ausgegliedert hat, 
daß sich lediglich die Personalleiter mit dem Betriebsrat auseinandersetzen 
müssen und selbst keinen Einfluß innerhalb des Managements haben. Die 
Personalleiter beschränken sich im Umgang mit dem Betriebsrat jedoch eher 
auf reaktive bzw. ad-hoc-Maßnahmen.

Innerhalb der symbolbezogenen Komponente ist der Zeitpunkt der Informa
tion des Betriebsrats über betriebsorganisatorische Änderungen sehr spät. 
Entsprechend ist der Informationsumfang oberflächlich und sehr lückenhaft. 
Das Management sieht keinen notwendigen Anlaß, um den Betriebsrat über
haupt zu informieren. Das Ausmaß der Partizipation an grundlegenden be
triebsorganisatorischen Änderungen ist auf Betriebsratsseite sehr hoch. Das 
Beteiligungsangebot des Managements ist allerdings nicht vorhanden. Den
noch gelingt es dem Betriebsrat, Ergebnisse auf diesem Gebiet vorzuweisen, 
die die Unterstützung des Betriebsrats durch die Belegschaft rechtfertigen. 
Die externe kampforientierte Konfliktaustragung durch den Einsatz der Ge
setzeskenntnisse macht sich in den unzähligen Einigungsstellen- und Ar
beitsgerichtsverfahren bemerkbar. Das "Kampfrepertoire" des Betriebsrats 
reicht von der Einschaltung der Medien und der Öffentlichkeit, über Streiks 
bis hin zu gewerkschaftlichen Demonstrationen. Gewerkschaften und Sach
verständige müssen hier nicht vom Betriebsrat bei Verhandlungen mit dem 
Management in Anspruch genommen werden, da der Betriebsrat selbst lokal 
und regional auf gewerkschaftlicher Ebene so aktiv ist, daß er an der Ent
wicklung gewerkschaftlicher Konzeptionen und Strategien beteiligt ist. Für 
die Betriebspolitik hat der Betriebsrat demnach die Kenntnisse und Kompe
tenzen, die er benötigt, um den Produktionsalltag mitzubestimmen.

Intern werden die gesetzlichen Regelungen dafür eingesetzt, den Wirt
schaftsausschuß als Informationsquelle sehr häufig in Anspruch zu nehmen. 
Betriebsintemen Fachleuten, die der Informationsbeschaflüng dienen könn
ten, kommt hier keine große Bedeutung zu. Die Anwendung von Gesetzen 
durch den Betriebsrat hat einen instrumentellen, fundamentalistischen Cha
rakter zur Erreichung der eigenen Ziele. Dasselbe gilt für das Management, 
das Gesetze allerdings nicht aktiv anwendet, sondern nur auf den Betriebsrat 
reagiert.

Die im Vergleich zu allen anderen Mustern höchste Zahl der vom Betriebs
rat gebildeten Fachausschüsse ist ein Ausdruck seiner institutionalisierten 
Aktivität. Die Anzahl der gemeinsamen Ausschüsse zwischen Management 
und Betriebsrat ist zwar verhältnismäßig hoch, jedoch nicht so hoch wie 
beim partnerschafts- und beim kooperationsmachtorientierten Muster. Die 
Zahl der Betriebsversammlungen wird bei diesem Muster extensiv ausge-
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schöpft. Der Betriebsrat ist selbstverständlich gewerkschaftlich organisiert. 
Er selbst versteht sich als treibende Kraft der Gewerkschaft im Unterneh
men. Der Betriebsrat läßt sich stark von gewerkschaftspolitischen Konzep
tionen und Projekten leiten und konfrontiert den Betrieb mit gewerkschafts
politisch generierten Themen.

2.5.2 Übertragbarkeit

Die Optimierung der Mitbestimmung, die über eine weitgehende Zielkom
patibilität erreicht werden soll, ist bei diesem Muster nur schwer möglich. 
Denn die hierfür notwendige Dialogbereitschaft beider Seiten wird durch ein 
am Kampf orientiertes, institutionalisiertes Verhandlungsgeftige beeinträch
tigt.

Die Entstehung des kampforientierten Musters ist auf das isolationsorientier
te Muster zurückzuführen, dem dieses Muster entspringt. Die kognitionsbe
zogenen Merkmale sind hier alle relativ schwach ausgeprägt, was sich in 
einer nicht vorhandenen internen und externen Konfliktaustragung von Be
triebsrat und Management bemerkbar macht. Die aufoktroyierte Arbeitsbe
ziehungskultur des Managements ist hier für den Betriebsrat konstitutiv. Der 
Betriebsrat kann daher keine eigenständigen Ziele formulieren. In der Ent
wicklungsphase wird weder die Aktualisierung und Weiterentwicklung der 
Tradition noch der Dialog vom Management gefordert. Folglich existieren 
Lempathologien, die mit relativ hohen Kosten für das Unternehmen verbun
den sind.

Unter diesen Bedingungen ist es eigentlich nur schwer möglich -  da das 
Verlernen institutionalisierter Leminhalte und -prozesse bei diesem Aus
gangsmuster bisher nicht als Lemmechanismus in der Arbeitsbeziehungskul
tur verankert war - ,  den Mitbestimmungsspielraum des Betriebsrats zu ver
größern. Die einzigen beiden Ausnahmen wären allerdings, wenn das Mana
gement ausgewechselt werden würde und der Betriebsrat hierdurch die 
Möglichkeit zur Mitbestimmung bekäme oder aber, wenn ein neuer Be
triebsrat gewählt werden würde, der das Management zum Dialog heraus
fordert.

Der am Dialog orientierte Lernprozeß zwischen Management und Betriebs
rat wurde Kotthoff (1994, 113 und 118) zufolge durch einen Management
wechsel und einen damit einhergehenden Betriebsratswechsel in einem der 
von ihm untersuchten Unternehmen vollzogen. In einem anderen Unterneh
men dagegen fand lediglich ein Personenwechsel im Betriebsrat statt. Die 
Übermittlung der ursprünglichen Arbeitsbeziehungskultur an die neuen Ma- 
nagement-/Betriebsratsmitglieder und die Betriebsratsmitglieder erforderte 
die Legitimierung institutionalisierter Denk- und Handlungsmuster, die in die
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Tradition übergegangen sind und die Identifikation mit den zu übermitteln
den Instanzen. Gerade diese Legitimierung und die hiermit zusammenhän
gende Identifikation sind in der originären Arbeitsbeziehungskultur, also 
beim isolationsorientierten Muster, nicht mehr vorhanden und werden von 
neuen Gremienmitgliedem in Frage gestellt1. Die bewährten Übermittlungs
inhalte und -instanzen brachten damals nicht mehr den gewünschten Erfolg 
und bewährten sich in der damaligen Situation nicht mehr.

Die Arbeitsbeziehung zwischen Management und Betriebsrat war in der 
Übergangsphase durch Lempathologien gekennzeichnet, die einer Zusam
menarbeit in der Verhandlung entgegenstanden. Denn durch die Nichtbetei
ligung des Betriebsrats an der Betriebspolitik, also auch bei grundlegenden 
Änderungen der Betriebsorganisation, überwogen bei den Betriebsratsmit- 
gliedem die Informationspathologien und die Lempathologien durch Sinn
verlust. Die Lempathologien verstärkten wiederum die kulturspezifische 
Tendenz zur Überstabilisierung der Organisation. Denn aus dem Bewußtsein 
der Betriebsratsmitglieder wurde ausgeblendet, daß sie gestalterisch auf die 
Betriebspolitik einwirken könnten. Stattdessen war die Hauptintention bei
der Seiten, sich gegenseitig Schaden zuzufugen (vgl. Kotthoff, 1994, 113). 
Dadurch hatten sie in der Vergangenheit nicht die Möglichkeit, innovativ im 
Verhandlungsprozeß oder in ihrem Gremium zu lernen und Vorschläge ein
zubringen, die dem Wohl der Belegschaft, deren Vertreter sie sind, zu die
nen.

Die fundamentale Veränderung der Gremienkultur und dadurch auch der 
Arbeitsbeziehungskultur wurde dann durch neue Betriebsratsmitglieder, die 
höhere Gesetzeskenntnisse und eine fachliche Kompetenz vorzuweisen hat
ten, eingeleitet. Die hohe soziale Sensibilität dieser Mitglieder vor allem ge
genüber den Belegschaftsinteressen und innerhalb des Betriebsratsgremiums 
sowie die höheren Gesetzeskenntnisse und die fachliche Kompetenz sind 
wesentliche Voraussetzungen für die Dialogbereitschaft des Betriebsrats. 
Das hiermit einhergehende innovative Lernen innerhalb des Betriebsrats
gremiums2 hat schließlich dazu geführt, auch einen Lernprozeß zwischen 
Management und Betriebsrat auszulösen, der eine Erweiterung des Mitbe
stimmungsspielraums des Betriebsrats mit sich zog. Entscheidend ist hierbei, 
daß der Betriebsrat nun eigenständige Ziele formuliert, die zwar mit denen 
des Managements relativ schwer vereinbar sind, da sie in der Regel lediglich 
dem Belegschaftswohl dienen3, die jedoch in Lösungsvorschlägen des Be
triebsrats resultieren. Die Dialogbereitschaft des Managements hat sich im 
Vergleich zum ursprünglichen isolationsorientierten Muster nicht geändert, 
abgesehen von der Sensibilität innerhalb des Managementgremiums, das nun

'v g l Kotthoff, 1994, 119.
2 vgl. Kotthoff, 1994, 119.
3 vgl. Kotthoff, 1994, 299.
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so "organisierter" ist, daß die Personalfunktion mittlerweile ausgegliedert 
wurde, und von der Nutzung der Gesetzeskenntnisse, die nun deutlich höher 
ist.

Dennoch hat sich die Arbeitsbeziehungskultur im Gegensatz zur Vergangen
heit verändert, da offensichtlich ein innovatives Lernen in der Verhandlung 
zwischen Management und Betriebsrat stattgefunden hat. Der Anteil des 
innovativen Lernens am gesamten Lernprozeß ist zwar gering, da hiermit 
lediglich ein Minimalkonsens geschaffen wurde, der die getrennte Entwick
lung von Lösungsvorschlägen gewährleistet hat, aber er hat im Gegensatz 
zur originären Arbeitsbeziehungskultur zur Vergrößerung des Mitbestim
mungsspielraums des Betriebsrats geführt. Trotzdem existieren hier 
Lempathologien, die eine erneute Überstabilisierung der Organisation veran
lassen können. Denn durch die getrennte Entwicklung von Vorschlägen 
werden die Betriebsratsmitglieder in der Verhandlung mit bereits entwickel
ten Lösungsvorschlägen des Managements konfrontiert und haben dadurch 
weitgehend keine Möglichkeit mehr zur elementaren Mitgestaltung. Aus
druck der getrennten Entwicklung ist dann auch, daß das Management vom 
Betriebsrat "...andauernd zur Rechtfertigung, Begründung und Klärung her
beizitiert wird." (Kotthoff, 1994, 303).

Wenn der Sinn somit nicht erfahren werden kann, weil der Betriebsrat nicht 
an der Entwicklung der Lösungsvorschläge beteiligt war, bleibt schließlich 
die für eine wirkungsvolle Umsetzung von Lösungsvorschlägen notwendige 
Identifikation mit ihnen aus. Durch die getrennte Entwicklung nimmt der 
Betriebsrat eine andere Wirklichkeitskonstruktion vor als das Management 
und kann deshalb seine Wirklichkeit, die mehr die Interessen der Beleg
schaft berücksichtigt, nicht in den Lösungsvorschlägen des Managements 
wiederfinden, die dagegen mehr auf dem Betriebswohl fokussieren. Die pa
thologische Wirkung mangelnder Kommunikation zwischen Management 
und Betriebsrat, die auch hier sehr große Informationslücken aufweist, geht 
mit Informationspathologien und Lempathologien durch Sinnverlust einher, 
die einem größeren Mitbestimmungsspielraum des Betriebsrats entgegenste
hen.

Die hiermit verknüpften Akzeptanz- und Umsetzungsbarrieren sind bei die
ser Arbeitsbeziehungskultur am höchsten. Die mit der getrennten Entwick
lung von Vorschlägen verbundenen sehr hohen Kosten spiegeln die unter
schiedlichen Erfahrungswelten beider Gremien durch den sehr hohen Auf
wand der Zustimmung zu Lösungsvorschlägen wider. Grundlegende betrieb
sorganisatorische Änderungen, die mit der "...Einführung von PPS und BDE, 
Qualitätszirkeln und Rationalisierung im kaufmännischen Bereich." 
{Kotthoff, 1994, 119) anfallen können, sind hier mit sehr hohen Kosten für
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das Management verbunden. Konflikte werden hier grundsätzlich extern1 
ausgetragen, was zu extrem hohen Kosten fährt. Kosten fär die geforderte 
betriebliche Anpassung wie bspw. Umschulungskosten und Opportunitäts
kosten, die aus dem Verhindern der Umsetzung von Lösungsvorschlägen2 
entstehen, sind bei diesem Muster höher als der eventuelle Nutzen, der sich 
infolge der Konfliktregelung ergibt. Denn die Betriebsräte dieser Arbeitsbe
ziehungskultur "...machen sich die Gedanken des Managements. Aber nicht 
um ihm zu helfen, sondern um vorbereitet gezielt dagegenhalten zu können." 
(Kotthoff, 1994, 303). Der entgangene Nutzen des Managements schlägt 
sich folglich um so stärker in den Kosten nieder. Die Senkung der Effizienz 
der Unternehmen mit einer kampforientierten Arbeitsbeziehungskultur ist in 
diesen Unternehmen aufgrund der sehr hohen Kosten, die mit der Verhand
lung zwischen Management und Betriebsrat in Verbindung stehen, am ehe
sten möglich. Der ökonomische Nutzen des Dialogs ist bei dieser Arbeits
beziehungskultur demnach nicht so groß wie z.B. im konfrontationsorientier- 
ten Muster, bei dem die Kosten bei grundlegenden Änderungen der Betrieb
sorganisation nicht so hoch, wie bei diesem Muster sind.

Um kultur- und symbolbewußter zu Handeln, müssen die Akteure dieser Ar
beitsbeziehungskultur Lemmechanismen zum Verlernen institutionalisierter 
Leminhalte und -prozesse entwickelt haben. Das innovative Lernen zwi
schen Management und Betriebsrat hat im Gegensatz zur Vergangenheit 
soweit zugenommen, daß der Betriebsrat durchaus bei betriebsorganisatori
schen Änderungen mitbestimmen kann3. Allerdings ist die Mitbestimmung 
aufgrund der im gemeinsamen Lernprozeß von Management und Betriebsrat 
auftretenden Lempathologien fär die Effizienz der Unternehmen, die dieses 
Muster haben, nur begrenzt von Vorteil. Verlemmechanismen von Lemin- 
halten und -prozessen existieren zwar, sind jedoch durch das Auftreten neu
er Akteure in den jeweiligen Gremien institutionalisiert worden.

Aktuelle Zukunftstrends, die u.a. neue Partizipationskonzepte und Tenden
zen zur Ablösung des tayloristisch-fordistischen Produktionsmodells4 betref
fen, "zwingen" das kampforientierte Mitbestimmungsmuster unter Wettbe
werbsgesichtspunkten zur Anpassung. Die Anpassung ist jedoch nur dann 
möglich, wenn das Muster, wie bereits erwähnt, Verlemmechanismen tradi- 
tional verankert hat. Verlemmechanismen implizieren, daß das Management 
den Betriebsrat als relativ fachlich kompetenten, gesetzlich versierten und 
sozial sensiblen5 Verhandlungspartner akzeptiert und ihm einen entspre

1 vgl. Kotthoff, 1994, 299 und 303.
2 vgl. Kotthoff, 1994, 303.
3 vgl. Kotthoff 1994, 119.
4 vgl. Dörre, 1997, 286 / Martens, 1997, 92f /  Müller-Jentsch, 1995, 22 / Kotthoff, 
1995, 442 und Beisheim et al., 1993b., 132.
5 s. hierzu nochmals die Ausführungen in Pkt. IV. 1.2.1.
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chenden Mitbestimmungsspielraum einräumt. Dieser Spielraum, der dadurch 
zum Ausdruck kommt, daß das Management den Betriebsrat als Moderator 
im Falle von direkten Beteiligungsangeboten an die Belegschaft anerkennt 
und soweit wie möglich mit ihm produktive Lösungsvorschläge für grundle
gende betriebsorganisatorische Änderungen, die mit flachen Hierarchien 
einhergehen, gemeinsam entwickelt, ist bei diesem Muster nicht vorhanden.

Dasselbe gilt für die Diskussion zur Erosion des Betriebsrats, die mit neuen 
Partizipationskonzepten und der Aufspaltung von Unternehmen in selbst- 
steuemde Organisationseinheiten aufkommt, der jedoch die Verbetriebli- 
chungstendenz der Tarifpolitik1, die den Betriebsräten einen größeren Mit
bestimmungsspielraum zugesteht, und die rechtlich-institutionellen Rahmen
bedingungen, die durch das BetrVG'72 geschaffen wurden, das nach §111 
den Betriebsrat als Verhandlungspartner des Managements vorsieht, entge
genstehen. Dem relativ größeren Mitbestimmungsspielraum, der dem Be
triebsrat von den Gewerkschaften durch die Verbetrieblichung der Tarifpo
litik eingeräumt wird, steht kein entsprechendes Beteiligungsangebot des 
Managements gegenüber. Ähnliches gilt für die wachsende Zahl von quali
fizierten Angestellten in typischen Arbeiterbetrieben.

Insgesamt ist in Verbindung mit den zukünftigen Entwicklungen, die auch in 
Richtung Zunahme des Anteils qualifizierter Angestellter in typischen Arbei
terbetrieben in Belegschaft und Betriebsrat2 und direkter Beteiligungsange
bote des Managements an die Angestellten gehen, die "Überlebensfahigkeit" 
dieser Arbeitsbeziehungskultur doch stark in Frage zu stellen. Denn durch 
die direkte Angestelltenbeteiligung wird das Management dazu 
"gezwungen", die Arbeitsbeziehungskultur -  durch den Betriebsrat als 
Vermittler zwischen dem basisfemen Management und den Angestellten -  
auf die Kultur von Management und Belegschaft, zu der die Angestellten 
gerechnet werden können, auszuweiten, um die Effizienz der Unternehmen, 
in denen dieses Muster anzutreffen ist, nicht zu beeinträchtigen3. Die Aus
weitung der Arbeitsbeziehungskultur hat jedoch auch unmittelbare Auswir
kungen auf die Kultur des Betriebsratsgremiums. Denn um die Vertretung 
der qualifizierten Angestellten zu übernehmen, die bisher nicht so präsent in 
ehemaligen typischen Arbeiterbetrieben waren4, muß der Betriebsrat selbst 
qualifizierte Mitarbeiter für Spitzenpositionen im Betriebsratsgremium för
dern5.

1 vgl. Kotthoff, 1995, 442ff. und Müller-Jentsch, 1995, 22.
2 vgl. Kotthoff.; 1995, 441 und 1998, 99.
3 vgl. auch Müller-Jentsch, 1995, 22 demzufolge auch die direkten Partizipationsangebo
te zur Steigerung der Effizienz fuhren können.
4 vgl. Kotthoff; 1995,441.
5 vgl. Baethge et al., 1995, 293ff. und Kotthoff, 1995, 441.
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Dies dürfte jedoch nicht ganz unproblematisch sein, da die "...an bürgerlich
individualistische Umgangsformen gewöhnten Angestellten sich durch den 
traditionell kollektivistischen Vertretungsstil typischer Arbeiterbetriebsräte 
abgestoßen fühlen." (Kotthoff, 1995, 441). Der quantitativ wachsende quali
fizierte Angestelltenanteil allerdings wird Zukunftsprognosen zufolge die 
Mehrheit1 in diesen Betrieben darstellen, und daher werden die Angestellten 
auch dem Betriebsrat zugänglich sein und/oder als "Sachverständige des 
Betriebsrats" fungieren.

Die Vergangenheit der Betriebsratskultur hat gezeigt, daß neue Betriebs
ratsmitglieder durchaus die Arbeitsbeziehungskultur verändern können. Ent
scheidend ist hierbei jedoch, daß sich das kultur- und symbolbewußte Han
deln des Managements in der kampforientierten Arbeitsbeziehungskultur 
-  im Vergleich mit der isolationsorientierten Arbeitsbeziehungskultur -  
kaum geändert hat. Die entscheidenden Prämissen für eine Dialogbereit
schaft des Managements waren auch hier nur auf die Herstellung eines Mi
nimalkonsenses mit dem Betriebsrat gerichtet.

Um in Zukunft jedoch konkurrenzfähig zu sein, müßte das Management dem 
Betriebsrat -  der sich durch die Integration von qualifizierten Angestellten in 
das Betriebsratsgremium2 Prognosen zufolge "...von einem Arbeitsteam im 
mittleren Management kaum unterscheiden..." (Kotthoff, 1998, 99) wird und 
dessen Kultur sich auch, wie bereits oben schon erwähnt, durch neue Be
triebsratsmitglieder verändern kann -  einen größeren Mitbestimmungsspiel
raum gewährleisten, damit dieser auch bei grundlegenden betriebsorganisa
torischen Änderungen zwischen qualifizierten Angestellten, die dann den 
Großteil der Belegschaft darstellen, und Management vermitteln kann. Denn 
die Sensibilität des Managements gegenüber der Belegschaft war bisher eher 
gering, während die des Betriebsrats gegenüber der Belegschaft wesentlich 
höher war. Durch den größeren Mitbestimmungsspielraum könnte der Be
triebsrat sowohl sozialpolitische als auch systemische Ansprüche bei der 
Entwicklung von Lösungsvorschlägen berücksichtigen.

Hierzu müßte die Arbeitsbeziehungskultur modifiziert werden, damit die 
Vergrößerung des Mitbestimmungsspielraums des Betriebsrats unterstützt 
werden kann. Die Vergangenheit hat allerdings gezeigt, daß eine solche 
Modifikation mit der bisherigen Arbeitsbeziehungskultur nur schwer mög
lich ist. Wesentliche Prämisse für eine Veränderung wäre dann, daß entwe
der das Management, um relativ wettbewerbsfähig zu sein, dem zukünftigen 
(Angestellten-)Betriebsrat diesen Spielraum zugesteht, was es in der Ver
gangenheit beim "Arbeiter-Betriebsrat” (fast) nicht getan hat, oder durch den 
Einfluß der Umweltbedingungen auf das Unternehmen dazu "gezwungen"

1 vgl. Kotthoff, 1998, 99 und 1995, 441.
2 vgl. Kotthoff, 1998, 99.
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wird oder aber, was wahrscheinlicher ist, daß ein Personenwechsel im Ma
nagement stattfindet, wodurch dem Betriebsrat dieser Mitbestimmungsspiel
raum eingeräumt wird.

Der Lernprozeß, der dann durch die Weiterentwicklung der Arbeitsbezie
hungskultur vonstatten geht, ist auf die Weiterentwicklung und Aktualisie
rung traditionaler Symbolsysteme gerichtet, die im Einklang mit dem Kul- 
turbewußtsein der hieran beteiligten Akteure und den Erfordernissen von 
Zukunftstrends stehen sollten. Wesentlich ist dabei, daß alle beteiligten Be
triebsratsmitglieder während der Verhandlung ihren Mitbestimmungsspiel- 
raum auch dadurch erweitern, daß sie aktiv an der weitgehend gemeinsamen 
Entwicklung von Vorschlägen beteiligt werden. Aktiv bedeutet hier, daß sie 
bei der Entwicklung von Vorschlägen lernen, systemische Aspekte mit so
zialen Interessen in Einklang zu bringen. Denn bei der bisherigen Arbeits
beziehungskultur hat der Betriebsrat bisher hauptsächlich die sozialen Inter
essen bei seinen Vorschlägen berücksichtigt.

Die Erweiterung des Mitbestimmungsspielraums unterliegt folglich einem 
Lernprozeß, bei dem die Betriebsratsmitglieder Vorschläge einbringen, die 
an die alltäglichen (Arbeits-) Erfahrungen der Akteure gekoppelt sind. Die 
kultur- und symbolbewußtere Mitbestimmung des Betriebsrats wird dann 
während der Verhandlung bei der weitgehend gemeinsamen Entwicklung 
von Lösungsvorschlägen gelernt und kann nicht bereits vor deren Einführung 
vorausgesetzt werden.

3. Fazit

In diesem Fazit werden zum einen die zuvor vorgestellten Mitbestimmungs
muster in Tab.l zusammengefaßt und kulturell bewertet. Dabei soll darauf 
hingewiesen werden, daß die Tabelle nur den gegenwärtigen Zustand des 
jeweiligen Musters darstellt. Die Darstellung des zukünftigen Zustands der 
Muster, der dem entsprechenden gegenwärtigen Zustand zum Vergleich ge
genübergestellt werden könnte, ist wegen der Unübersichtlichkeit, die darauf 
zurückzufuhren ist, daß bei der Entwicklung dieser Muster in der Zukunft 
eine Vielzahl von umweltbedingten Einflußfaktoren eine Rolle spielt, nicht 
möglich.

Zum anderen wird abschließend in einer kurzen Zusammenfassung nochmals 
auf die Möglichkeiten und Grenzen der Optimierung der betriebsrätlichen 
Mitbestimmung eingegangen.

An dieser Stelle soll noch einmal verdeutlicht werden, daß die von Osterloh 
(1993) und Kotthoff (1994) erstellten Mitbestimmungsmuster in dieser Form 
nicht kulturell bewertet werden können. Zwar stellen diese einen Ausschnitt
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aus der jeweils herrschenden Untemehmenskultur dar, jedoch werden sie 
nicht den kulturellen Merkmalen entsprechend charakterisiert1. Das ist bei 
den vorliegenden Untersuchungen auch gar nicht notwendig gewesen, da die 
Forscher ein ganz anderes Forschungsziel hiermit verfolgt haben als diese 
Arbeit. Während es bei der vorliegenden Arbeit darum geht, die Ursache für 
die nicht optimale Mitbestimmung des Betriebsrats mit Hilfe des erkenntni
stheoretischen Hintergrundes von Organisationskultur aufzudecken und ent
sprechende theoretische Deutungsangebote zur Lösung des Problems zu 
liefern, geht es bei Osterloh und Kotthoff um die Lösung einer anderen Pro
blematik.

Osterlohs (1993, lff.) Problematik betrifft die inhaltlichen, methodologi
schen und methodischen Defizite in der Mitbestimmungsforschung. Nach 
Osterloh ist diese Problematik -  vor dem Hintergrund der Existenz von 
Handlungsspielräumen für die Mitbestimmungsakteure, die noch nicht ge
nutzt werden, "...um zu einer vernünftigeren Praxis zu gelangen." (Osterloh, 
1993, 6) -  noch nicht, einer Handlungswissenschaft angemessen, ausrei
chend erforscht worden. Die Organisationskultur spielt dabei nur insofern 
eine Rolle, als Osterloh (1993, 136) feststellt, daß die von ihr in der Realität 
erforschten Mitbestimmungsmuster einen Ausschnitt aus der jeweils herr
schenden Organsiationskultur, nämlich der Arbeitsbeziehungskultur, darstel
len; die angesprochenen Defizite werden von ihr jedoch nicht explizit als 
kulturelle Probleme ausgegeben.

Kotthoff ( 1994, 329f.) dagegen geht es letztlich darum, einerseits die Ursa
chen für die Existenz der kooperativ-pragmatischen Mitbestimmung in ei
nem Betrieb und andererseits die Existenz anderer Formen der Interessen
vertretung in anderen Betrieben aufzudecken und zu erklären, was bzw. wer 
für den Wandel und die Kontinuität der Muster verantwortlich ist. Die Or
ganisationskultur bzw. Arbeitsbeziehungskultur gewinnt bei Kotthoff (1994, 
21) nur dadurch an Bedeutung, daß die Untersuchungen auf einer phänome
nologischen Methodologie, die bei der Erforschung der Organisationskultur 
zugrundegelegt wird, basieren. Zwar weisen Kotthoffs Forschungsziele ge
wisse Parallelen zur hier vorliegenden Arbeit auf, erklärt werden die Pro
bleme jedoch nicht explizit mit Hilfe von Organisationskultur, sondern mit 
soziologischen Phänomenen, die sich hier auf die personale Autorität und 
die den Betrieben zugrundeliegende Sozialordnung beziehen, die in dieser 
Arbeit als Organisations- bzw. Arbeitsbeziehungskultur identifiziert worden 
ist. Prozesse der Strategieentwicklung und -umsetzung dagegen werden bei 
Kotthoff, im Gegensatz zur vorliegenden Arbeit, für die Existenz der Sozia
lordnung vorausgesetzt und sind daher nicht Untersuchungsgegenstand.

1 s. hierzu nochmals Pkt. IV. 1.
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Die Erstellung der Mitbestimmungsmuster unter kulturellen Gesichtspunkten 
ist nun deshalb notwendig, um der inhaltlichen Ausrichtung der dynamischen 
Sichtweise von Kultur, die die kognitive und die symbolische Komponente 
umfaßt und in Form der Arbeitsbeziehungskultur zwischen Management und 
Betriebsrat zum Forschungsgegestand erklärt wird, gerecht zu werden. An
ders als bei Kotthoff und Osterloh ist das Optimierungsproblem in dieser 
Arbeit als kulturelles Problem1 identifiziert worden, das demnach, um kultu
rell erklärt zu werden, auch bei der Kultur der Arbeitsbeziehungsakteure an
setzt, der ein dynamisches Verständnis zugrundeliegt, das kognitive und 
symbolische Komponenten aufweist.

Es ist demzufolge nicht ausreichend, die Arbeitsbeziehungen als Arbeitsbe
ziehungskultur, wie es Osterloh explizit und Kotthoff implizit gemacht ha
ben, zu erkennen; sie müssen auch mit dem entsprechenden zugrundegeleg
ten kulturellen Verständnis in Einklang gebracht werden, damit sie erklärt 
werden können. Damit die von Kotthoff und Osterloh erforschten Mitbe
stimmungsmuster ebenfalls kulturell erklärt werden können, müssen diese 
jedoch auch im Sinne der dynamischen Sichtweise von Kultur erforscht 
worden sein. Da der Schwerpunkt hier auf dem ideellen System liegt, das 
einen Forschungszugang vor allem durch die teilnehmende Beobachtung und 
das narrative Interview vorsieht, der jedoch auch innerhalb der interpretati- 
ven Sichtweise keineswegs zwingend ist, sondern durchaus auch die Kon
struktion von Typen, wie sie von Kotthoff und Osterloh erstellt worden sind, 
erlaubt2 und die dynamische Sichtweise von Kultur, aber auch die funktio- 
nalistische Perspektive, die auch strukturierte Leitfadeninterviews3 zuläßt, 
integriert, ist die Erforschung der Arbeitsbeziehungskultur von Osterloh 
(1993, 163ff.) und Kotthoff (1994, 36) auch im "dynamischen Sinne" mit 
dem hier vorliegenden Kulturverständnis vereinbar. Hierdurch ist die kultu
relle Charakterisierung und Bewertung der Merkmale möglich.

1 s.Pkt. III.2.2.2.3.
2 vgl. Osterloh, 1988, 142f..
3 vgl. Peters /  Waterman (1982) und Deal/Kennedy (1982).
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Mitbestimmungsmuster

Kulturelle
Merkmale

Isolations
orientiertes
Muster

Partner
schafts
orientiertes
Muster

Koopera
tionsmacht
orientiertes
Muster

Konfronta
tionsorien
tiertes Mu
ster

Kampfo
rientiertes
Muster

kognitions
bezogene
Merkmale
Sichtwei
sen / Ziele

identisch komple
mentär

neutral antinom wider
sprüchlich

Vorhan
densein von 
Gesetzes
kenntnissen

gering bis 
mittel
mäßig

ausgeprägt ausgeprägt mittel
mäßig bis 
ausgeprägt

ausgeprägt

Fachliche
Kompetenz

inkompe
tent

kompetent kompetent kompetent kompetent

Soziale
Sensibilität

unsensibel sensibel teilweise 
sensibel bis 
sensibel

teilweise
sensibel

teilweise
sensibel

symbolbe-
zogene
Merkmale
Informa
tionszeit
punkt

spät sehr früh früh spät spät

Informa
tions
umfang

oberfläch
lich

konkret konkret oberfläch
lich

oberfläch
lich

Partizipa
tionsausmaß

nicht vor
handen

hoch hoch hoch hoch

Beteili
gungsange
bot

kein Ange
bot

grundsätz
liches An
gebot

grundsätz
liches An
gebot

kein bis
mittleres
Angebot

kein Ange
bot

Situativer 
Gebrauch 
der Ge
setze skennt- 
nisse

gering gering bis 
mittel

mittel mittel bis 
häufig

häufig

Gewerk
schaftlicher
Einfluß

gering gering bis 
mittel

mittel hoch hoch

Tab. 1: Kulturelle Bewertung der Mitbestimmungsmuster
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Die Ausführungen zur Übertragbarkeit des kultur- und symbolbewußten 
Handelns auf die unterschiedlichen Mitbestimmungsmuster sollten verdeut
licht haben, daß das kultur- und symbolbewußte Handeln der Akteure Be
triebsrat und Management ein permanenter gemeinsamer kultureller Lern
prozeß ist, dessen Wurzeln bereits in die Vergangenheit jedes Musters zu
rückreichen. Die Vergangenheit hat dann auch einen entscheidenden Einfluß 
auf die zukünftige Entwicklung der Arbeitsbeziehungen jedes Mitbestim
mungsmusters. Trotz der spezifischen Arbeitsbeziehungskultur jedes Mu
sters ist, den vorherigen Überlegungen zufolge, insgesamt festzustellen, daß 
jedes Muster einen Bedarf an kultur- und symbolbewußtem Handeln hat, das 
zwar vereinzelt schon relativ ausgeprägt1, aber dennoch durchaus 
"ausbaufähig" ist. Denn vor dem Hintergrund zukünftiger Trends, auf die in 
den Mustern schon näher eingegangen wurde, kann das gemeinsame sym- 
bol- und kulturbewußte Handeln von Betriebsrat und Management nie einen 
"optimalen" Endzustand erreichen; vielmehr unterliegt dieses Handeln einem 
ständigen kulturellen Lernprozeß, der an zukünftigen Erfordernissen ausge
richtet werden muß.

Auch die Optimierung der betriebsrätlichen Mitbestimmung muß sich dem
nach idealerweise im Rahmen eines kulturellen Lernprozesses vollziehen, 
der anhand der nachfolgenden Möglichkeiten von Betriebsrat und Manage
ment nochmals kurz umrissen wird2: Je nach Mitbestimmungsmuster gilt es, 
daß sich das Handeln der A kteure der Arbeitsbeziehungen möglichst am 
Dialogprinzip und am Prinzip der Traditionspflege ausrichtet.3 Damit sich 
also ein Kultur- und Symbolbewußtsein der Akteure entwickeln kann, muß 
der Verhandlungsprozeß von Betriebsrat und Management als kultureller 
Lern- und Entwicklungsprozeß begriffen4 werden. Hierzu muß ein Be
wußtwerden der eigenen und der gemeinsamen Arbeitsbeziehungskultur 
durch kritische Selbstreflexion der Akteure erfolgen.5 Zur Entwicklung eines 
gemeinsamen kulturellen Kontexts von Betriebsrat und Management muß 
der alltägliche Erfahrungshorizont schließlich überwunden werden. Hierzu 
müssen sowohl Management als auch Betriebsrat gemeinsam Erfahrungen 
und kulturelle Lernprozesse, im Zuge der Verhandlung, einleiten, die eine 
ganzheitliche Weiterführung des Verhandlungsprozesses ermöglichen. Das 
heißt, daß es hierbei tun die möglichst gemeinsame Entwicklung und Umset
zung von Handlungsstrategien von Management und Betriebsrat im Ver

1 s. das partnerschafts- und kooperationsmachtorientierte Muster.
2 Dabei ist zu beachten, daß es sich um eine Zusammenfassung allgemeiner Möglichkei
ten zur Optimierung der betriebsrätlichen Mitbestimmung handelt. Die konkreten Mög
lichkeiten hängen dann von dem spezifischen "Eigen-Sinn" und der Vergangenheit der 
Arbeitsbeziehungskultur jedes Musters ab.
3 s. Pkt. V. zu den einzelnen, hierbei anfallenden Aufgaben von Management und Be
triebsrat.
4 s. auch Pkt. V..
5 s. hierzu ausführlicher Pkt. V.
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handlungsprozeß geht. Hervorzuheben ist hier nochmals, daß die hiermit 
angestrebte, trotz bestehender Interessengegensätze weitgehende Zielkom
patibilität durchaus durch einen Minimalkonsens1 -  der hierfür unabdingbar 
bzw. notwendig ist -  erreicht werden kann, der darin besteht, daß Betriebs
rat und Management darin übereinstimmen, daß eine Zusammenarbeit in der 
Verhandlung die Diskussion zwischen Management und Betriebsrat bedingt, 
unabhängig davon, ob die Vorschläge gemeinsam oder getrennt entwickelt 
worden sind.2

Diese weitgehende Zusammenarbeit im Verhandlungsprozeß, mit der eine 
Optimierung der Mitbestimmung einhergeht, resultiert in einer relativen 
Sinnfindung aller Beteiligten und dadurch auch in einer relativen Vermei
dung von Lempathologien. Die weiter oben angesprochene Einleitung von 
Erfahrungen erfolgt dann im kulturellen Lernprozeß durch das weitgehend 
gemeinsame Lernen des Verlemens von institutionalisierten Leminhalten 
und -prozessen. Hierdurch wird das tradierte Lernen der Akteure durch das 
innovative Lernen weitgehend abgelöst. Dies erfolgt dadurch, daß die mög
lichst gemeinsame Entwicklung von Vorschlägen im Laufe der Zeit zu Rou
tine wird. Das bedeutet auch, daß institutionalisierte Problemlösungsstrate
gien von Betriebsrat und Management in Frage gestellt werden. Die Über
führung in innovatives Lernen kommt dadurch zustande, daß alle Beteiligten 
über die Bearbeitung der eigentlichen Problemstellung hinaus lernen, mitein
ander zu kommunizieren. Bei der weitgehend gemeinsamen Entwicklung 
von Lösungsvorschlägen entwickeln sich durch die Interaktion von Betriebs
rat und Management also immer auch die Kommunikations- und Kooperati- 
onsfahigkeit und die Arbeitsbeziehungs- und Organisationskultur.

Durch das offene Lemklima kann eine positive Gruppendynamik in der Ver
handlung entstehen, die idealerweise durch ein gewisses Maß an kreativer 
Unruhe, eine weitgehende Identitätsfindung und eine relativ hohe soziale 
Kohäsion gekennzeichnet ist. Gerade in der erzeugten Phase offener Dis
kussion, d.h. während des Dialogs, können vorgefaßte Meinungen und nicht 
mehr hinterfragte Hintergrundüberzeugungen leichter geändert werden als 
bei einer getrennten Entwicklung von Lösungsvorschlägen. Die Umsetzung 
von Lösungsvorschlägen ist dann im wesentlichen auch davon abhängig, 
inwieweit sich die Mitglieder eines Gremiums mit dem Sinn einer Hand
lungsstrategie, an deren Entwicklung sie maßgeblich beteiligt waren, identi
fizieren können. Die erfolgreiche Umsetzung von Vorschlägen sollte dann 
von den Akteuren durch ein relativ ausgeprägtes Symbolbewußtsein, d.h. 
durch Traditionspflege, erfolgen.

1 s. hierzu auch das in Pkt. IV.2.5.2 beschriebene kampforientierte Muster, das ur
sprünglich ein isolationsorientiertes Muster war und durch einen Minimalkonsens zu ei
ner weitgehenden Zielkompatibilität geführt hat.
2 s. Pkt. IV.2.2.4.1.
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Die Weiterentwicklung und Aktualisierung traditionaler Symbolsysteme von 
Riten, Ritualen über Mythen bis hin zu Legenden und Geschichten geht 
durch verbale und non-verbale Kommunikation von Betriebsrat und Mana
gement vonstatten. Das Aufstellen von Sinnbildern als Grundlage für den 
kollektiven kulturellen Kontext ist schließlich das Ergebnis eines gemeinsam 
konstruierten Sinnzusammenhangs. Voraussetzung für das Aufstellen von 
Sinnbildern ist allerdings die reflexive Auseinandersetzung der Akteure mit 
der Tradition.

Den oben zusammengefaßten Möglichkeiten zur "Optimierung" der betriebs- 
rätlichen Mitbestimmung, die sich im Rahmen des kulturellen Lernprozesses 
vollzieht, der idealerweise auf eine Bewahrung, Weiterentwicklung und 
Aktualisierung der Tradition gerichtet sein sollte, sind jedoch auch Grenzen 
gesetzt.

Die Grenzen der Akteure bei der Optimierung der betriebsrätlichen Mitbe
stimmung hängen mit der Kritik am dynamischen Ansatz 
von Organisationskultur zusammen. Die Phänomenologie, die im Zuge der 
phänomenologischen Deutung die Organisationskultur fundamental erfassen 
kann -  und u.a. den erkenntnistheoretischen Hintergrund der ideellen Kom
ponente der dynamischen Sichtweise von Organisationskultur darstellt und 
dem spezifischen Modell des kulturellen Verhandlungsansatzes hauptsäch
lich zugrundegelegt wird - ,  ist ganzheitlich und abstrakt und dadurch gegen 
das "Machtmißbrauchsphänomen" auch nicht immun. Denn die Ausformung 
der Organisations- und Arbeitsbeziehungskutur ist zwar das Ergebnis von 
Lernprozessen, die jedoch nicht in einem Machtvakuum verlaufen, 
"...sondern Deutungen von mächtigen bzw. in der Hierarchie hochstehenden 
Mitarbeitern haben eher eine Chance, Realität zu werden, als die von Rang
niederen." (Staehle, 1989, 483).1 Die Grenzen und Möglichkeiten des Be
triebsrats bei der Optimierung der Mitbestimmung sind demnach letztlich 
von der jeweiligen Organisationskultur und damit der Arbeitsbeziehungskul
tur abhängig.
Die direkte Steuerung und Manipulation der Arbeitsbeziehungskultur2 durch 
den "Machtmißbrauch" des Managements, fuhrt im spezifischen Modell des 
kulturellen Verhandlungsansatzes zu kulturellen Lempathologien3, die die 
weitgehende Optimierung der Mitbestimmung verhindern. Eine hundertpro
zentige Garantie gegen diesen Mißbrauch durch das Management kann mit 
diesem Ansatz jedoch nicht gegeben werden. Vielmehr wird mit Hilfe des 
Modells des kulturellen Verhandlungsansatzes ein Beitrag zur Aufklärung 
der nicht optimalen betriebsrätlichen Mitbestimmung geleistet, der mit rich-

1 s. auch nochmals Pkt. III.2.2.2.1.
2 s. hierzu näher Pkt. V.
3 s. nochmals Pkt. III.2.2.3.
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tungsweisenden Denkanstößen1 abgerundet wird, die zwar die Möglichkeit 
zur Vermeidung von kulturellen Lempathologien beinhalten, aber die Mani
pulation der Arbeitsbeziehungskultur durch einen Machtmißbrauch des Ma
nagements nicht ausschließen können.

Die oben beschriebene manipulierte Arbeitsbeziehungskultur und die damit 
einhergehenden kulturellen Lempathologien hängen auch eng mit der jewei
ligen O rganisationsstruktur2 zusammen, die den Rahmen für das Handeln 
der Akteure Betriebsrat und Management vorgibt. Beim isolationsorientier
ten Muster ist bspw. die überwiegend tayloristische Organisationsstruktur3 
nicht gerade förderlich für eine Organisations- bzw. Arbeitsbeziehungskul
tur, die auf eine möglichst gemeinsame Entwicklung und Umsetzung von 
Lösungsvorschlägen hinauslaufen sollten. Das Modell des kulturellen Ver
handlungsansatzes berücksichtigt die Organisationsstruktur dadurch, daß sie 
zwar von Menschen im Zuge ihrer symbolischen Handlungen geschaffen 
wird, jedoch nur indirekt im allgemeinen Modell des kulturellen Verhand
lungsansatzes -  durch die Festlegung der groben Arbeitsbeziehungsstruktur 
vor allem in der Beschreibung der Verhandlungssituation -  und im spezifi
schen Modell im Rahmen der Ausführungen zum kulturellen Lernen auf der 
individuellen Ebene -  durch die Beschreibung und Erklärung der Sprache 
und der Struktur der Kommunikationsbeziehung und durch die kulturellen 
Lempathologien -  ihren Niederschlag findet4.
Eine direkte Berücksichtigung einer konkreten Organisationsstruktur bei der 
Entwicklung eines kulturellen Verhandlungsansatzes, der auch organisati
onsstrukturelle Voraussetzungen enthält, steht demnach noch aus. Sie ist bei 
diesem Modell, das ein erstes Rahmenmodell ist, das grundlegende Zusam
menhänge darstellt und erklärt, in erster Linie auch nicht möglich gewesen. 
Dennoch hat sich nach der Übertragbarkeit der richtungsweisenden Denk
anstöße zum kultur- und symbolbewußten Handeln auf die einzelnen Muster 
herausgestellt, daß die Berücksichtigung der Organisationsstruktur für die 
zukünftige Realisierung der weitgehend gemeinsamen Entwicklung und Um
setzung von Lösungsvorschlägen durchaus relevant gewesen wäre. Die 
Grenzen der Optimierung der betriebsrätlichen Mitbestimmung hängen dem
nach eng mit der Organisationsstruktur, die eine weitgehende Optimierung 
begünstigen oder ihr entgegenstehen kann, zusammen.

Die Grenzen der Optimierung der betriebsrätlichen Mitbestimmung werden 
auch dadurch deutlich, daß unvorhersehbare Einflußfaktoren, die in einem 
Personenwechsel im Management- oder Betriebsratsgremium und/oder in

1 s. Pkt. III.2.2.4.
2 vgl. Wollnik (1988) zum Zusammenhang von Organisationsstruktur und Organisations
kultur.
3 vgl. Kotthoff, 1994, 136.
4 s. Pkt. III.2.1, 2.2.2.1, 2.2.2 3 und 2.2.3.
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neuen Trends1 liegen, die neue Verhandlungskonstellationen erforderlich 
machen, beim Modell des kulturellen Verhandlungsansatzes nicht berück
sichtigt worden sind. Durch den hohen Abstraktionsgrad, aber auch den 
hierdurch möglichen konkreten Beitrag zur Erklärung organisationskulturel
ler Zusammenhänge, ist es bei diesem Modell auch nicht möglich gewesen, 
derartige Einflußfaktoren, die die Organsiationskultur und hiermit den kultu
rellen Lernprozeß beeinfiissen können, einzubeziehen. Darin liegt gerade die 
Stärke des Modells des kulturellen Verhandlungsansatzes, aber auch seine 
Schwäche zugleich. Denn die hiermit einhergehende relativ begrenzte Va
lidität und Reliabilität der prognostizierten Aussagen zum kultur- und sym
bolbewußten Handeln der Akteure in jedem Muster sind die logische Folge 
des hohen Abstraktionsgrades dieses Modells, dem jedoch eine Verdeutli
chung prozessualer kultureller Zusammenhänge gegenüber steht, die in ein 
Rahmenkonzept "eingebaut" worden sind, das sowohl die ökonomische als 
auch die soziale Notwendigkeit des kultur- und symbolbewußten Handelns 
der Akteure verdeutlicht.

1 s. die aktuellen Zukunftstrends, die in Pkt. IV.4 bei jedem Muster diskutiert worden 
sind.
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V. Ausblick

Damit nachfolgend die zukünftige Bedeutung kultur- und symbolbewußten 
Handelns von Betriebsrat und Management für die Praxis herausgearbeitet 
werden kann, wird zuvor nochmals kurz die Argumentationslinie dieser Ar
beit, die dann als Bezugsrahmen hierfür dienen soll, rekonstruiert. Ausge
gangen wurde von dem Problem, daß im Zuge zunehmender1 Rationalisie
rungstendenzen, die betriebsorganisatorische Änderungen nach sich ziehen 
können, die Mitbestimmunsproblematik erneut thematisiert wird und an At
traktivität gewinnt. Die Optimierung der Mitbestimmung stellt in diesem Zu
sammenhang ein wesentliches Problem dar, das sich in der relativ mangeln
den Realisierung der in einer Verhandlungssituation zwischen Management 
und Betriebsrat vorgetragenen Lösungsvorschläge des Betriebsrats für 
grundlegende betriebsorganisatorische Änderungen widerspiegelt. Die rela
tiv mangelnde Realisierung wiederum resultiert schließlich aus den Akzep
tanzbarrieren, die die Umsetzung von entwickelten Lösungsvorschlägen auf 
beiden Seiten (Management und Betriebsrat) erschweren oder sogar verhin
dern können.

Derartige Barrieren können dann einer Optimierung der Mitbestimmung, die 
durch Herbeiführung einer für die Realisierung der Vorschläge erforderli
chen weitgehenden Zielkompatibilität von Betriebsrat und Management er
reicht werden soll, entgegenstehen und somit zu Effizienzeinbußen für das 
Unternehmen führen. Die Akzeptanz- und Umsetzungsbarrieren wurden in 
dieser Arbeit als Symptome der relativ inkompatiblen Ziele von Betriebsrat 
und Management identifiziert. Damit die weitgehende Inkompatibilität der 
Ziele transparenter gemacht werden kann, hätten die Ursachen des Handelns 
der Akteure bei den bisherigen Empfehlungen2, die auf eine Optimierung der 
Mitbestimmung hinausliefen, tiefer hinterfragt werden müssen.

Vor diesem Hintergrund stellte sich die Frage, welchen Beitrag die Organi- 
sations- bzw. Arbeitsbeziehungskultur zur Aufklärung der Gründe für die 
Inkompatibilität der Ziele und der damit zusammenhängenden Umsetzungs
problematik und letztlich zur Optimierung der Mitbestimmung und Verbes
serung der Arbeitsbeziehungen leisten kann. Ein Vergleich der drei Sicht
weisen von Organisationskultur hat gezeigt, daß einzig die dynamische 
Sichtweise von Kultur hierfür geeignet erscheint. Zur Aufklärung hat sich 
besonders die Phänomenologie als geeignete erkenntnistheoretische Hinter
grundkonzeption der ideellen Komponente von Organisationskultur als dy
namischem Konstrukt erwiesen. Mit Hilfe der Phänomenologie werden -  im 
Gegensatz zur Ethnomethodologie, die sich mit den Methoden und den in-

1 vgl. Hirsch-Kreinsen, 1995, 371f..
2 vgl. nochmals Weitbrecht (1995), Kotthoff (1995), Müller-Jentsch (1995) und Hirsch- 
Kreinsen (1995).
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terpretativen V erfahren beschäftigt, die fiir die Konstitution und Interpreta
tion des Alltagslebens verantwortlich sind -  Erkenntnisse über den 
(Lem-)Prozeß der Aneignung, Ausformung und Übermittlung von Erfahrun
gen der Akteure -  der, phänomenologisch gedeutet, die Beschreibung von 
Organisationskultur als subjektiver Erfahrungs- und Sinnwelt ermöglicht - ,  
die Auswirkungen auf die Handlungen von Betriebsrat und Management ha
ben, vermittelt1. Derartige Erkenntnisse können zu Einsichten in den Bereich 
fuhren, der dem strategiegeleiteten zielgerichteten Handeln der Akteure 
"vorgelagert" ist, indem die Organisationskultur fundamental -  mit Hilfe des 
Sinnaspekts und des kommunikativen Aspekts -  als subjektive Erfahrungs
und Sinnwelt erfaßt und prozessual beschrieben und erklärt werden kann2.

Mit der phänomenologischen Deutung der Entstehung, Entwicklung und 
Übermittlung von Organisationskultur als kulturellem Lernprozeß wird so
wohl der kulturelle Lemaspekt jeglicher Interaktion in Unternehmen als auch 
zwischen Management und Betriebsrat transparent3. Die phänomenologische 
Interpretation der Ausformung von Organisationskultur als kulturellem 
Lernprozeß ist dabei auf die phänomenologische Erklärung für die Schaffung 
sozialer Ordnung zurückzuführen, die von einem Lernprozeß ausgeht, der 
auf drei Elementen basiert4 und sinngeleitet ist. Da es in dieser Arbeit auch 
um die Aufdeckung der Ursache der relativ inkompatiblen Ziele der Akteure 
geht, die bei ihren Verhandlungen in Handlungsstrategien zum Ausdruck 
kommen, ist es notwendig, die zielgerichteten Handlungsstrategien, die an 
grundlegende (Alltags-)Erfahrungen gekoppelt sind, als Gegenstand kulturel
ler Entwicklung zu entfalten. Durch die phänomenologische Deutung der 
kulturellen Entwicklungsprozesse wird dann offensichtlich, daß die Hand
lungsstrategien das Ergebnis sinnhaft orientierten individuellen Handelns 
sind.5
Die Verhandlung zwischen Management und Betriebsrat wird demnach aus 
phänomenologischer, aber auch aus ethnomethodologischer Sicht als Prozeß 
miteinander interagierender Akteure erschlossen, und dadurch wird auch die 
prozeßspezifische kulturelle Lemdimension bei der Entwicklung und/oder 
Umsetzung von Lösungsvorschlägen sowohl während der Verhandlung als 
auch in den jeweiligen Gremien deutlich.6

Hierbei wurde die Einbettung der Arbeitsbeziehungskultur in die Organisati
onskultur und dadurch auch die spezifischen, aber durchaus typischen Lern
prozesse des Betriebsrats und des Managements sowohl während der Ver

1 s. nochmals Pkt. IH.2.2.1.3.1.
2 vgl. ausführlicher Pkt. III.2.2.2.
3 s. Pkt. III.2.2.1.1.
4 s. Pkt.III.2.2.1.1.
5 vgl. auch Schreyögg / Steinmann, 1980, 2400.
6 s. auch nochmals Pkt. III.2.2.2.3.
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handlung als auch in den jeweiligen Gremien transparent.1 Transparenz be
deutet in diesem Zusammenhang, daß die Akzeptanz- und Umsetzungbarrie
ren schließlich als sinninitiiertes und kommunikatives Problem identifiziert 
wurden, das sowohl den Betriebsrat als auch das Management betrifft und 
durch die in der Regel getrennte Entwicklung von Lösungsvorschlägen von 
Betriebsrat und Management hervorgerufen wurde. Die besondere Bedeu
tung des Sinns und der Kommunikation zwischen Betriebsrat und Manage
ment für die Optimierung der betriebsrätlichen Mitbestimmung und die Effi
zienz des Unternehmens wird durch die Aufdeckung und Diskussion von 
kulturellen Lempathologien in der Verhandlung, aber auch in den jeweiligen 
Gremien, nochmals hervorgehoben.

Zur Aufbrechung und schließlich Überwindung pathologischer Lernprozesse 
wurden Ansatzpunkte aufgezeigt, die in weiterführenden kulturellen Konse
quenzen ihren Niederschlag fanden. Die Orientierung von Betriebsrat und 
Management am Dialogprinzip und am Prinzip der Traditionspflege wurde 
dann, um nicht zum Selbstzweck zu werden, an ökonomischen Gesichts
punkten ausgerichtet; denn das kultur- und symbolbewußte Handeln der 
Akteure bleibt notwendigerweise in der Enge der Ökonomie gefangen.2

Damit die Praxisrelevanz der kulturellen, an ökonomischen Gesichtspunkten 
ausgerichteten Konsequenzen gewährleistet werden kann, hat es sich als 
nützlich erwiesen, die in der Realität vorherrschenden Mitbestimmungsmu
ster, die auch auf grundlegende betriebsorganisatorische Änderungen an
wendbar sind, daraufhin zu untersuchen, wie das bisherige kultur- und sym
bolbewußte Handeln von Betriebsrat und Management in der Arbeitsbezie
hungskultur des jeweiligen Musters verankert war und ob und inwieweit das 
zukünftige kultur- und symbolbewußte Handeln zur Erreichung einer weit
gehenden Zielkompatibilität und letztlich zur Steigerung der Effizienz, vor 
dem Hintergrund der Vergangenheitsanalyse jedes Musters und der für sie 
besonders relevanten Zukunftstrends, beitragen kann.3

Der Beitrag von Organisationskultur zur Verbesserung der Arbeitsbezie
hungen, der durch die Optimierung der Mitbestimmung durch Erreichung 
einer weitgehenden Zielkompatibilität von Betriebsrat und Management zum 
Ausdruck kommt, besteht schließlich in der Realität darin, daß den Arbeits
beziehungsakteuren durch die Aufdeckung der kulturellen Lemdimension in 
der Verhandlung ein grundsätzlich neues Verständnis der M itbestimmung 
vermittelt wird. Die kulturelle Lemdimension wird hier, wie oben bereits 
beschrieben, durch Heranziehung phänomenologischer Erkenntnisse aufge
deckt, die den (Lem-)Prozeß der Ausformung des Erfahrungshorizontes, der

1 s. Pkt. III.2.2.2.3.
2 s. auch Pkt. III.2.2.3.
3 s. Pkt. IV.2.
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in einer phänomenologischen Deutung der Ausformung der Organisations
kultur entspricht1, beschreiben und erklären. Diese Aufdeckung wiederum 
führt zur Erkenntnis, daß das kulturelle Lernen an grundlegende 
(Alltags-)Erfahrungen der Akteure Betriebsrat und Management gekoppelt 
ist, die während des täglichen Arbeitsvollzugs, also auch in Verhandlungen 
zwischen Betriebsrat und Management, gemacht werden. Das kulturelle 
Lernen vollzieht sich in der Verhandlung demnach durch die weitgehend 
gemeinsam gemachten Erfahrungen von Betriebsrat und Management auf 
der Basis ihrer individuellen Erfahrungshorizonte.2
Die Erweiterung bzw. Institutionalisierung des Mitbestimmungsspielraums 
des Betriebsrats kann im Rahmen eines kultur- und symbolbewußten Han
delns des Managements, das auf eine weitgehende Zielkompatibilität von 
Betriebsrat und Management gerichtet ist, nicht als Verlust an Entschei
dungsfreiheit seitens des Managements betrachtet werden, wie es bisher vor 
allem im isolationsorientierten, aber auch im konfrontations- und kampfori
entierten Mitbestimmungsmuster vom Management gesehen wurde.

Vielmehr hat das Management durch die Schaffüng eines (zumindest) Mini
malkonsenses zwischen ihm und dem Betriebsrat, der durch die Reflexion 
der bisherigen Arbeitsbeziehungskultur und die weitgehende Orientierung 
am Dialogprinzip und am Prinzip der Traditionspflege eingeleitet werden 
soll3, die Möglichkeit, die Effizienz des Unternehmens zu steigern und da
durch auch seine Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Die Reflexion der 
bisherigen Management- und Arbeitsbeziehungskultur impliziert dann, daß 
das "Sinnverstehen" der entwickelten Lösungsvorschläge, das an kommuni
kative (Lem-)Erfahrungen gebunden ist4, tiefer vom Management hinterfragt 
wird. Dabei ist das Ausmaß der reflexiven Auseinandersetzung des Mana
gements, je  nach Muster, unterschiedlich groß. Zudem muß die Reflexion 
des Managements die jeweilige Sprache und Struktur der Kommunikations
beziehung sowohl im Managementgremium als auch in Verhandlungen mit 
dem Betriebsrat umfassen.5 Wichtig ist hierbei, daß sich das Management 
möglichst gleichermaßen auf der vertikalen und der horizontalen Ebene der 
Kommunikation im eigenen Gremium und in Interaktion mit dem Betriebsrat 
hauptsächlich mit der Organisation der Entwicklung von Vorschlägen und 
deren Inhalt reflexiv auseinandersetzt. Eine erfolgreiche Umsetzung von Lö
sungsvorschlägen im Sinne einer Übermittlung problemlösungsrelevanter 
Inhalte hängt außerdem davon ab, inwieweit es den Mitgliedern des Mana
gementgremiums gelingt, ihre Sprache weitgehend vergleichbar und damit 
dem Betriebsrat "verstehbar" zu machen.
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1 s. Pkt. III.2 2.2.
2 s. Pkt. III.2.2.2.3.
3 s. nochmals Pkt. III.2.2.4.1 und 2.2.4.2.

I 4 s. auch nochmals Pkt. III.2.2.2.1.
} 5 s. ausführlicher Pkt. III.2.2.2.1 und 2.2.2.3.
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Im Zuge der reflexiven Auseinandersetzung kann das Management dann 
"...schrittweise ein klares Bewußtsein und damit eine gewisse Selbstkontrol
le über den symbolischen Sinngehalt..." (Ulrich, 1984, 319; Hervorhebung 
im Original) seiner Handlungen in der Verhandlung mit dem Betriebsrat 
gewinnen. Der Zweck dieser Reflexion besteht darin, herauszufinden, ob die 
Entwicklung der Lösungsvorschläge des Managements weitgehend gemein
sam mit dem Betriebsrat erfolgt und dadurch den Anforderungen an ein re
lativ kultur- und symbolbewußtes Handeln gerecht wird. Erst dann, wenn 
vom Management sichergestellt werden kann, daß der Betriebsrat den Sinn 
der vorgeschlagenen Lösungsvorschläge des Managements weitgehend ver
steht und vice versa und der Betriebsrat -  je  nach Situation -  eher dazu in 
der Lage ist, bestimmte Verhaltenserwartungen zu akzeptieren, da er den 
Sinn der dahinter "steckt" weitgehend versteht, liegt eine relativ optimale 
betriebrätliche Mitbestimmung vor.
Die relative Beteiligung des Betriebsrats an der Betriebspolitik, speziell bei 
grundlegenden betriebsorganisatorischen Änderungen, die auch in Zukunft 
weiterhin als Verhandlungsgegenstand zwischen Management und Betriebs
rat, auch durch die Öffnung des europäischen Binnenmarktes, bedeutend 
sind, kann vom Management als Bereicherung und Entlastung gesehen wer
den1 und bietet dem Management zudem die Gelegenheit, sich anderen für 
die Effizienz des Unternehmens ebenfalls relevanten Aufgabenfeldem zu 
widmen.

Die Hauptaufgabe des M anagements ist es dann, den zukünftigen Unter
nehmenserfolg durch den Auf- und Ausbau der hierfür erforderlichen Ar
beitsbeziehungskultur gemeinsam mit dem Betriebsrat bereits in der Gegen
wart zu gewährleisten. Das hiermit einhergehende, grundsätzlich neue Ver
ständnis der betriebsrätlichen Mitbestimmung, die als kultureller Lernprozeß 
betrachtet wird, bei dem das "Sinnverstehen" der möglichst gemeinsam 
entwickelten Vorschläge von Betriebsrat und Management und die Kom
munikation der Akteure, die den Sinn der Vorschläge erst verdeutlicht, 
handlungsleitend sind -  angesprochen wird hiermit das Risiko bei der 
Schaffung eines Minimalkonsenses zwischen dem Management und dem 
Betriebsrat - ,  bedeutet eine zwecks Effizienzsteigerung möglichst nicht ge
steuerte Initiierung kultureller Lernprozesse durch das Management. Die 
kulturelle Steuerung des Lernprozesses, die etwa durch eine gezielte Schaf
fung und Manipulation von Symbolsystemen im Unternehmen vom Mana
gement initiiert wird, äußert sich z.B. in der einseitigen Einführung von Ri
ten und Ritualen und in der bewußten Verbreitung von Mythen und Ge
schichten durch das Management.2

1 s. hierzu Pkt. IV.2.2 und 2.3.
2 vgl. auch Peters /  Waterman (1982).
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Der hiermit verfolgte Zweck der Effizienzsteigerung soll nun dadurch er
reicht werden, daß die Managementkultur letztlich der Arbeitsbeziehungs
kultur aufoktroyiert wird; denn durch die gezielte, einseitige Einführung 
bzw. Initiierung von Symbolsystemen, die nicht gemeinsam von Betriebsrat 
und Management geschaffen werden und deren Sinn also nicht von beiden 
Seiten (weitgehend) gesehen wird, können kulturelle Lempathologien ent
stehen, die ein Beweis dafür sind, daß die vom Management gesteuerte Ar
beitsbeziehungskultur nicht gemeinsam mit dem Betriebsrat "aufgebaut" 
worden ist. Vor einer bewußt instrumentalisierten Arbeitsbeziehungskultur 
und einem entsprechenden Kulturverständnis muß also gewarnt werden, weil 
sich die intentionale Kreation, Steuerung und Veränderung fremden Sinns 
als (tendenziell) totalitäres Unterfangen darstellen kann (vgl. auch 
Bardmann, 1994, 359 und Sandner, 1988a., 56).1 Symbolbewußte Handlun
gen (Einführung von Riten, Ritualen etc.) können nur dann ihr sinnstiftendes 
Potential entfalten, wenn sie im Zuge einer möglichst dialogisch
argumentativ geschaffenen Arbeitsbeziehungskultur von Management und 
Betriebsrat gemeinsam  vollzogen worden sind2.

Der "sinnmanipulierten" Arbeitsbeziehungskultur steht idealerweise eine 
Arbeitsbeziehungskultur gegenüber, die durch gemeinsam eingeführte Riten, 
Rituale etc. gekennzeichnet ist, die zu einer weitgehend gemeinsamen Ent
wicklung der Lösungsvorschläge von Betriebsrat und Management und der 
damit einhergehenden möglichst aktiven Mit-Gestaliung des Betriebsrats 
führt. Durch diese aktive Mit-Gestaltung erfahrt der Betriebsrat den Sinn der 
relativ gemeinsam entwickelten Vorschläge und kann sich mit ihnen identi
fizieren3.
Es kann demnach nicht Sinn und Zweck des managerialen Handelns sein, 
manipulativ in den kulturellen Lernprozeß einzugreifen, indem dieser vom 
Management gezielt gesteuert wird. Vielmehr besteht das kultur- und sym
bolbewußte Handeln des Managements, das sowohl dem Betriebs- als auch 
dem Sozialwohl idealerweise gleichermaßen Rechnung tragen sollte, darin, 
geeignete Rahmenbedingungen für den diesem Handeln entsprechenden 
kulturellen Lernprozeß zu schaffen, die erst durch die reflexive Auseinan
dersetzung des Managements mit der Management- und der Arbeitsbezie
hungskultur, vor dem Hintergrund eines neuen Verständnisses der betriebs- 
rätlichen Mitbestimmung, transparent werden. Hierzu gehört u.a. die Schaf
fung struktureller Voraussetzungen für die, je  nach Mitbestimmungsmuster, 
möglichst gemeinsame Entwicklung von Vorschlägen und Intensivierung der 
Kommunikationsbeziehung zum Betriebsrat. Desweiteren muß ein kultur- 
und symbolbewußtes Handeln des Managements darauf gerichtet sein, den

1 s. auch Pkt. III.1.2.3.
2 s. Pkt. m.2.2.4.2.
3 s. Pkt. III.2.2.3.2.
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Erfahrungshorizont des Betriebsrats zu erweitern, indem es ihn bspw. zur 
konstruktiven Konfrontation herausfordert.

Das neue Verständnis der betriebsrätlichen Mitbestimmung beinhaltet also 
einen Perspektivenwechsel bezüglich der Steuerbarkeit kultureller Entwick
lungsprozesse1, die von einem funktionalistischen Verständnis von Kultur 
herrührt2. Dieser Perspektivenwechsel impliziert nicht, daß auf eine völlige 
Steuerung verzichtet werden soll; vielmehr geht es hier um eine indirekte, 
teilweise Steuerung, da die kulturellen Entwicklungsprozesse der Akteure 
durchaus von "..."harten" sozialtechnologischen Maßnahmen zur kulturbe
wußten Systemgestaltung..." (Ulrich, 1984, 320; Hervorhebung im Original) 
begleitet werden sollen und müssen. Das kultur- und symbolbewußte Han
deln des Managements impliziert dann einen aufgeklärten Umgang mit den 
sozialtechnologischen Maßnahmen, die nach der reflexiven Auseinanderset
zung mit der Management- und der Arbeitsbeziehungskultur vom Manage
ment symbolbewußt eingesetzt werden können. Es kann also durchaus -  in 
Abhängigkeit von der Bewertung des Problems durch Betriebsrat und Ma
nagement bezüglich des Untemehmenserfolgs -  Situationen geben, in denen 
das Management und der Betriebsrat nicht zu -  für beide Seiten -  akzepta
blen Lösungen kommen können. Wesentlich ist hierbei allerdings, daß es 
darum geht, einen weitgehend gemeinsamen handlungsstrategischen Orien
tierungsrahmen3 zu schaffen, durch den der Betriebsrat eher in der Lage ist, 
bestimmte Entscheidungen des Managements zu akzeptieren, selbst wenn 
diese nicht immer sozialverträglich sind, aber zum Erhalt des Unternehmens 
beitragen. Der gemeinsame Orientierungsrahmen gibt dem Betriebsrat dann 
die Möglichkeit, zu erkennen, daß derartige Maßnahmen auf der Grundlage 
eines Minimalkonsenses sinn-voll und zum Erhalt des Unternehmens not
wendig sind4.

Die Aufgabe des Betriebsrats ist hier auf die Unterstützung des Manage
ments gerichtet. Gemeinsam mit dem Management gilt es daher, die Ar
beitsbeziehungskultur weiterzuentwickeln, die, je  nach Muster, auf eine 
weitgehend gemeinsame Entwicklung von Lösungsvorschlägen abzielt und 
einen Betriebsrat erforderlich macht, der den Sinn in der relativen Zusam
menarbeit sieht. Damit der Betriebsrat jedoch den Sinn der möglichst ge
meinsamen Entwicklung von Vorschlägen versteht, muß er sich auch mit 
der bisherigen Betriebsrats- und Arbeitsbeziehungskultur reflexiv5 auseinan

1 vgl. Peters /  Waterman (1982) und Deal /Kennedy (1982) zu den Möglichkeiten der 
kulturellen Steuerung und Manipulation.
2 vgl. auch Holleis, 1987, 338f. zur Perspektivenänderung, was die Steuerbarkeit von 
Organisationen angeht, und Ulrich, 1984, 320.
3 s. Pkt. III. 2.2.2 3.
4 s. hierzu nochmals Pkt. III.2.2.4.3.
5 s. hierzu die weiter oben gemachten Aussagen zum Inhalt der Reflexion des Manage
ments, die auch auf den Betriebsrat zutrefFen.
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dersetzen, um zu hinterfragen, ob die bisherige Betriebsrats- und Arbeitsbe
ziehungskultur fiir das Belegschaftswohl, aber auch für das Wohl des Be
triebes, förderlich gewesen ist. Ein entsprechendes kultur- und symbolbe
wußtes Handeln des Betriebsrats sollte so ausgerichtet sein, daß der Be
triebsrat -  vorausgesetzt er erhält die Möglichkeit, seine Vorschläge dem 
Management zu unterbreiten -  gemeinsam mit dem Management Lösungs
vorschlägen zustimmt, deren Sinn für beide Seiten "verstehbar" ist. Vor die
sem Hintergrund muß der Betriebsrat, vor allem im Hinblick auf die weiter 
oben schon erwähnten aktuellen Zukunftstrends, das kultur- und symbolbe
wußte Handeln -  besonders auch im Falle der direkten Beteiligungsangebote 
des Managements an die Belegschaft und der Zunahme des Anteils der 
qualifizierten Angestellten in typischen Arbeiterbetrieben -  gemeinsam mit 
dem Management auf- und ausbauen. In diesem Zusammenhang sollte das 
kultur- und symbolbewußte Handeln der Akteure verstärkter als bisher auf 
die weitgehende Integration der Ansprüche der Belegschaft in die Lösungs
vorschläge gerichtet sein.

Der Möglichkeit des Betriebsrats, die Interessen der Belegschaft 
"optimaler" als bisher zu vertreten und in Verhandlungen mit dem Manage
ment Vorschläge, möglichst gemeinsam zu entwickeln, die auch mehr auf 
das Wohl der Belegschaft gerichtet sind, steht jedoch ein Risiko gegenüber. 
Dieses primäre Risiko des Betriebsrats bei der Optimierung der Mitbestim
mung besteht darin, daß vor allem kulturelle Lempathologien durch Sinnver
lust dadurch auftreten können, daß die Belegschaft den Sinn der entwickel
ten Vorschläge möglicherweise nicht mehr versteht, weil ihre Interessen in
folge der Zunahme der Co-Manager Rolle der Betriebsräte1 nicht mehr in 
dem Maß vertreten werden wie bisher.2 Das Muster des respektierten zwie
spältigen Betriebsrats ist ein Beispiel dafür, daß die weitgehende Zusam
menarbeit der Betriebsräte mit dem Management, die stärker auf die Steige
rung der Effizienz als auf das Wohl der Belegschaft gerichtet ist,34 durch

1 vgl. Kotthoff^ 1998 und 1995) und Müller-Jentsch (1995).
2 Zu beachten ist hierbei, daß der Betriebsrat bei der Vertretung der Arbeitnehmerinter
essen nicht immer gleichermaßen auch die "Belegschaftsbelange'' berücksichtigen 
kann, sondern versucht, den Sinn, der hinter den Vorschlägen des Managements steckt, 
zu verstehen. Kotthoff (1998, 91f.) berichtet in diesem Zusammenhang von einem Fall, 
der beim Unternehmen Siemens aufgetreten ist. Hier stimmte der Betriebsrat einer Aus
gliederung zu, die für die Überlebensfähigkeit des Unternehmens notwendig, aber auch 
"einigermaßen" sozialverträglich war. Wichtig ist in diesem Zusammenhang jedoch, daß 
der relativ "sozialverträgliche Rahmen" von den Betriebsräten im Zuge ihrer Interessen
vertretung nicht "zu oft" ausgedehnt werden sollte, da das Hauptrisiko der Betriebsräte 
dann darin bestehen würde, daß die relativ schwache Interessenvertretungswirksamkeit 
der Betriebsräte die Regel wird.
3 vgl. Kotthoffs (1994, 229) respektierten zwiespältigen Betriebsrat, der nach dem Auf
treten von kulturellen Lempathologien zuerst ein kampforientiertes Muster darstellte, das 
dann zum kooperationsmachtorientierten Muster wurde.
4 s. Pkt. IV.2.3.2.
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kulturelle Lempathologien gekennzeichnet war. Sowohl die Belegschaft als 
auch die Opponenten im Betriebsratsgremium konnten schließlich nicht 
mehr den Sinn in den Vorschlägen erkennen, was letztlich zur Überstabilität 
der Organisation führte. Diese Gefahr, der das betriebsrätliche kultur- und 
symbolbewußte Handeln ausgesetzt ist, kann zudem noch durch den even
tuellen Versuch des Managements, die Arbeitsbeziehungskultur zu instru
mentalisieren, vergrößert werden. Die hiermit einhergehende mögliche Ent
fremdung der Belegschaft vom Betriebsrat ist dann die Folge der direkten 
Steuerung der Arbeitsbeziehungskultur durch das Management.

Die Gewährleistung eines weitgehenden am Prinzip des Dialogs und der 
Traditionspflege orientierten Minimalkonsenses beinhaltet vor diesem Hin
tergrund, wie oben bereits erwähnt, die Schaffung der kulturellen und struk
turellen Voraussetzungen durch das Management -  durch die reflexive 
Auseinandersetzung mit der Management- und der Arbeitsbeziehungs
kultur -  für die, je  nach Muster, möglichst synchrone Ausrichtung des Han
delns von Management und Betriebsrat am System und an den Belegschafts
interessen. Zur Gewährleistung eines solchen Minimalkonsenses müssen die 
Akteure Betriebsrat und Management jedoch ein neues Verständnis der be- 
triebsrätlichen Mitbestimmung entwickeln. Einfluß auf dieses Verständnis 
und damit auf den Umfang des kultur- und symbolbewußten Handelns der 
Akteure hat dann auch -  und hiermit wird die wesentliche Schwäche1 des 
Modells des kulturellen Verhandlungsansatzes angesprochen -  die jeweilige 
Organisationsstruktur des Unternehmens. In diesem Zusammenhang kann 
ein zukünftiger theoretischer und/oder empirischer Forschungsbedarf darin 
bestehen, daß konkrete Organisationsstrukturen2 bei der Erklärung und Be
schreibung von Arbeitsbeziehungskulturen berücksichtigt werden.

Darüberhinaus kann ein erweitertes Verständnis des Managements und des 
Betriebsrats von der betriebsrätlichen Mitbestimmung auch von den Akteu
ren der Arbeitsbeziehungen auf überbetrieblicher Ebene beeinflußt werden. 
Zwar ist der gewerkschaftliche Einfluß auf die "Betriebsratsarbeit" bereits 
im Modell des kulturellen Verhandlungsansatzes enthalten3, jedoch steht 
eine detaillierte Erforschung der Arbeitsbeziehungen und dadurch der Ar
beitsbeziehungskultur auf überbetrieblicher Ebene zwischen Gewerkschaften 
und Arbeitgeberverbänden4, die auch die "Rahmenbedingungen" für das 
Handeln von Betriebsrat und Management in Unternehmen festlegen, noch

' s. Pkt. IV. 3.
2 vgl. Wagner (1988) zur Komplexität von Organisationsstrukturen.
3 s. vor allem Pkt. III.2.1, aber auch Pkt. IV.2.
4 Die Berücksichtigung der Arbeitgeberverbände und der Gewerkschaften ist breits im 
allgemeinen Modell des kulturellen Verhandlungsansatzes im Umweltsystem erfolgt 
(s.Pkt. III.2.1). Aus Übersichtlichkeitsgründen wurde jedoch hier auf die Berücksichti
gung des konkreten Einflusses der "Politik” der Akteure auf die betriebliche Ebene ver
zichtet.
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aus. Denn trotz der Verbetrieblichungstendenz der Tarifpolitik steckt das 
"duale System" noch immer den Rahmen für die "Betriebspolitik" ab1.

Aber auch der hiermit verbundene staatliche Einfluß2 auf die Arbeitsbezie
hungen sowohl auf betrieblicher als auch auf überbetrieblicher Ebene, der 
sich auf die regulative Politik, die zu einer hohen Verrechtlichung der Ar
beitsbeziehungen beigetragen hat, bezieht, setzt für die Akteure der Arbeits
beziehungen die Grenzen und Möglichkeiten "...sprich die normativen Rah
menbedingungen und Prozeduren, innerhalb derer sie ihre jeweiligen Inter
essen und Ziele autonom verfolgen können." (Müller-Jentsch, 1995, 15).

Die obige Diskussion soll verdeutlichen, daß die zukünftige Bedeutung des 
Bedarfs an kultur- und symbolbewußtem Handeln vor dem Hintergrund ak
tueller Entwicklungen sowohl für das auf den Untemehmenserfolg gerichtete 
Handeln des Managements als auch für das auf das Belegschaftswohl ge
richtete Handeln des Betriebsrats und die Verbesserung der Arbeitsbezie
hungen insgesamt noch zunehmen wird3. Die weiter oben gemachten Aus
führungen zum kultur- und symbolbewußten Handeln in den Mitbestim- 
mungsmustem haben exemplarisch verdeutlicht, wie sich Organisations- 
bzw. Arbeitsbeziehungskultur auf die Arbeitsbeziehungen auswirkt und in 
Zukunft auswirken kann, wenn die Akteure sowohl der Belegschaft als 
auch dem System möglichst in gleicher Weise Rechnung tragen sollen.

"Wie eine neue institutionelle Konfiguration industrieller Beziehungen letzt
endlich aussehen wird, entzieht sich wissenschaftlicher Prognosefähigkeit." 
(Dörre, 1997, 286). Damit die Unternehmen den Rationalisierungstenden
zen, die u.a. mit dem internationalen Konkurrenzdruck, dem Fortschritt der 
Produktionstechnologie, den kürzeren Produktlebenszyklen und der fort
schreitenden Implementierung von Informationstechnologien4 einhergehen, 
jedoch in Zukunft gewachsen sind, sollten sich die Manager auf Betriebsräte 
verlassen können5, die das Management durch eine aktive mitverantwortli
che Mitarbeit an der Betriebspolitik im besonderen und an der Untemeh-

1 vgl. Trader (1997) und Kotthoff (1998).
2 Der Einfluß des Staates auf die Arbeitsbeziehungen von Management und Betriebsrat 
wird im allgemeinen Modell des kulturellen Verhandlungsansatzes dadurch berücksich
tigt, daß der Staat hier dem rechtlich-politischen System zugeordnet wird und durch das 
BetrVG'72 einen entscheidenden Handlungsrahmen für die Akteure festlegt. Direkte 
staatliche "Aktionen", die die Gewerkschafl-Arbeitgeber-Politik und die Management- 
Betriebsrat-Politik betreffen, konnten bei diesem Modell jedoch aufgrund der Vielzahl 
der hier zu berücksichtigenden Faktoren leider nur am Rande einbezogen werden.
3 vgl. auch Sieger, 1993, 191, demzufolge die zukünftige Bedeutung der Unter- 
nehemnskulturthematik eher zu- als abnehmen wird.
4 vgl. Volz, 1997, 79 und Brock et al., 1995, 307.
5 vgl. Kotthoff, 1998, 80 und Martens, 1997a., 429 zur wachsenden Bedeutung der Be
triebsräte.
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menspolitik -  soweit möglich -  im allgemeinen entlasten. Denn ein Verzicht 
auf die weitgehend mitgestaltenden Betriebsräte, der mit einer Orientierung 
der Unternehmen an einem infolge der Globalisierung1 "radikal gegenwarts
orientierten Shareholder-Kapitalismus"2 allmählich einhergehen würde, wäre 
für viele deutsche und europäische Organisationen riskant3. "Erfolge an einer 
Front -  etwa eine entscheidende Schwächung der Betriebsräte und Gewerk
schaften -  könnten sich rasch als Pyrrhus-Sieg erweisen, weil sie bei Konti
nuität in anderen Arenen die soziale Kohäsion des jeweiligen industriellen 
Komplexes gefährden würden." (Dörre, 1997, 286). Die Vorteile der Glo
balisierung, die von Unternehmen u.a. durch zunehmende Fusionen und 
Auslagerungen zu realisieren versucht werden, werden gegenwärtig von ei
ner Fortführung und Weiterentwicklung der "Stärken des alten Systems" auf 
einer dezentralen Ebene der Interessenaggregation begleitet.4 Diese Fortfüh
rung und Weiterentwicklung impliziert dann auch, daß die Institution des 
Betriebsrats, die mittlerweile zu einem "Selbstläufer" geworden ist, laut 
Kotthoff (1998, 97ff.), ihre Stabilität bewahrt bzw. ausbaut.

Die Manager, die dies bereits weitgehend erkannt haben5 und vermutlich im 
Hinblick auf die Zukunft auch weiterhin berücksichtigen werden, gehen mit 
den grundsätzlichen Aussagen der Praktiker konform, die "...auf die Moti
vationserhöhung der M itarbeiter sowie auf den Beitrag der Untemeh- 
menskultur zur Verbesserung der Informations- und Kommunikati
onsstrukturen..." (Sieger, 1993, 191; Hervorhebung im Original) und zur 
effizienteren "Steuerung" und Führung des Unternehmens6 hinweisen. Damit 
sich die Arbeitsbeziehungsakteure demnach den neuen Herausforderungen 
stellen können, müssen sie zur Erreichung einer weitgehenden Kompatibili
tät ihrer Ziele und auch zur Sicherung ihrer Kontinuität möglichst kultur- und 
symbolbewußt handeln.

Zukünftige Entwicklungen, die u.a. in Richtung Managementbildung, 
"Managing Diversity" und Wissensmanagement7 gehen, machen schließlich 
ein kultur- und symbolbewußtes Handeln von Management und Betriebsrat 
ebenfalls erforderlich. In diesem Zusammenhang hat z.B. die Manage
mentbildung8 eine unterstützende Wirkung auf das kultur- und symbolbe

1 vgl. Kotthoff (1998) / Dörre (1997) und Volz (1997).
2 vgl. hierzu Dörre (1997).
3 vgl. Dörre, 1997, 286.
4 vgl. Kotthoff, 1998, 97 /Dörre, 1997, 281 und 286 und Volz, 1997, 80.
5 s. hierzu das partnerschafts- und das kooperationsmachtorientierte Muster.
6 vgl. Sieger, 1993, 191.
7 vgl. hierzu vor allem Wagner (1996) / Nolle (1996) /  Blickte (1996) / Lang (1996) / 
Krell (1996) und Götte /  v.Pfeil (1997).
8 Managementbildung ist ein Konstrukt, das definiert wird als "...die Disposition zur re
flexiven Auseinandersetzung mit sich und seinem Arbeitshandeln. Diese reflexive Aus-
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wußte Handeln des Managements und wird dabei gleichzeitig von diesem 
beeinflußt. Unterstützend deshalb, weil mit Hilfe des Konstrukts der Mana
gementbildung ein Perspektivenwechsel vorgenommen werden kann1, der 
für die Weiterentwicklung und Aktualisierung der Tradition notwendig ist. 
Desweiteren werden die hierfür notwendigen (Lem-)Erfahrungen ebenfalls 
durch das Konzept der Managementbildung, das eine Offenheit für Erfah
rungen2 impliziert, vermittelt.

Der Einfluß der Managementbildung auf das kultur- und symbolbewußte 
Handeln kommt nun dadurch zum Tragen, daß dieses die "...Entstehung, 
Durchsetzung und Entwicklung kultureller Muster ..." (Wagner, 1996, 25) 
beeinflußt.3 "Das Verstehen andersartigen Denkens und Handelns ist ein 
weiterer Aspekt von Managementbildung. Dadurch erlaubt Managementbil
dung erst sinnvolles interkulturelles Management." (Wagner /  Nolte, 1993, 
20). Entscheidende Voraussetzung für interkulturelles Management ist dem
nach die Managementbildung, die wiederum Einfluß auf das kultur- und 
symbolbewußte Handeln des Managements hat.

Das Verstehen andersartigen Denkens und Handelns kann sich auch auf 
Akteure beziehen, die aus unterschiedlichen Kulturen kommen und dadurch 
"divers" sind. In diesem Zusammenhang ist auch von multikulturellen Or- 
gansationen die Rede, die u.a. durch Pluralismus, Abwesenheit von Vorur
teilen und Diskriminierung und Identifikation aller Mitglieder mit der Orga
nisation, unabhängig von deren kultureller Zugehörigkeit4, gekennzeichnet 
sind. Mit dem Konzept des Managing Diversity5 wird die Identifizierung, 
Bewußtmachung und positive Würdigung von Vielfalt angestrebt (vgl. Krell, 
1996, 344). Auch hier ist ein kultur- und symbolbewußtes Handeln des Ma
nagements, aber auch des Betriebsrats möglich, der demgemäß als Reprä
sentant der Arbeitnehmerinteressen die Ziele der Arbeitnehmer, die aus un
terschiedlichen "Kulturen" kommen, evaluieren muß. Hierzu ist besonders 
ein kultur- und symbolbewußter Betriebsrat gefragt, der sich seiner eigenen 
Kultur durch kritische Selbstreflexion bewußt wird und dadurch Erfahrungen

einandersetzung muß zusätzlich in Handlungen münden, die au f den gewonnenen Er
kenntnissen beruhen(Nolte, 1996, 47; Hervorhebung im Original).
1 vgl. Wagner / Nolte, 1993,20.
2 vgl. Blickle, 1996, 151ff..
3 In diesem Zusammenhang ist Lang (1996, 251ff.) zu erwähnen, der die Beziehung von 
Untemehmenskultur und Managementbildung herausgearbeitet hat. Zwar bezeiht sich die 
von ihm vorgenommene Untersuchung auf den ostdeutschen Transformationsprozeß, 
jedoch enthält der Beitrag auch allgemeingültige Erkenntnisse, die für die Beziehung von 
Untemehmenskultur und Managementbildung gelten.
4 vgl. Krell, 1996, 342.
5 Diversity bezeiht sich nicht nur auf die klassischen Merkmale (Rasse, Geschlecht u.a.); 
auch "...alle Beschäftigten seien hinsichtlich bestimmter Kriterien unterschiedlich..." 
(Krell, 1996, 341).
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auch im Betriebsratsgremium, das auch divers sein kann, einleitet. Diese 
müssen auf einen reflektierten Umgang mit der Tradition einer Organisati
onskultur hinauslaufen und somit die Voraussetzung für eine ganzheitliche 
Weiterentwicklung der Tradition vor dem Hintergrund neuer Zielvorstellun
gen durch die Arbeitnehmer schaffen, die neue Problemlösungen erforderlich 
machen. Hierzu ist z.B. ein Denken in Alternativen und ein Experimentieren 
bei der Zusammenarbeit zwischen Betriebsrat und Management empfeh
lenswert.

Aber auch das Konzept des Wissensmanagement, das im Konzept der 
"Competitive Intelligence"1 zum Ausdruck kommt, kann durch ein kultur- 
und symbolbewußtes Handeln von Management und Betriebsrat unterstützt 
werden. "Competitive Intelligence bietet als neues Konzept, welches be
währte Methoden aus unterschiedlichen Wissensgebieten vereint, einen in
novativen Ansatz, um der Informationsflut Herr zu werden, nichtpublizierte 
Informationen in effizienter und ethisch vertretbarer Weise zu beschaffen, 
aufzubereiten und schließlich zum eigenen Vorteil einzusetzen." (Götte /  
v.Pfeil, 1997, 45f.). Götte und v. P f eil (1997, 40) zufolge spielt hierbei die 
Kommunikationskultur eine nicht unerhebliche Rolle. Durch das kultur- und 
symbolbewußte Handeln des Managements, das auch mit einer relativ offe
nen Informationspolitik im Unternehmen einhergeht, hat das Management 
die Möglichkeit, die für die erfolgreiche Gestaltung der Betriebs- und Unter
nehmenspolitik relevanten Informationen durch die weitgehende Zusammen
arbeit mit dem Betriebsrat zu erhalten. Denn durch die Integrations- und 
Moderationsfünktion haben die Betriebsräte einen besseren Überblick über 
die Ereignisse im Betrieb als das Management und können somit gemeinsam 
mit dem Management Handlungsstrategien entwickeln, die dem Untemeh- 
menserfolg und dem Belegschaftswohl in gleicher Weise Rechnung tragen. 
Die effiziente und ethisch vertretbare Informationsbeschaffung und 
-aufbereitung und der Informationseinsatz können schließlich durch ein kul
tur- und symbolbewußtes Handeln von Management und Betriebsrat erreicht 
werden.

Die obigen zukünftigen Entwicklungen sind exemplarisch dafür, welche Be
deutung das kultur- und symbolbewußte Handeln von Betriebsrat und Ma
nagement in Zukunft haben wird. In diesem Zusammenhang wäre eine de
tailliertere Untersuchung, die sich auf die Wirkung des kultur- und symbol
bewußten Handelns der Akteure auf die oben vorgestellten Konzepte be
zieht, interessant. Dies wird jedoch anderen theoretischen und / oder empiri
schen Untersuchungen Vorbehalten sein.

1 vgl. Götte /  v.Pfeil (1997).
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Die existentielle Notwendigkeit der Unternehmen zur Steigerung ihrer 
Wettbewerbsfähigkeit als Antwort auf die zunehmenden wirtschaft
lichen Herausforderungen macht die Einleitung von Rationalisie
rungsmaßnahmen erforderlich. Zu diesen Maßnahmen gehören z.B. die 
Einführung neuer Technologien, Mergers und Acquisitions und das 
Outsourcing einzelner Geschäftsbereiche. Die Konsequenzen dieser 
Maßnahmen sind vor allem grundlegende betriebsorganisatorische Än
derungen, die zum Konfliktgegenstand zwischen Managern und Be
triebsräten werden, da sie Entlassungen, Versetzungen u.a. nach sich 
ziehen können.
Vor diesem Hintergrund ist die Attraktivität der Mitbestimmung zu 
sehen, die durch derartige Veränderungen erneut thematisiert wird und 
in der Praxis noch zu wenig zur Steigerung der Effizienz des Unter
nehmens beiträgt. Der in dieser Arbeit entwickelte kulturelle Verhand
lungsansatz verdeutlicht, daß es für Betriebsräte und Manager zur O p
timierung der Mitbestimmung, die schließlich in einer Verbesserung 
der Arbeitsbeziehungen resultieren kann, und zur Steigerung der Effi
zienz unumgänglich ist, die erforderlichen Lösungen möglichst gemein
sam zu entwickeln und zu implementieren.
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