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Vorwort zum Arbeitstext „Unternehmenspolitik“
Seit einer Reihe von Jahren konzentrieren sich die Bemühungen am Seminar für
Strategische Unternehmensführung auf die Entwicklung einer evolutionären Theorie
der strategischen Führung. Eine Zwischenbilanz dieses Projektes ist in der
Veröffentlichung „Kirsch, W. (1997b), Wegweiser zur Konstruktion einer
evolutionären Theorie der strategischen Führung, 2. Fassung, München 1997“ zu
finden. Im Vorfeld dieser Zwischenbilanz finden sich eine Reihe von Dissertationen
(vgl. Broich 1994, Stetter 1994, Walz 1994, Klose 1994, Kernstock 1995). Im Zuge
der nachfolgenden Bemühungen ist ebenfalls eine Reihe von Dissertationen entstanden
(vgl. Schink 1997, Klemm 1997, Meier 1997, Eckert 1998, Schreiner 1998,
Niedermaier 1998, Dörr 1999, Brunner 1999, Guggemos 2000, Weber 2000; vgl. zu
diesen Veröffentlichungen das angelegte Veröffentlichungsverzeichnis). Diese
Dissertationen wurden in Auseinandersetzung mit Arbeitspapieren, die den Charakter
von
Denke-Laut-Protokollen
haben,
erstellt.
Die
Ergebnisse
dieser
Auseinandersetzung wurden schließlich zum Anlass genommen, eine ganze Reihe
umfangreicher Arbeitstexte anzufertigen. In Abgrenzung von knapperen
Arbeitspapieren nehmen Arbeitstexte durchaus den Umfang von Büchern an.
Gleichzeitig ist die Basis, von der ausgehend diese Arbeitstexte entstehen, eine andere
als bei den kürzeren Arbeitspapieren: In den Arbeitstexten geht es in erster Linie auch
darum, in Hinblick auf ein Thema bisher Veröffentlichtes, Erfahrungen aus
angefertigten Dissertationen und Überlegungen so genannter „Denke-Laut-Protokolle“
in einem Text zu integrieren. Deshalb finden sich im Text sicherlich einerseits bereits
in Büchern veröffentlichte Passagen, aber über besagte Mechanismen haben auch
weitere derzeitige und ehemalige Mitarbeiter am Seminar für Strategische
Unternehmensführung Anteil an diesem Text, ohne dass dies explizit würde. Die
Arbeitstexte dienen wiederum der Vorbereitung von zusätzlichen Veröffentlichungen
oder von Neuauflagen existierender Veröffentlichungen zur evolutionären
Organisationstheorie und sind insofern Ausdruck eines „work in progress“.
Der vorliegende Arbeitstext ist als Ausdruck dieses „work in progress“ zu sehen. Der
Großteil der Arbeitstexte, die in den letzten Semestern entstanden sind, ist in der so
genannten Ressourcenbibliothek zusammengefasst, in die auch der vorliegende Text
als Band VI unter dem Titel „Unternehmenspolitik“ eingehen soll. Er ist erkennbar aus
der Bemühung entstanden, das vierte Kapitel der Veröffentlichung „Wegweiser“
fortzuentwickeln. Die Kenntnis der Einleitung des Wegweisers ist die Voraussetzung
für die Lektüre dieses Textes. Freilich finden sich aber die Grundzüge der
evolutionären Organisationstheorie auch in den Kapiteln 4 und 6 sowie in der
organisationstheoretischen Vor- und Nachbereitung des vorliegenden Arbeitstextes. In
diesen Grundzügen sind insbesondere jene Aspekte der Theoriekonstruktion
angesprochen, mit denen wir uns in besonderem Maße von den existierenden
theoretischen und empirischen Forschungsbemühungen im Bereich der
wissenschaftlichen Gemeinschaft „strategic management“ unterscheiden. Insgesamt
gesehen soll der Text also auch separat gelesen werden können, wobei der Verfasser
sich einigen „Verwerfungen“, die bei linearer Lesart auftreten können, durchaus
bewusst ist.
Einige Worte zu diesem Arbeitstext im Speziellen: Wie alle Arbeitstexte entspricht
dieses Dokument sicherlich formal nicht den allerhöchsten Standards: Es geht eben um
eine Bündelung und Weiterentwicklung von Inhalten, zugegebenermaßen kommen

dabei die Formalia regelmäßig zu kurz. Würden Teile dieses Textes in eine
Veröffentlichung eingehen, bedürften sie einer gewissenhaften Überarbeitung.
Insgesamt zeigt „Evolutionäre Organisationstheorie VI: Unternehmenspolitik“
sicherlich Wege auf, wie man sich in Zukunft alternativ oder in Fortführung hier nur
„angerissener“ Ideen mit dem Thema Unternehmenspolitik auseinandersetzen kann.
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1. Einleitung: ein erster Blick auf „Politik“ in und von Unternehmen
Im vorliegenden Text wird der Versuch unternommen, unternehmenspolitische Phänomene in ihrer ganzen Reichhaltigkeit zusammenfassend darzustellen. Den Input zu
dieser Arbeit liefern einerseits zahlreiche veröffentlichte und unveröffentlichte Arbeiten am Seminar für Strategische Unternehmensführung in München. Diese bereits
langjährig anhaltende Beschäftigung mit dem Thema Unternehmenspolitik ist auch der
Grund, warum die Ausführungen teilweise stark biographisch geprägt sind, worauf bei
gegebenem Anlass hingewiesen werden wird. Die andere Quelle für den vorliegenden
Text bilden Theoriestücke aus anderen Traditionen, so etwa der Politikwissenschaft
oder anderer Beiträge zum Thema Unternehmenspolitik aus der scientific community
Betriebswirtschaftslehre. In der Zusammenschau ergeben diese Teile den letzten Stand
der Bemühungen um eine Konzeptionalisierung unternehmenspolitischer Tatbestände,
die vor dem Hintergrund der evolutionären Organisationstheorie das Zustandekommen, Wirken und Verschwinden von Policies (und im weiteren auch Strategien) in
Organisationen beschreiben. 1
Diese Einleitung hat innerhalb dieser Mission eine dreifache Zielsetzung. Zunächst
dient sie dazu, die Relevanz des Themas Unternehmenspolitik für die Beschreibung
von Organisationen klar in den Vordergrund zu stellen. Im Rahmen dieser ersten Positionsbestimmung wird auch die genaue Problemstellung, vor deren Hintergrund dieser
Text entsteht, präzisiert und erläutert werden. Ein zweiter Abschnitt dieser Einleitung
dient Beschreibung eines „unverkürzten“ Politikverständnisses und stellt mithin einen
ersten Schritt zur Bewältigung der Problemstellung dar. Einfach gesagt wird dieser
Schritt unternommen, um unter Verwendung politikwissenschaftlicher Konzepte die
Begriffskategorien des Themenfeldes Unternehmenspolitik zu erweitern. Dies soll eine
umfassende und klare Darstellung ermöglichen. Vor allem auch die Kritik an den geschilderten Kategorien wird hilfreich sein, das Vorgehen und die spezifische vertretene
Position in den Hauptkapiteln einsichtig zu machen. Der letzte Teil der Einleitung enthält dann eine generelle Vorzeichnung des Vorgehens im Text. Hier wird dann insbesondere die Logik der Kapitel untereinander und der Erklärungsbeitrag der einzelnen
Kapitel zur Problemstellung thematisiert werden. Mit diesen drei Abschnitten soll die
Einleitung optimal auf die partielle oder auch komplette Lektüre des vorliegenden
Textes vorbereiten.

Unternehmenspolitik: Ein Thema der Betriebswirtschaftslehre?
Bei einer ersten Betrachtung der Historie des politischen Geschehens in Unternehmen
kann man zunächst zwischen dem angelsächsischen und dem deutschen Sprachraum
unterscheiden. In ersterem steht unter anderem Mintzbergs Design-School für die
Auseinandersetzung mit der „Business Policy“. Kurz gesagt geht es dabei um den
konzeptionellen Entwicklungsprozess von Policies oder Strategien in Unternehmen
(vgl. etwa Mintzberg 1999).2 Des Weiteren ist der Politikbegriff von Mintzberg in der
1
2

Vgl. für einen Überblick über die evolutionäre Organisationstheorie vor allem Kirsch (1997b).
Auf die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Policies und Strategien in dieser Konzeption
wird später genauer eingegangen. An dieser Stelle nur soviel: sowohl Policies als auch
Strategien stellen u. E. Orientierungsmuster dar, die sich im Ongoing Process der Organisation
entstehen. Die Unterschiede werden in Kapitel 3 ausgearbeitet. Vgl. auch Kirsch (1997b: 396
ff.).
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„Political School“ geprägt worden. Dort geht es um die Durchsetzung von Interessen
der Organisationsmitglieder geht (vgl. ebd.: 265ff.). Im Deutschen wird diese Schule
auch als „Machtschule“ bezeichnet. Insbesondere die Machtschule wird später noch
weiter im Mittelpunkt stehen. Wenden wir uns jedoch zunächst dem deutschsprachigen Raum zu. Hier war es in erster Linie die betriebswirtschaftliche Zielforschung,
eine Hinwendung zur politischen Dimension der Unternehmenswirklichkeit vollzog.
So erfolgte die Betrachtung der Zielbildung im Unternehmen relativ frühzeitig unter
Bezugnahme auf politikwissenschaftliche Ansätze (vgl. Kirsch 1969). Freilich handelt
man sich damit natürlich gleichzeitig die Vielfalt der politikwissenschaftlichen Zugänge zum „Politischen“ ein (vgl. Kirsch 1991). Diese Vielfalt soll zunächst in den
zweiten Abschnitt dieser Einleitung zurückgestellt werden3, um im ersten Zugriff die
im Mainstream eher eindimensionale, nichts desto weniger die Wichtigkeit der Thematik aber sehr gut verdeutlichende Auseinandersetzung mit dem Thema Unternehmenspolitik zu betrachten.
Im angelsächsischen Sprachraum etablierte sich unter dem Etikett „Politics“ eine Forschungsgemeinschaft, die den Politikbegriff nutzt, um Prozesse der Entscheidungsfindung und -durchsetzung zu betrachten. Die deutsche Bezeichnung „Mikropolitik“
deutet bereits an, dass Organisationsziele in den Hintergrund treten und Ziele der Organisationsmitglieder relevant werden (vgl. z. B. Ortmann 1989: 369 ff.; Küpper/Ortmann 1986: 591 ff.; Neuberger 1984: 144 f.). Diese Art, Politik zu betrachten,
kann als machiavellistisches Politikverständnis bezeichnet werden (vgl. Dlugos 1984:
289).4 Machiavelli (1496-1527) schrieb seine berühmt gewordenen Abhandlungen
über Macht, Herrschaft und Tyrannei aus der Sicht der im Mittelalter Herrschenden,
für die „politische Handlungen“ auf den Erwerb und die Sicherung von Macht ausgerichtet waren. So beschreibt er in seinem Werk „Der Fürst“ (Machiavelli 1961)
Techniken der Wohltätigkeit, der Grausamkeit, der Heuchelei usw. zum Zwecke der
Herrschaftssicherung (vgl. Sandner 1989: 61).
Im Zuge der Etablierung der wissenschaftlichen Gemeinschaft „Strategische Führung“
ist es nach unserer Ansicht zu einer Einengung bzw. Verkürzung des Politikbegriffs
gekommen, das früher zum Teil schon breiter angelegt zu sein schien. Es ist symptomatisch, dass etwa Mintzberg (1990) – wie wir noch sehen werden – die von ihm rekonstruierte „Political School“ nur als eine Schule unter mehreren identifiziert. Diese
Verkürzung geht Hand in Hand mit einer Reduzierung des Politischen auf Fragen der
Macht und der Durchsetzung von Interessen. Während aber Mintzberg in seinem Konfigurationsansatz noch die Möglichkeit berücksichtigt, dass unter be stimmten empirischen Konstellationen (Konfigurationen) die Formierung von Unternehmenszielen in
Gänze als politische Veranstaltung (eben im Sinne der Political School) betrachtet
werden kann, wird die politische Dimension in neueren Ansätzen offenbar immer
mehr als ein zwar sehr wichtiger, aber doch auch nur sehr partieller Aspekt einer umfassenderen Sichtweise angesehen.
So entwi ckelt etwa Schrader (1995) vor dem Hintergrund einer sehr sorgfältigen Auswertung der angelsächsischen Literatur zur strategischen Führung einen Bezugs rah3

4

Vgl. zur Reichhaltigkeit des Politikbegriffes – vor allem im englischen Sprachraum – u. a.
Böhret et al. (1988: 3 ff.), Sandner (1988: 45 ff.) sowie den zweiten Abschnitt dieser Einleitung.
Auf andere Politikverständnisse – namentlich das augustinsche und das aristotelische – sei hier
zunächst nur verwiesen. Vgl. auch Dlugos (1984).
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men zu der in diesem größeren Rahmen angesiedelten Analyse der Zusammenhänge
zwischen Merkmalen von Spitzenführungskräften, Unternehmensstrategien und Erfolg. Dabei wird unter anderem ein „politisches Partialmodell“ (ebd.: 101 ff.) systematisch eingearbeitet. Diese partielle Sichtweise beruht auf einem Verständnis von
Politik, zu dem Schrader Folgendes ausführt:
„Der politische Ansatz postuliert, daß strategische Verhaltensmuster weniger das Ergebnis rationaler Entscheidungen sind, sondern vielmehr das Resultat politischer Prozesse,
die innerhalb des Unternehmens ablaufen (…). Im Rahmen politischer Prozesse, die innerhalb von Unternehmen stattfinden, versuchen die einzelnen Akteure ihre Interessen
gegen andere durchzusetzen. Dabei bilden sie zum Beispiel Koalitio nen, kooptieren
wichtige Personen und versuchen, den Informationsfluß in ihrem Sinne zu kontrollieren,
um dadurch ihren Einfluß zu verstärken. Letztendlich setzt sich der Akteur mit der größten Macht durch (…). Der politische Ansatz betont die Durchsetzung der eigenen Interessen. Die durchzusetzenden Inhalte werden weitgehend als gegeben betrachtet.“
(ebd.: 101)

In einer solchen Perspektive der politischen Dimension dominiert das besagte
machiavellistische Verständnis von Politik. Doch bereits an dieser Stelle gibt es
Hinweise, die andeuten, dass diese Art, Unternehmenspo litik zu betrachten, nicht die
einzige sein kann. So haben diese Machtbetrachtungen den konkreten Inhalt von
Politik (ob wir hier nun von Gesetzen, Richtlinien oder Prinzipien sprechen, ist
zunächst nachrangig) völlig ausgeklammert. Soweit man es den oberflächlichen
Ausführungen entnehmen kann, scheint das Ergebnis von Politik immer nur ein neuer
Zustand der Machtverteilung zu sein, nicht aber eine inhaltliche Dimension zu
besitzen, die beschreibt, wie Maßnahmen der Wohltätigkeit, der Grausamkeit und der
Heuchelei wirken um diese Machtstrukturen zu erzeugen.
Neben dem machiavellistischen Politikverständnis hat das so genannte aristotelische
Politikverständnis in den Ansätzen zur Unternehmenspolitik einige Aufmerksamkeit
erlangt. Bei diesen Ansätzen stehen insbesondere die politischen Institutionen des
Unternehmens im Mittelpunkt des Forschungsinteresses. In schwächerer Form setzt
sich dieses Politikverständnis dann einzig mit der Bedeutung der Entwicklung
genereller Zielvorstellungen auseinander (vgl. Dlugos 1984: 289).
Es ist natür lich vorstellbar, dass diese dominierenden Politikverständnisse im Kontext
einer Theorie der strategischen Führung in sinnvoller Weise fortentwickelt werden
können. Es könnte aber auch sein, dass mit der Dominanz des machiavellistischen
Politikverständnisses eine Sichtweise in den Vordergrund gerückt wird, die für die
Nutzung politikwissenschaftlicher Ansätze in der Organisationstheorie am wenigsten
fruchtbar ist. Die Mission des vorliegenden Textes konkretisiert sich mithin in
zweifacher Weise: einerseits soll die Dominanz machtorientierter Ansätze ihrer
insgesamten Bedeutung entsprechend in ein größeres Ganzes eingepasst werden,
andererseits bedarf es einer umfassenden Erarbeitung eines weiteren Politikbegriffes
und seiner Verortung im Unternehmensalltag. Dieser Text stellt sich dieser
Herausforderung durch die Beobachtung praktischer Gegebenheiten und der Auswertung wissenschaftlicher Arbeiten sowohl eigener Provenienz wie auch aus fremder
Autorenschaft. Damit entfernt man sich freilich relativ weit von jenen Ansätzen zu
einer Theorie der strategischen Führung, die für den US-amerikanisch geprägten Theoriestil typisch zu sein scheint und zweifellos auch den Mainstream der Forschungs bemühungen prägt.
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Ein erster Schritt in diese Richtung im Rahmen dieser Einleitung ist der Versuch, den
Begriff des Politischen durch eine politikwissenschaftliche Aufspaltung in mehrere
Perspektiven zu entschärfen. Diese Aufspaltung löst das Problem der
machiavellistischen Engführung teilweise oder liefert zumindest Kategorien, die sie
rückgängig zu machen erlauben scheinen. Sie findet sich deshalb in der Einleitung,
weil diese recht strenge definitorische Trennung im Hauptteil dieses Textes nur als
Orientierungsgrundlage, nicht jedoch als Grundunterscheidung dienen kann. Diese
Problematik wird der zweite einleitende Abschnitt verdeutlichen.

Auf dem Weg zu einem unverkürzten Politikverständnis
In den Politikwissenschaften wird immer wieder auf den weitgefassten angelsächsischen Sprachgebrauch mit seiner Unterscheidung zwischen „Polity“, „Politics“ und
„Policy“ zurückgegriffen, um dem Politischen „Herr zu werden“ (vgl. z. B. Scharpf
1985: 165). Böhret et al. (1988: 3 ff.) bringen nicht zuletzt deshalb diese Vokabeln in
Zusammenhang mit verschiedenen „Di mensionen“ von Politik. (vgl. hierzu Abbildung
1-1). So konstituiert sich die Form (ähnlich der Polity) der Politik in Verfassungen,
Institutionen, Normen, etc. Sie bildet also gleichsam den Rahmen des Politischen. Der
Inhalt von Politik (bisher: Policy) rekurriert hauptsächlich auf Aufgaben, Ziele oder
auch politische Programme. Darüber hinaus verfügt Politik aber auch stets über eine
Prozess-Komponente (auch: Politics), bei der die Durchsetzung von Interessen, Konflikte sowie Machtverteilungen eine entscheidende Rolle spielen. Natürlich stellen die
durch Abbildung 1-1 angedeuteten Dimensionen des Politischen noch keine ausgearbeitete Theorie dar.

Abb. 1-1:

Dimensionen des Politikbegriffs (aus: Böhret et al. 1988: 7)

Eine solche Theorie hat insbesondere sichtbar zu machen, wie Prozess, Inhalt und
Form in vielfältiger Weise miteinander verwo ben sind:
„Die Polity-Orientierung, die heute etwas mitleidvoll als ‘Opa’s Politikwissenschaft’ bezeichnet wird, kann nicht mehr allein die Frage des ‘wozu’ politischer Institutionen oder
des ‘woraufhin’ politischer Zielvorstellungen in den Vordergrund rücken, ohne sich um
den Aspekt realer Herrschaftspraxis und Machtsicherung zu kümmern. Die jenigen, die
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die Kenntnisse darüber zu vermehren suchen, wie der polit ische Prozeß verläuft (…)
(Politics-Orientierung), können nicht absehen von den politischen Zie len, die mit
bestimmten politischen Programmen verbunden sind. Und schließlich kann die PolicyForschung nicht umhin, sowohl institutionell-normative als auch prozessuale
Gesichtspunkte in die Untersuchung einzubegreifen. (…) Viel spricht also für die Ansicht
(…), daß diejenige die ‘beste Politologie’ sei, die Gesichtspunkte aller drei
Politikdimensionen zu berücksichtigen bereit ist.“ (Mohr 1995: 31)

An dieser Stelle ist die erste Rückbindung an das oben angesprochene
Politikverständnis möglich. Die u. a. unter dem Etikett „Mikropolitik“ firmierende
Politics-Orientierung entspricht – wenn auch verkürzend – einem machiavellistischen
Politikverständnis. Das aristotelische Verständnis von Unternehmenspolitik findet
sicht teilweise in der Polity-Forschung wieder. Hier geht es analog zum Staat in
Unternehmen um die „Institutionsbezogenheit“ politischen Handelns (vgl. Dlugos
1984: 289). Als grober Orientierungspunkt kann das Forschungsfeld „Corpo rate
Governance“, mit seiner Untersuchung des Aufbaus und der Wirkungsweise von
Unternehmensaufsicht, als beispielhaftes Element der Polity-Orientierung angesehen
werden. 5
Um die im Zitat von Mohr geforderte Integration der drei Dimensionen von Politik
auch bewältigen zu können, sollen nun zunächst die angesprochene Begriffstriade
noch etwas feiner dargestellt werden. Metaphorisch gleicht dabei das politische Geschehen in einer Organisation einem Fluss, der politische Geschehen in Organisationen vergegenwärtigen soll. In diesem Fluss lassen sich ad hoc drei Elemente unterscheiden: das Flussbett ist die „Form“ der Unternehmenspolitik und spiegelt quasi die
Rahmenbedingungen, innerhalb derer sich das politische Handeln der Organisation
abspielt. Ein anderes zunächst völlig eigenständiges Element ist das Wasser, das den
Inhalt der politischen Aktivitäten wiedergibt. Hier stelle man sich mit etwas Phantasie
in einem Strom verschiedene Arten von Wasser vor. Metaphorisch lassen sich unterschiedliche Wasserproben sich zu einem gegebenen Zeitpunkt etwa nach Temperatur,
Entnahmebereich, Farbe, Viskosität oder auch chemischer Zusammensetzung unterscheiden. Bei den policies des Unternehmens und der Organisationsteilnehmer, die sie
symbolisieren, sind typische inhaltliche Differenzierungskriterien etwa die idealtypische Situation, in der die Policy greifen sollte, die Echtzeitproblematik, in der diese
Policy Verwirklichung findet oder auch die Organisationsteilnehmer, die von ihr betroffen sind. Das letzte relativ unabhängige Element unserer Metapher ist die Strömung und Dynamik unseres Flusses. Sie bringt den Prozess der Unternehmenspolitik
und damit die Politics-Komponente zum Ausdruck. Verschiedene Wasseranteile fließen in unterschiedlicher Geschwindigkeit, beschleunigen und bremsen sich gegenseitig, vermischen sich, kurz beeinflussen sich untereinander, so dass die verschiedenen
Arten von Wasser des Flusses an einem weiter flussabwärts gelegenen Stromabschnitt
mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nicht mehr in ihrer Reinform, sondern in einem
Zustand vorliegen, der die Interaktion mit den anderen Wassersorten in irgendeiner
Form reflektiert.
In einer zunächst weniger metaphorischen Betrachtung stellt die Polity alle jene Rahmenbedingungen politischen Handelns in der Organisation dar, die durch die Verfas-

5

Vgl. für einen Überblick über die Forschung bezüglich der Corporate Governance von
Unternehmen beispielsweise Hopt et al. (Hrsg.; 1998) oder Baums et al. (1994).
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sung festgelegt werden. 6 Die Verfassung stabilisiert die politischen Institutionen und
damit die politischen Ordnungen der Organisation, wobei wir die politische Ordnung
an den durch Autorisierungsrechte sozial sanktionierbaren Erwartungen einer Organisation festmachen. Zur Polity einer Organisation zählen dann beispielsweise die Institution des Aufsichtsrates genauso wie die mögliche Gesetze und Regeln, die das politische Miteinander der Elemente eines politischen Systems betreffen. Kurz gesagt beschreibt die Polity-Dimension in Formen gegossene und „geronnene“ Politik (Böhret
et al, 1988: 4) und damit den Handlungsrahmen, innerhalb dessen Politik sich vollzieht.7
Die Politics-Dimension stellt hingegen den Prozess des Entstehens von Ergebnissen
politischer Aktivitäten dar. Dabei ist insbesondere die Austragung von Konflikten zwi schen Menschen und ihren verschiedenen, im Ernstfall komplementären politischen
Zielen angesprochen. Politics beschreibt also die Versuche der Einflussnahme auf andere Menschen und ihre „Politik“ im weitesten Sinne. Denkbar ist hier jenseits der
machiavellistischen Engführung rund um den Machtbegriff auch noch die Suche nach
rational motiviertem Konsens der politisch Handelnden. 8 In der Tat muss man sogar
sagen, dass in den demokratischen Gesellschaften Politics (zumindest auf dem Papier),
von konsensorientierter Interaktion zwischen den Handelnden der Gesellschaft geprägt
sein sollte. Nur auf den ersten Blick verwirrend ist dabei die Tatsache zu beurteilen,
dass jegliches Politics-Handeln ex definitione den Keim konterkarierenden politischen
Handelns trägt. Diese Konsequenz ergibt sich, wenn man bedenkt, dass es bei Politics
ja um die Beeinflussung Anderer und ihrer Handlungen geht.9 Allem solchen Handeln
ist natürlich a priori das Charakteristikum zu Eigen, den Anderen und ihren politischen
Ambitionen in irgendeiner Weise zuwider zu laufen, sonst ergäbe sich gar kein Bedarf
für Politics.10
Die inhaltliche Dimension der Politik wird durch die Policy-Orientierung zum Ausdruck gebracht. Im Gegensatz zum Handlungsrahmen der Polity und den wechselseitigen Handlungsverknüpfungen der Politics könnte man nun von Handlungsprogrammen oder Handlungsbereichen sprechen. Entgegen anderen herrschenden Meinungen
(vgl. hierzu etwa Rohe 1994: 61 f.) bezeichnen wir mit Policy nicht das gesamte
Handlungsprogramm eines politischen Gebildes, sondern u. E. ist durchaus möglich,
6

7

8

9

10

Organisationen definieren sich u. E. als soziale Systeme mit einer Verfassung. Dabei ist
selbstverständlich, dass in verschiedenen Organisationen verschiedene Formen von
Verfassungen denkbar sind, die aber allesamt aus grundsätzlich veränderbaren Regelungen
bestehen, die u. a. die Zuteilung von Autorisierungsrechten an einzelne Organisationsmitglieder
festzuschreiben versuchen (vgl. Kirsch 1997b: 119 ff.).
An dieser Stelle ist zu bemerken, dass andere Autoren in Bezug auf die Polity konstatieren, dass
jene auf einer grundsätzlich anderen gedanklichen Ebene anzusiedeln sei als die Begriffe Policy
und Politics. Dies legt darin begründet, dass die Polity eher einen „gesellschaftlichen Bereich“,
denn eine „durch Ziele und Mittel gekennzeichnete Verhaltensweise“ darstellt (vgl. Rohe 1994:
80). Dieser Zusammenhang soll zunächst nicht weiter betrachtet werden.
Für genauere Betrachtungen zum Konsens und der damit verbundenen Einstellung zum
kommunikativen Handeln vgl. u. a. Habermas (1981a).
Zumindest geht es – im Falle verständigungsorientierten Handelns – um Überzeugung im Sinne
von Herstellung eines rational motivierten Einverständnisses (vgl. Habermas 1981a,b, Kirsch
1997c: 44 ff.).
Dennoch soll hier nicht der Standpunkt vertreten werden, dass alle Politics mit „Stühle sägen“
gleichzusetzen ist. Dieser wichtige Teil von Politics, der in spektakulären Kabalen und Intrigen
des politischen Lebens seinen Ausdruck und unsere Aufmerksamkeit findet, darf nicht über die
mehr alltäglichen „Reibereien“ in politischen Zusammenhängen hinwegtäuschen.
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dass ein Unternehmen zu einem gegebenen Zeitpunkt mehrere policies verfolgt. Beispiele hierfür stellen etwa der „dress-code“ am „casual friday“ oder auch die Verhaltensmaßregeln auf Firmenfeiern dar. Wesentliches Element unseres Verständnisses
von Politik ist hierbei, dass es sich in organisatorischen Zusammenhängen nicht um
artikulierte Ziele der politischen Führung handelt, sondern um Orientierungsmuster,
die die Handlungen von Akteuren in Interaktionen prägen. Was policies im Einzelnen
ausmacht und wie sie entstehen, soll vor allem in den Kapiteln 2,3 und 4 genauer betrachtet werden.
Bereits aus diesen prototypischen Anmerkungen zu „politischen Begriffstriade“ geht
hervor, dass die Abgrenzung der einzelnen Begriffe eine Schwierigkeit darstellt, die in
dieser Einleitung nicht ohne weiteres überwunden werden kann. So war z. B. noch
überhaupt nicht Teil der Ausführungen, wie sich politisches Handeln überhaupt definieren lässt. Aber auch diese Überlegungen wollen wir bis zu ihrer endgültigen Klärung in den Hauptkapiteln dahingestellt sein lassen.

Abb. 1-2:

Die verwobenen Perspektiven des Politikbegriffs

Eine weitere Anmerkung soll diese ersten Betrachtungen des unverkürzten Politikverständnisses abschließen und den gesamten weiteren Text prägen: Die Abgrenzung von
Form, Inhalt und Prozess des Politischen bzw. von Polity, Policy und Politics ist in
keinster Weise so eindeutig, wie es hier bisher beschrieben wurde und durch den Begriff „Dimensionen“ suggeriert wird. Dies soll anhand der bereits genutzten Flussmetapher und Abbildung 1-2 erläutert werde n. 11
Stellt man sich erneut besagten Fluss vor, so ist unmittelbar ersichtlich, dass Flussbett,
Strömung und Wasser nicht unabhängig von einander sind. So formt die Kombination
11

Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass es begriffsstrategisch natürlich zumindest zweifelhaft ist,
von „Dimensionen des Politikbegriffs“ zu sprechen und dann eine Abhängigkeit zu unterstellen,
da Dimensionen ex definitione unabhängig von einander sind. Deshalb wäre es vielleicht
korrekt, statt von „Dimensionen“ lieber von „Perspektiven“ des Politischen zu sprechen. Da
diese Konsequenz allerdings auch in der politikwissenschaftlichen Literatur nicht gezogen zu
werden scheint, wollen wir diese begriffliche Unschärfe im Folgenden vernachlässigen.

Organisationstheoretische Vorbereitung: die Lebensweltbetrachtung

8

aus Wasser und Strömung das Flussbett, Verwerfungen im Flussbett führen zu Stromschnellen und (Schwebe-)Teilchen aus dem Wasser sorgen für Ablagerungen im
Flussbett. Diese metaphorischen Zusammenhänge sind nun für den Fall der Unternehmenspolitik in Abbildung 1-2 angedeutet. Die Zusammenhänge zwischen Policy
und Polity (1), zwischen Polity und Politics (2) sowie zwischen Policy und Politics (3)
sollen im Folgenden beispielhaft erläutert werden. Sie prägen aber selbstverständlich
den gesamten restlichen Text und werden so in ihrer Gänze erst Zug um Zug ersichtlich.
(1) An dem Einfluss, den der gesetzliche Rahmen auf die inhaltliche Ausgestaltung
von policies nimmt, wird die Verschmelzung zwischen Policy und Polity deutlich. So
verbietet beispielsweise in der Bundesrepublik Deutschland Artikel drei des Grundgesetzes policies, die die Diskriminierung von Menschen zum Inhalt haben. Deutlich
wird die Verschmelzung ferner in den durch die Polity vorgegebenen Abstimmungsverfahren, die wegen der Notwendigkeit der Mehrheit oft inhaltliche Zugeständnisse in
policies zur Folge hat. Dies ist an der Diskussion zur Steuerreform in Deutschland sehr
anschaulich nachvollziehbar. Ferner haben natürlich auch policies Einfluss auf die
Polity, wenn praktizierte Handlungsweisen oder Orientierungsmuster sich mehr oder
weniger offiziell auch in den Institutionen niederschlagen. Ein Beispiel mag hier die
jüngste Geschichte des englischen House of Lords darstellen: Nachdem sich die Erbadligen bereits über die letzten Jahre nicht mehr in die britische Politik eingemischt
haben (obwohl sie das verfassungsmäßige Recht dazu gehabt hätten), wurde im letzten
Sommer ein Gesetz verabschiedet, das ihre (theoretische) Macht und vor allem den
Erbanspruch ihrer Familie im englischen Oberhaus abschafft.
(2) Ähnlich ist die Verschmelzung von Polity und Politics zu verstehen. Selbstverständlich ist die Art und Weise, wie „Politics“ betrieben wird, von der jeweiligen politischen Ordnung abhängig. So sind etwa in einer rechtsstaatlichen Ordnung Bestechung und Erpressung als Instrument der Einflussnahme auf politische Gegner (zumindest theoretisch) ausgeschlossen. Aber auch der umgekehrte Zusammenhang ist
rekonstruierbar: So führen die illegalen Methoden, die in einigen Ländern in der Tagespolitik und vor allem im Wahlkampf unterstellt werden müssen, zur Etablierung
der Institution „internationale Wahlbeobachter“, was dann wiederum die Möglichkeiten, Politics zu machen, einschränkt.
(3) Die letzte darzustellende Verbindung betrifft die Dimensionen Politics und Policy.
Sie unterstellt, dass inhaltliche Zusammenhänge von policies nie von dem Prozess ihres Zustandekommens getrennt betrachtet werden können.
„In der Wirklichkeit sind beide Dimensionen untrennbar verfilzt. So wie Zustimmung besorgt werden muß, um inhaltliche Programme zu verwirklichen, so können auch inhaltliche Programme erstellt werden, um zunächst einmal politische Macht und politisches Ansehen zu gewinnen und zu bewahren. Eine politische Partei, die die Regierungsmacht anstrebt, um bestimmte gesellschaftliche Reformen durchzuführen oder zu verhindern, wird
in aller Regel auch eine Reihe von Programmpunkten aufstellen, an deren Verwirklichung ihr wenig, möglicherweise gar nichts liegt, die aber notwendig erscheinen, um die
Chance auf Übernahme der Regierungsverantwortung zu wahren. All das gehört selbstverständlich zur „Regierungskunst“.“ (Rohe 1994: 64)

So weit an dieser Stelle zu Verknüpfung 3 aus Abbildung 1-2, die ohne Aufwand auch
in organisatorischen Zusammenhängen nachvollzogen werden kann.
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Ein letzter zentraler Gedanke soll diese Überlegungen abschließen: Mit großer Wahrscheinlichkeit tut sich der Leser einen Gefallen, wenn er bereits an dieser Stelle die
wechselseitige Verknüpfung der Dimensionen des Politikbegriffs um das jeweils fehlende dritte Element erweitert. Genau wie bei der Metapher des „politischen Flusses“
alle drei Elemente in untrennbarer gleichzeitiger Wechselwirkung stehen, ist auch bei
den Perspektiven der Politik stets eine Zusammenschau nötig. Wann immer man von
Unternehmenspolitik spricht, sind alle drei Dimensionen gleichzeitig zu denken, was
natürlich eine Konzentration auf Kerninhalte, relevante Prozessstrukturen oder die
politische Ordnung nicht verhindert. Dies ist durch den zentralen Kreis in Abbildung
1-2 angedeutet. In sofern mündet die „Integration“ der drei Dimensionen des Politikbegriffs, wie sie Mohr (1995) in oben abgedrucktem Zitat fordert, auch ein stückweit
in der Untrennbarkeit der Konzepte. Diese Untrennbarkeit wird im weiteren Aufbau
dieses Textes ersichtlich, darf aber gleichzeitig nicht den Nutzen verschleiern, den dieser reiche Begriffsapparat bei der Beschreibung politischer Phänomene liefert.

Vorzeichnung der Argumentation und weiteres Vorgehen
An diese Einleitung schließen sich fünf weitere Kapitel, je eine
organisationstheoretische Vor- , bzw. Nachbereitung und eine Schlussbetrachtung an.
Diese Kapitel sollen sukzessive die Auseinandersetzung von Kirsch und Mitarbeitern
mit dem Thema Unternehmenspolitik aufzeigen, neue Denkanstöße vermitteln und vor
allem einen Beitrag zur Konsolidierung verschiedener As pekte einer evolutionären
Organisationstheorie leisten, die ihrerseits eine mehr oder weniger große Relevanz für
das Thema Unternehmenspolitik besitzen.
Dazu werden zunächst im Anschluss an diese Einleitung in einer
organisationstheoretischen Vorbereitung die Grundzüge der evolutionären
Organisationstheorie in groben Zügen umrissen. Hier wird sozusagen der Hintergrund,
vor dem wir unsere Ausführungen zur Unternehmenspolitik verstanden wissen wollen,
für die Leser aufbereitet. Insbesondere präzisieren wir dabei unsere Überlegungen zum
lebensweltlichen Hintergrund, vor dem die Unternehmenspolitik stattfindet. Den
Abschluss der organisationstheoretischen Vorbereitung bilden die Darstellung des
Gesamtbezugsrahmens der evolutionären Organisationstheorie und Betrachtungen zur
Entwicklung von Unternehmen.
Im Anschluss an die Einführung in die theoretische Basis dieser Arbeit werden die
Grundlagen unseres Politikverständnisses im zweiten Kapitel dieser Arbeit erläutert.
Unter dem Kapitel „Politik in und von Unternehmen“ geht es in erster Linie darum, in
unser Verständnis von Unternehmenspolitik zu modellieren, um so seine Möglichkeiten, aber auch seine Grenzen aufzuzeigen. Ausgangspunkt bildet dabei die Systemanalyse von Easton (1965), die ein einfaches Modell für die Thematisierung von Politik bereitstellt. Dieser enge Rahmen wird dann im weiteren Kapitel transzendiert und
erweitert. So werden z. B. die Einflüsse der außerorganisatorischen Umwelt auf die
Unternehmenspolitik thematisiert und die Möglichkeit konterkarierender politischer
Ordnungen betrachtet. Dieses grundlegende Kapitel zum Thema Unternehmenspolitik
endet mit einem Ausblick auf das „Policy Making“, also einem ersten Blick auf die
Frage, wie in Organisationen – gegebenenfalls auch unter der Mitwirkung von Akteuren der Organisation – Policies und Strategien zustande kommen.
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Der dritte Hauptteil der Argumentation schließlich hat die Funktion, das Begriffsfeld
um Strategien, Policies und Themen differenziert auszubuchstabieren. Dabei hat sich
rund um diese Begriffe und vor allem auch zwischen den Begriffen im Laufe der Auseinandersetzung am Seminar für strategische Unternehmensführung ein sehr reichhaltiges Sprachspiel entwickelt, welches es in seinen Feinheiten zu erläutern gilt. Diese
(nicht nur begriffsstrategischen) Darlegungen nehmen ein ganzes Hauptkapitel ein, da
sowohl innerhalb der Begriffe z. B. zwischen Unternehmensstrategien, Individualstrategien (mit inhaltlichem Bezug zum Unternehmen) und Strategieforderungen unterschieden werden kann, als auch eine Betrachtung der Beziehung zwischen den Begriffen, so etwa zum Verhältnis von Themen und Strategien, angestrebt wird. Dieses Kapitel endet mit der Beschreibung der außenperspektivisch wahrnehmbaren Manöver,
die mehr oder weniger durch die lebensweltlich zu verstehenden Kategorien der Themen, Strategien und Policies geprägt sein können.
Im Anschluss an diese sicher sehr ausführliche und über reine Begriffserläuterungen
hinausgehenden Beschreibungen unserer spezifischen Sichtweise dieses (Begriffs-)Feldes soll die von uns angestrebte Neuorientierung der UnternehmenspolitikDiskussion in mehreren Etappen dargestellt werden. Der erste Teil dieser Etappen
findet sich im vierten Kapitel. Neben dem Primat des Ongoing Process und dem
Primat formierter Strategien werden hier vor allem eine erneute Betrachtung des
politischen Systems und der Einbezug von Beobachtern wie Analysten und
Fondsmanagern im Mittelpunkt stehen. Auch in diesem Kapitel geht es nicht al lein
darum, bisherige Erkenntnisse des Seminars für strategische Unternehmensführung
zusammen zu fassen, sondern insbesondere auch vor dem Hintergrund des voll
entfalteten Sprachspiels des zweiten Kapitels auf Detailebene weiter auszubuchstabieren.
An diese für das Seminar für strategische Unternehmensführung charakteristische
Sichtweise schließt sich eine Betrachtung dieser Etappen der Neuorientierung vor dem
Hintergrund des Mainstream an. Diese Betrachtungen sind sicher keine repräsentative
Auswahl des gesamten Mainstream der scientific community „Strategische Unternehmensführung“, aber diesen Anspruch erheben wir an dieser Stelle auch nicht. Vielmehr gilt es, die in Kapitel vier geschilderten Etappen der Neuorientierung vor dem
Hintergrund unserer Rezeption von Autoren wie Mintzberg, Schrader, Hart oder Dutton erneut zu reflektieren und in einen größeren Zusammenhang zu stellen.
Der zweite Teil der Etappen der Neuorientierung schildert Elemente der evolutionären
Organisationstheorie, die von der speziell deutschen soziologischen Tradition
beeinflusst sind. In Anlehnung an Jürgen Habermas betrachten wir Unternehmen als
„Systeme“ und „Lebenswelten“ aus Außen- und Binnenperspektive. Vor allem von der
neueren Systemtheorie und Niklas Luhmann ist die Einführung des Beobachters in die
Theoriekonstruktion geprägt. Das sechste Kapitel schildert diese Charakteristika der
Theoriekonstruktion und legt ihre Anwendungen dar.
In der organisationstheoretischen Nachbereitung wird dann speziell auf ein
Charakteristikum „unserer“ evolutionären Or ganisationstheorie und dessen
Verbindung zu dem Themenkomplex „Unternehmenspolitik“ eingegangen. Mit der
Entwicklungsfähigkeit von Organisationen sind sicherlich auch Themenbereiche
angesprochen, die zentral an Kategorien und Zielen des Policy Making anknüpfen.
Deshalb bedarf es an dieser Stelle einer Zusammenschau, die im Anschluss an die

Organisationstheoretische Vorbereitung: die Lebensweltbetrachtung

11

Darstellung der generellen Sichtweise von Entwicklungsfähigkeit in diesem Kapitel
geleistet werden soll.
Im Schlusskapitel wird als Abrundung dieses Arbeitstextes noch ein Blick auf einen
Politikbegriff, der den Politikwissenschaften entlehnt ist, geworfen. Leider hat er in
der Organisations- und Unternehmenspolitikforschung keine weitere Ausarbeitung
erfahren. Seine knappe Schilderung soll den Leser befähigen, die Eigenheiten und den
Anspruch unserer Sichtweise von Unternehmenspolitik vor dem Hintergrund eines
„augustinischen“ Politikverständnisses Revue passieren zu lassen.
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Organisationstheoretische Vorbereitung: Die
Lebensweltbetrachtung
Ø Mission: Welche organisationstheoretische Sichtweise legen wir unserer Beschreibung von Unternehmenspolitik zugrunde? Welche Analysedimensionen bietet die
evolutionäre Organisationstheorie zur Beobachtung politischer Phänomene in
Unternehmen an?
Ø Relevanz des Moduls: Eines der zentralen Konstrukte der evolutionären
Organisationstheorie ist der so genannte „Tetraeder“, der sich in der Mitte des
Gesamtbezugsrahmens der „Ökologie des Wissens“ befindet. Er ist gekennzeichnet
durch drei Perspektiven, mit denen sich die Lebenswelt einer fokalen Organisation
analysieren lässt sowie durch die vierte Ecke, die man als Einfallstor zur Analyse
vielfältiger organisatorischer Phänomene verstehen kann. Da eine Betrachtung der
Unternehmenspolitik, die jenseits der reinen Beschreibung von Beobachtungen
auch Begründungsversuche zu unternehmen und Schlussfolgerungen abzuleiten
versucht, auf einer Organisationstheorie aufgebaut werden muss, die diese Phänomene zu thematisieren erlaubt, soll mit der evolutionären Organisationstheorie
eine solche Theorie in Umrissen vorgestellt werden.

Ein erster Blick auf die Lebensweltproblematik
Das Handeln einer Organisation vollzieht sich in einem pluralistischen Feld, das eine
große Zahl von Betroffenen bzw. Interessenten umfasst, die der Organisation nicht nur
als Individuen entgegentreten, sondern sich zu Interessengruppierungen bzw.
Koalitionen zusammenschließen und auch als Organisationen auftreten. Man kann
dieses organisatorische Feld auch als Lebenswelt dieser Betroffenen und Interessenten
betrachten. Diese nehmen ihre Bedürfnisse und Interessen im Kontext ihrer jeweiligen
Lebens- und Sprachform wahr und bedienen sich bei der Artikulation ihrer Interessen
der Kategorien dieser jeweiligen Kontexte. Die Lebenswelt kann also als Inbegriff von
Lebens- und Sprachformen aufgefasst werden. Analog kann davon gesprochen
werden, dass es im organisatorischen Feld eine Vielfalt von Kontextgemeinschaften
gibt. Eine Kontextgemeinschaft ist ein soziales System, dessen Mitglieder eine
spezifische Lebens- und Sprachform teilen. Der hier verwendete Begriff der Lebensund Sprachform geht insbesondere auf Wittgenstein (1953) zurück. Sprach- und
Lebensformen werden durch Regeln konstituiert, die der einzelne (in einer Sprachund Lebensform verwurzelte) Mensch zu beherrschen lernt und die ihn in die Lage
versetzen, die der jeweiligen Lebensform entsprechenden sprachlichen und nichtsprachlichen Handlungen zu generieren. Diese Lebens- und Sprachform konstituiert
den Kontext, in dem diese Menschen fühlen, denken, sprechen, Alltagsprobleme
definieren usw. Sie beherrschen insbesondere das gleiche Sprachspiel“. Zwischen den
Mitgliedern einer Kontextgemeinschaft bestehen normalerweise weniger
Verständigungsschwierigkeiten als mit „Externen“.
Im Extremfall kann man davon ausgehen, dass jeder Mensch seine eigene LebensSprach- und Wissensform konstituiert und insofern seine ganz subjektive
Welterschließung hat. Dies wird gestützt durch die Annahmen des epistemologischen
Konstruktivismus, der letztendlich jeden Menschen als „Erfinder“ seiner subjektiven
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Realitätskonstruktion versteht (vgl. zum Überblick Schmidt (Hrsg.; 1997), Watzlawick
(Hrsg.; 1985) und Glasersfeld (1996). Allerdings ermöglicht eine „mildere“
Interpretation der Lebens- Sprach- und Wissensformen, dass sich mehrere Menschen,
die eine LSW teilen, zu einer Kontextgemeinschaft formieren. Auch diese
Interpretationsmöglichkeit wird von Vertretern „sozialverträglicher“ Ansätze des
Konstruktivismus unterstützt (vgl. Gergen/Davis (Hrsg.; 1985), Schmidt (Hrsg.; 1992)
und Hejl 1987). Mitglieder einer Kontextgemeinschaft interpretieren die Welt
innerhalb ihres geteilten Kontextes. Ein Mensch kann gleichzeitig mehreren
Kontextgemeinschaften angehören, der Übergang zwischen den Kontexten erfordert
einen Perspektivenwechsel, den man als „Kontextswitch“ bezeichnen kann.
In der Menge der Lebens-, Sprach- und Wissensformen sind solche zu erkennen, die
einander näher stehen und solche, die untereinander völlig unvergleichbar, also
inkommensurabel sind. Dazu kann zunächst der Begriff der „Tradition“ zu einem
Ordnungsversuch herangezogen werden: Feyerabend benennt Lebens-, Sprach- und
Wissensformen als Traditionen, wenn er deren historische Komponente hervorheben
will. Auch wir haben bisher den Traditionsbegriff lediglich als Lebens-, Sprach- und
Wissensformen verstanden, bei denen wir die historische Komponente hervorheben
wollten. Hier soll der Begriff der Tradition um weitere Facetten erweitert werden.
Nach wie vor behält natürlich beim Traditionsbegriff die Historizität ihre Relevanz. In
Zukunft wollen wir allerdings stärker als bisher Traditionen als „Bündel“ von Lebens-,
Sprach- und Wissensformen verstehen. Folglich hat die Charakterisierung einer
Tradition auch am inneren Zusammenhalt dieser Bündel anzusetzen. Traditionen sind
unscharfe Mengen familienähnlicher Lebens-, Sprach- und Wissensformen, die in
Form paradigmatischer Beispielmengen dargestellt werden können. Verschiedene
Forschungstraditionen wie die Medizin oder die Mathematik geben hier sehr gute
Anschauungsobjekte ab. Es lassen sich zwei begriffsstrategische Merkmale von
Traditionen bezüglich der Lebens-, Sprach- und Wissensformen differenzieren: (a)
Traditionen sind aufgrund der sie bildenden Lebens-, Sprach- und Wissensformen
inhomogene
Gebilde,
zwischen
deren
Elementen
aufgrund
der
Übersetzungsmöglichkeiten (wegen der Familienähnlichkeiten) eine gewisse
Durchlässigkeit besteht. Dadurch ist eine Weiterentwicklung der Tradition durch interne Dynamiken darstellbar. Als Beispiel mag hier die Medizin dienen: Eine
bahnbrechende Erkenntnis im Bereich der Zellforschung mag großen
Erkenntnisfortschritt etwa in der Immunologie erreichen, weil ein Element der
Tradition relativ problemlos in ein anderes derselben Tradition übertragen werden
kann und deshalb auch dort (möglicherweise) einen Erkenntnisfortschritt bedingt. (b)
Auf der anderen Seite ist die Möglichkeit berücksichtigt, dass auch verschiedener
Traditionen konfrontiert werden können. Diese Art der Fortentwicklung von
Forschungstraditionen kann als „exogene Anwendungen“ charakterisiert werden und
tritt immer dann auf, wenn die Aussagen einer Tradition im Kontext einer anderen
Tradition (oder den Regeln einer anderen Lebens-, Sprach- und Wissensform
entsprechend) rekonstruiert werden. Ein Vertreter einer beliebigen Forschungstradition
kann sich immer auch zu einem mehr oder weniger kompetenten Teilnehmer anderer
Forschungstraditionen entwickeln und/oder diese andere Forschungstradi tion aus der
Beobachterperspektive, d. h. vor dem Hintergrund der Re geln und Festsetzungen der
eigenen Forschungstradition, beurteilen. Und sie können versuchen, Aussagen aus dem
Bezugsrahmen anderer Forschungstraditionen in den Kontext der eigenen
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Forschungstradition zu übersetzen, und umgekehrt. Bei solchen Übersetzungen wird
man in der Regel nicht umhin können, die jeweils „aufnehmenden“
Forschungstraditionen fortzuentwickeln, um ihre Reichweite bzw. Reichhaltigkeit an
die Erfordernisse der Übersetzungen anzupassen. Dabei ist es sogar gleichgültig, zu
welchem Zweck diese Übersetzungen erfolgen und ob diese als adäquat angesehen
werden können. Auch eine das Original völlig missverstehende Übersetzung mit dem
ausschließlichen Zweck, die Aussage des Originals im Kontext der eigenen
Forschungstradition zu „widerlegen“ – was angesichts der Inkommensurabilität
selbstverständlich keine Widerlegung im Kontext des Originals sein würde – auch eine
solche Übersetzung führt zu einer Weiterentwicklung der (Forschungs -)Tradition. Ein
Beispiel mag hier erneut hilfreich sein: Die Anwendung der biologischen Erkenntnis
der Autopoiese in der Theorie sozialer Systeme nach Luhmann stellt eine exogene
Anwendung dar, die zweifelsohne die „Organisationstheorie“ bereichert hat, ohne dass
von vornherein von einer Kommensurabilität zwischen den Traditionen „Biologie“
und Organisationstheorie auszugehen ist.
Soweit zur Neufassung des Traditionsbegriffes. Bei Traditionen handelt es sich um
inhomogene Bündel von Lebens-, Sprach- und Wissensformen, deren historischen
Entwicklungskontext besondere Berücksichtigung findet. Gleichzeitig sorgen die
endogene und die exogene Dynamik für eine kontinuierliche Reproduktion von
Traditionen und eventuell auch zur Neuentstehung bisher nicht existenter Traditionen.
Wesentlich ist dabei Folgendes: Wir glauben nicht, dass es etwas „Identisches“ einer
Tradition gibt, das sich identisch (und von allen anderen Traditionen unterschiedlich)
in die Zukunft reproduziert. Vielmehr halten wir ein Sprachspiel, das sich der Begriffe
„Heterogenität“ und „Konnexionen“ bedient, für angemessen (vgl. ursprünglich
Deleuze 1968). Damit ließe sich die Reproduktion einer Tradition als Prozess
verstehen, in dem nichts „Identisches“ reproduziert wird, und bei dem eine Tradition
auch nicht stets völlig verändert wird. Man könnte hypothetisch unterstellen, dass
endogene Dynamiken in erster Linie Konnexionen zwischen der Historie und der
Zukunft einer Tradition verantworten, während exogene Anwendungen immer wieder
neu eine Heterogenität produzieren, die in die Tradition „eingearbeitet“ werden muss.
Wenn wir bisher davon sprachen, Traditionen bestünden aus Mengen inhomogener
Lebens-, Sprach- und Wissensformen, dann müssen wir berücksichtigen, dass
Organisationen sicher keine Traditionen darstellen. Dies kann einfach am Beispiel der
Forschungs- und der Marketingabteilung eines Pharmakonzerns dargestellt werden,
zwischen denen sicher ein Inkommensurabilitätsverhältnis herrscht. Insofern stellen
Organisationen Gebilde dar, in denen Ausschnitte ganz verschiedener Traditionen
relevant werden. Deswege n muss auch die These, in einer Organisation seien einfach
nur mehrere Traditionen vereint, zurückgewiesen werden, weil z. B. in der
Forschungsabteilung eines Pharmakonzerns nur Teile der Tradition „Biologie“
relevant werden, andere sind z. B. nur an Unive rsitäten beheimatet (und beispielsweise
mit speziellen akademischen Ehrungen honoriert). Diese einfachen Beispiele geben
Anlass zur Beschreibung der organisatorischen Lebenswelt als zu Traditionen
querliegendem Sammelbegriff mehrerer Lebens-, Sprach- und Wissensformen.
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Die Lebenswelt einer Organisation
Um die Vielfalt einer organisatorischen Lebenswelt darzustellen, braucht man gar
nicht ein relativ kompliziertes Beispiel aus der Unternehmenspraxis zu konstruieren.
Im Leben eines jeden Lesers wird es eine Menge verschiedener Lebens-, Sprach- und
Wissensformen geben, die teilweise ganz unterschiedlichen Traditionen entstammen.
Man denke nur an die Vereinigung von Beruf, Beziehung und Freizeitbeschäftigung in
einer Person! Wir wollen deshalb die Lebenswelt einer Person oder Organisation in
einem ersten Zugriff als eine Vereinigung von Lebens-, Sprach- und Wissensformen
verstehen, die vom Individuum oder der Organisation zur Bewältigung von Problemen
in Anschlag gebracht werden können. Um das Konzept der Lebe nswelt zu
verdeutlichen, wollen wir zunächst seine Ausgestaltung bei Habermas betrachten, um
im Anschluss die davon abweichende Sichtweise des Seminars für strategische
Unternehmensführung darzulegen.
Bei Habermas wird im Zuge der gesellschaftlichen Evolution das kommunikative, auf
Verständigung beruhende Handeln der sozialen „kohäsiven“ Einheiten (Lebenswelten)
durch nicht-sprachliche Medien wie Geld oder Amtsmacht als Mittel der
Handlungskoordination ergänzt. Diese Medien beruhen aber nicht auf der
„kommunikativen“ Lebenswelt, sondern entstehen in den sich audifferenzierenden
Systemen wie Organisationen oder dem Rechtsystem. In den sich ausdifferenzierenden
Systemen dominiert die Handlungskoordination durch Vernetzung der
Handlungsfolgen durch Medien wie Geld oder Amtsmacht. Auf die Erarbeitung einer
übereinstimmenden Situationsdefinitionen wird aufgrund der Geld oder Amtsmacht
„kongruent gemachten“ Situationsdefinitionen verzichtet. Insgesamt sind laut
Habermas Lebenswelten von verständigungsorientiertem, Systeme hingegen von
erfolgsorientiertem Handeln geprägt (vgl. Habermas 1981b: 270 ff.).
Unsere Sicht weise knüpft an Habermas Konzeption an, erweitert diese jedoch an
entscheidender Stelle: Wir gehen nicht davon aus, dass eine strikte Trennung zwischen
System (Organisation) und Lebenswelt (Privatsphäre) möglich ist. Dementsprechend
sind auch Or ganisationen aus der Binnenperspektive als Lebenswelten zu verstehen.
Es erscheint nun zweckmäßig, zwischen originären und derivativen oder organisatorischen Lebens- und Sprachformen zu unterscheiden. Die originären Lebens- und
Sprachformen sind im Wesentlichen die alltäglichen Lebensformen der privaten Lebenswelt. In dem Maße, wie Organisationen entstehen, in deren Bereich die Menschen
ihr Ar beitsleben als Führungskräfte oder als sonstige Mitarbeiter verbringen, können
sich organisationsbezogene und insofern „derivative“ Lebens- und Sprachformen entwickeln. Die Unterscheidung zwischen originären und derivativen Lebens- und
Sprachformen knüpft an der von Habermas (1981b) vertretenen These von der so genannten Entkoppelung von System und Lebenswelt an, korrigiert aber gleichzeitig
daraus eventuell resultierende Missverständnisse. Durch die mit der „Entkoppelung“
von
System
und
(originärer)
Lebenswelt
verbundene
Tendenz
zur
Organisationsgesellschaft werden gleichzeitig die Voraussetzungen geschaffen, dass
sich auch und gerade um Organisationen herum spezifische Lebens- und
Sprachformen entwickeln, die wir als derivativ bezeichnet haben. Die Führung einer
Organisation teilt u. U. einen Kontext führungsspezifischer Begriffe, Ansichten,
Kriterien und „Selbstverständlichkeiten“, der mit den privaten Lebensformen der
jeweiligen Führungskräfte keineswegs kommensurabel sein muss. In den
organisationsbezogenen Lebens- und Sprachformen der Führung sehen wir das, was
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man auch als „Führungspraxis“ bezeichnen kann. Man wird nur dann ein kompetenter
Teilnehmer einer Führungspraxis, wenn man sich die Regeln der jeweiligen Lebensund Sprachform angeeignet hat und in deren Kontext problematische Situationen
definieren, Bewertungen vornehmen und Probleme bewältigen kann. Wenn wir im
Folgenden näher auf die Analyse von Lebenswelten eingehen wollen, steht diese Unterscheidung allerdings im Hintergrund.
Man mag sich nun (mindestens) drei Möglichkeiten vorstellen, wie die Lebenswelt
einer Organisation zu beschreiben ist, und diese sollen im Folgenden einer genaueren
Betrachtung unterworfen werden: (1) der Analyse einer Lebenswelt anhand der
beteiligten Lebens-, Sprach- und Wissensformen und der partiell betroffenen
Traditionen, (2) anhand der Rollen- und Statusmengen, die eine Lebenswelt
ausmachen sowie (3) anhand dreier Perspektiven der Lebenswelt, die ebenfalls
Habermas (1981a,b) zu ihrer Analyse vo rgeschlagen hat.
(1) Bereits weiter oben war deutlich ge worden, dass eine Lebenswelt aus einer ganzen
Reihe von mehr oder weniger heterogenen Lebens-, Sprach- und Wissensformen
bestehen kann, die völlig verschiedenen Traditionen entstammen. Ebenfalls war
deutlich geworden, dass nicht alle Lebens-, Sprach- und Wissensformen einer
beteiligten Tradition auch in die Lebenswelt der Organisation Eingang finden müssen.
Dieser Zugang zur Lebens welt einer Organisation kann als „diskurstheoretisch“
bezeichnet werden und beschäftigt sich mit dem Einfluss und der Fortentwicklung
verschiedener Lebens-, Sprach- und Wissensformen bzw. Tradi tionen auf die
Lebenswelt und umgekehrt. Insbesondere die Interpretation von Traditionen als
historische Entwicklungsgeschichten von Lebens-, Sprach- und Wissensformen steht
hier im Vordergrund. Diese Art der Analyse geht weitestgehend auf eine ganze Reihe
französischer Poststrukturalisten zurück, kann in ihren Ursprüngen aber auch auf
Wittgenstein zurückgeführt werden.
(2) Da es unsinnig erscheint, zur Analyse der Lebenswelt einer Unternehmung alle
Lebens-, Sprach- und Wissensformen seiner Mitglieder heranzuziehen, bietet sich eine
Analyse an, die auf die Role- und die Status-Sets der Unternehmens mitglieder
verweist und in sofern als „rollentheoretisch“ zu kennzeichnen ist. Vereinfachend
gesagt hat jeder Akteur in einer Organisation einen Status-Set und in jedem Status hat
er eine mehr oder weniger große Anzahl von Rollen zu erfüllen. Die Entwicklung der
Lebenswelt einer Organisation lässt sich über das „Schaffen“ bzw. „Annehmen“ neuer
Rollen und Stati (Role-Making) diskutieren, wodurch neue Lebens-, Sprach- und
Wissensformen Eingang in die Organisation finden werden. Wenn man gravierendere
(intendierte) Veränderungen der Lebens welt diskutieren will, kann man auch vom
„Einrichten“ ganzer Rollen- und Statusmengen sprechen, z. B. bei der Einrichtung
einer strategischen Frühaufklärung.
(3) Man kann die Lebenswelt auch aus den drei Perspektiven Kultur,
Persönlichkeitsstrukturen und soziale Ordnungen untersuchen, wie dies in etwas
anderer Form als wir auch Habermas fordert:
„Kultur nenne ich den Wissensvorrat, aus dem sich die Kommunikationsteilnehmer,
indem sie sich über etwas in einer Welt verständigen, mit Interpretationen versorgen.
Gesellschaft nenne ich die legitimen Ordnungen, über die die Kommunikationsteilnehmer
ihre Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen regeln und damit Solida rität sichern. Unter
Persönlichkeit verstehe ich die Kompetenzen, die ein Subjekt sprach- und handlungsfähig
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machen, also instandsetzen, an Verständigungsprozessen teilzunehmen und dabei die
eigene Identität zu behaupten.“ (Habermas 1981b: 209)

Nähert man sich der Konzeption einer Lebenswelt über die diese konstituierenden
Lebens- und Sprachformen, dann sind zunächst, wie eben bereits gesagt, nur die
Kompo nenten „Kultur“ und im weiteren Sinne auch „institutionelle Ordnungen“ (bzw.
„Gesellschaft“) angesprochen. Die Bezugnahme auf die „Persönlichkeitsstrukturen“
steht dann quasi „daneben“ und impliziert eine gewisse Asymmetrie der Behandlung:
Ein Organisationsmitglied ist aufgrund seines Status-Set in eine Vielfalt von Lebensund Sprachformen involviert, die (unter Berücksichtigung seiner Be mühungen um eine
spezifische Identität) seine Persönlichkeit prägen. Insofern spiegelt die Persönlichkeit
auch die Vielfalt der relevanten Lebens- und Sprachformen wider. Die Lebenswelt
eines Kosmopoliten betrifft Lebens- und Sprachformen, die eben nicht nur einer
Nation zuzurechnen sind. Dies gilt umso mehr, wenn der Blick auf die Lebens welt
eines sozialen Systems gerichtet ist. In diesem Zusammenhang ist freilich auch eine
Inkongruenz zwi schen der Le benswelt einer Person bzw. eines Aktors und der Lebenswelt eines anderen interessierenden Bezugsfeldes (z. B. einer fokalen Unternehmung) zu konstatieren. Die Persönlichkeit des betreffenden Aktors ist durch die
Lebens- und Sprachformen seiner Lebenswelt geprägt. Ist dieser gleichzeitig Mitglied
der fokalen Unternehmung, so wird seine Persönlichkeit zwar Facetten aufweisen, die
durch die derivativen Lebens- und Sprachformen dieser Organisation geprägt sind,
aber diese Facetten konstituieren wohl nicht die „ganze“ Persönlichkeit. Ferner ist in
Betracht zu ziehen, dass es nicht unwahr scheinlich ist, auch „gespaltene Persönlichkeiten“ vorzufinden.12
Diese Überlegungen mögen bereits verdeutlicht haben, dass es sinnvoll ist, die Komponenten der Lebenswelt – vor allem hinsichtlich der Persönlichkeitsstrukturen – in
der zu verfeinernden Theoriekonstruktion asymmetrisch zu behandeln. Diese Asymmetrie legt es auch nahe, statt von „Komponenten“ einer Lebenswelt von
„Perspektiven der Analyse einer Lebenswelt“ zu sprechen. Es ist dann auch a priori
nicht ausge schlossen, dass die Perspektive n „Kultur“ oder „institutionelle Ordnungen“
theoretisch ganz anders zu behandeln sind als die Perspektive „Persönlichkeitsstruktur“.
Auch Abbildung VB-1 sind die Perspektiven der Lebenswelt angesprochen: die
Perspektive der Kultur, der institutionellen Ordnung und der (durch Sozialisation
geprägten) Persönlichkeiten. Im Falle der Kultur ist auf die geteilten
Deutungsschemata und die damit verbundene Art der Welterschließung hinzuweisen,
auf die geteilten Werte und Grundhaltungen, allgemein auch auf die gemeinsamen
Wissensvorräte. Vor diesem Hintergrund kann auch davon ge sprochen werden, dass
die Teilnehmer einer Lebenswelt so etwas Ähnliches wie eine „Community of
Assumptions“
(Etzioni
1968),
d. h.
eine
Gemeinschaft
geteilter
Selbstverständlichkeiten darstellen. Mit der Bezugnahme auf die Kategorie
12

Manchmal verhält sich ein und derselbe Mensch sowohl als Dr. Jekyll als auch als Mr. Hyde, je
nachdem, ob er sich in seiner originären oder in seiner unternehmensspezifischen Lebenswelt
bewegt. Die (postmoderne) Denkfigur einer „Patchwork-Identity“ signalisiert außerdem, dass
die (postmodernen) Persönlichkeitsstrukturen in spezifischer Weise zu kennzeichnen sind.
Wenn es aber um die Genese und Reproduktion einer Persönlichkeit geht, dann ist doch das
ganze Spektrum der Lebens- und Sprachformen mehr oder weniger relevant, das die Lebenswelt
dieses Aktors konstituiert.
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„Persönlichkeitsstrukturen“ wird auf die Sozialisation organisatorischer Akteure durch
den Kontakt mit spezifischen Lebens- und Sprachformen hingewiesen. Es geht dann
um die durch diese Sozialisation erworbenen Werte, Fähigkeiten etc. der Akteure.
Natürlich ist bei der Betrachtung der Persönlichkeiten im besonderen Maße zu
berücksichtigen, dass einzelne Akteure im Laufe ihres privaten und beruflichen
Lebens in einer Vielfalt von Lebens- und Sprachformen sozialisiert werden, so dass
die entstehenden Persönlichkeitsstrukturen immer auch ein Amalgam dieser
unterschiedlichen Sozialisationsvorgänge bilden. Natürlich sind dann nicht nur jene
Lebens- und Sprachformen relevant, die die Lebenswelt einer betrachteten Unternehmung konstituieren. Mit der Kategorie „institutionelle Ordnungen“ werden dagegen die Normenge füge der organisatorischen Lebensbereiche angesprochen. Diese
Normengefüge werden von den Beteiligten als „selbstverständlich“ bzw. als legitimiert
angesehen. Institutionelle Ordnungen sind in dieser Sicht „taken for granted“.

Abb. VB-1: Perspektiven der Lebenswelt

Abbildung VB-1 symbolisiert auch mögliche Zusammenhänge zwischen diesen verschiedenen Komponenten der Lebenswelt, die sich etwa aufgrund der Beantwortung
folgender beispielhafter Fragen ergeben: (1) Welche kollektiven Werte bzw. Wissenselemente sind in den einzelnen Institutionen verkörpert? (2) Mit welchen institutionellen Ordnungen identifizieren sich die beteiligten Akteure aufgrund ihrer Persönlichkeitsstrukturen? (3) Welche Institutionen fördern u. U. die Reproduktion und
Fortentwicklung der spezifischen Kultur des Unternehmens? Solche und ähnliche
Fragen sind nur beispielhaft zu verstehen und sollen eher verdeutlichen, welche
Reichhaltigkeit eine entsprechende Lebensweltbetrachtung besitzen kann bzw. besitzen sollte.
Diese dritte Art der Analyse beinhaltet in gewissem Maße beide zuvor genannten,
weil sie relativ freistellt, welche „Analyseinstrumente“ man aus den Einzelnen
Perspektiven in Anschlag bringt. Vielmehr bringt sie zum Ausdruck, dass man aus den
drei Perspektiven, die hier auch eine einleitende Erklärung erfahren, alle Phänomene
der Lebenswelt be trachten und verstehen kann. Es handelt sich also sozusagen um den
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„Quellcode“ einer Lebenswelt, mit der sich die Phänomene der Lebenswelt
beobachten lassen. In der bildlichen Darstellung wird vor allem auch zweierlei
deutlich: (1) Erstens müssen die Verbindungslinien zwischen den Perspektiven bei der
Analyse mit thematisiert werden, und (2) zweitens bietet das vierte Eck eine Art
Einfallstor, an dem verschiedenste lebensweltliche Phänomene stehen können, wenn
man sie aus den Perspektiven der Lebenswelt betrachten will. Damit kommt auch zum
Ausdruck, dass alle Kandidaten für das vierte Eck in individuellem Ausmaße in den
Perspektiven der Lebenswelt verankert liegen, bzw. Potentiale besitzen, diese
weiterzuentwickeln. Die Unternehmens politik ist einer von vielen Kandidaten für das
vierte Eck des Tetraeders.
Nachdem das anhand der Abbildung VB-1 ein erster Eindruck für die Perspektiven der
Lebenswelt als Analyseinstrument der Le benswelt vermittelt werden konnte, steht im
Folgenden der Tetraeder als zentraler Baustein der evolutionären Organisationstheorie
im Mittelpunkt. Da dieser Aspekt in der evolutionären Organisationstheorie einen
zentralen Standpunkt einnimmt, ist ihm der ganze folgende Abschnitt gewidmet.

Die Perspektiven der Lebenswelt
Durch obiges Zitat hatten wir die Sichtweise von Habermas bezüglich seiner
„Komponenten der Lebenswelt“ bereits kennen gelernt. Wir hatten ebenfalls bereits
betont, dass es uns aus gegebenen Gründen sinnvoll erscheint, von „Perspektiven“ der
Lebenswelt zu sprechen, wenn wir auf Kultur, Persönlichkeitsstrukturen und
institutionelle Ordnungen verwe isen wollen. Auch sollte aus der bisherigen
Argumentation hervorgegangen sein, dass wir mit den Perspektiven der Lebenswelt
etwas anderes vertreten, als in dem Zitat von Habermas angedeutet ist. Diesen
Umstand wollen wir im Folgenden genauer untersuchen und um neuere Gedanken
anreichern.
Auf den ersten Blick sprechen wir statt von Gesellschaften von sozialen oder institutionellen Ordnungen (a). Aber auch bei den Perspektiven der Persönlichkeitsstrukturen
(b) und der Kultur (c) ergeben sich Unterschiede. We nn auch im Folgenden nicht Habermas‘ Sichtweise im Einzelnen wiederholt werden kann, so mag die Präzisierung der
eigenen Sichtweise die Abgrenzung doch genügend deutlich machen.
(a) Betrachten wir zunächst institutionelle Ordnungen: Hier könnte zunächst auf die
ursprüngliche, von Habermas eingeführte Fragestellung zurückgegriffen werden.
Zunächst muss in Erinnerung gerufen werden, dass im Zusammenhang mit der
(sicherlich modifizierten) Übernahme der durch dieses Zitat wiedergegebenen Sicht
der dort enthaltenen Begriff „Gesellschaft“ von uns durch den „institutionelle Ordnung“ ersetzt wurde. Hierfür gibt es zwei Gründe: Zum einen wird auch im Original
Gesellschaft nicht nur im engeren Sinne entsprechend des Zitats interpretiert; insofern
gibt es dann die „Gesellschaft“ als Komponente der Gesellschaft, die ihrerseits als
Lebenswelt betrachtet wird. Zum anderen passt die Bezeichnung „Gesellschaft“ nicht,
wenn man die damit verbundene Sicht im organisationstheoretischen Kontext
verwendet. Es geht dann um die Frage nach der Legitimität. Diese Frage verbindet
sich empirisch zunächst mit den Institutionen innerhalb der lebensweltlichen
Gemengelage. Sie lässt dann aber auch andere Aspekte in den Blick geraten. Auch die
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Legitimität einer spezifischen Policy oder die Legitimität „ausge flippter“ Produkte
einer antizipierenden Kritik können damit in den Blick geraten.
In unserer Sichtweise ist das Thema „Legitimität“ aber als Grundbegriff für die Charakterisierung der entsprechenden Perspektive letztlich doch zu engführend. Vereinzelt
haben wir bereits auf die Formel „Taken for granted“ hingewiesen, die aus der
wissenschaftlichen Diskussion von Institutionen hervorgegangen ist (vgl. Stetter
1994). Was (wenn überhaupt) gilt innerhalb der betrachteten Gemengelage als
„garantiert“, so dass sich Akteure hierauf normalerweise darauf verlassen (können).
Ein weit verbreiteter Glaube an die Legitimität einer Institution (bzw. eines anderen
interessierenden Tatbestands innerhalb der Gemengelage) ist dann natürlich ein
Ausdruck eines spezifischen „Garantiert sein“. Wir charakterisieren also diese
Perspektive nicht mehr über die Rollen. Diese geraten natürlich aufgrund dieser
Perspektive ebenfalls in den Blick. Und auch die Vorstellung, dass Institutionen
Rollengefüge mit einem Etikett sind und deshalb als Institutionen gelten dürfen, weil
sie „garantiert“ erscheinen, bleibt natürlich erhalten. 13 So viel zu den Institutionen und
der mit diesem „Eck“ assoziierten, übergreifenden Perspektive „Taken for granted“.
Mit der Verwendung der Formel „Institutionelle Ordnung“ gerät – ohne zunächst
kritisch reflektiert zu werden – der Begriff der Institution in eine prominente Rolle.
Institutionen bzw. institutionelle Ordnungen stehen dann gleichsam neben dem, was
als Kultur bezeichnet wird. Geht man auf das ursprüngliche Zitat zurück, so müsste
eher nach Begrifflichkeiten gesucht werden, die das ausdrücken, was als „Ordnung“ in
einem engeren Sinne gemeint sein könnte. Geht man von dem inzwi schen sich immer
mehr abzeichnenden Begriff der Institution (Rollengefüge bzw. Normen mit einem
„Etikett“, für die gilt: „Taken for granted“) dann ist nach einem Oberbegriff zu suchen,
der als wichtigen Teil auch Institutionen mit einschließt.
Im Zitat wird von legitimen Ordnungen gesprochen. Im Grunde gibt es zwei Stufen
der Fragestellung, mit der man an soziale Ordnungen (charakterisiert durch Normen
und Rollen) herangehen kann: Zum einen stellt sich zunächst die Frage, in welchem
Umfang einzelne Teile dieser Normen bzw. Rollen „Taken for granted“ sind. Dies
führt dazu, dass man diese Teile als Ausdruck von Institutionen charakterisieren kann.
In einer zweiten Stufe kann man zusätzlich die Frage stellen, ob und in welcher Weise
dieses „Taken for granted“ darauf beruht, dass damit ein Glaube an die Legitimität
gegeben bzw. vorhanden ist.14

13

14

Bei Habermas wird die Legitimität wohl nicht zuletzt auch deshalb besonders hervorgehoben,
weil er in seiner Theoriekonstruktion mit der These von der Entkoppelung von System und
Lebenswelt nicht nur die etwas „neutralere“ Frage aufzuwerfen hat, warum die entsprachlichten
Medien und damit die Systeme funktionie ren. Seine enge Beziehung zwischen Lebenswelt und
kommunikativen Handeln mit der Affinität auch zum moralisch-praktischen Diskurs hat unseres
Erachtens zu die ser Konstruktionsentscheidung be i Habermas zumindest implizit geführt.
Das Zitat ist nun von Habermas so formuliert, dass mit den Komponenten der Lebenswelt
unmittelbar auf das Bezug genommen wird, was in seiner Theorie des kommunikativen
Handelns im Vordergrund steht und auch die Basis der darauf gründenden kritischen
Gesellschaftstheorie ist: Nämlich die Bezugnahme auf das kommunikative Handeln und die
damit verbundenen Verständigungsprozesse. Sofern man die grundsätzliche „Denke“ dieses
Zitats adaptiert, muss sie für unsere Zwecke wohl von diesem engen Bezug zur Verständigung
abgekoppelt werden. Gleichzeitig soll natürlich vor dem Hintergrund der verschiedenen
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Bei Habermas steht bei der Komponente „Gesellschaft“ der Lebenswelt die legitime
Ordnung im Vordergrund. Wir ersetzen diese „Legitimität“ durch ein „Taken for
granted“, also durch das, was die Akteure bei ihren Handlungen als (soweit dies
möglich ist) „Fixpunkte“ be trachten. Gleichzeitig unterstellt die Bedeutung von
Institutionen nicht, dass diese unverändert blieben. Auch und gerade durch die
Auseinandersetzung mit den eigenen Institutionen kann eine Dynamik entwickelt
werden, die diese Institutionen letztendlich reformiert. Diese „Fixpunktbetrachtung“
bringt den Begriff Institutionen ins Blickfeld. „Taken for granted“ sind also nicht nur
soziale Rollengefüge, sondern auch andere lebensweltliche Gegebenheiten wie der
Ablauf beim Erstellen einer neuen Werbekampagne oder die grundsätzliche
Vorgehensweise bei Verhandlungen mit Dritte-Welt-Ländern, also so etwas wie
Normen. Bei der Analyse von sozialen Ordnungen stellt sich nun die Frage, inwieweit
Normen und Rollen (a) als taken for granted und (b) als legitim betrachtet werden.
Beide Fragen sind auch bei der Analyse der lebensweltlichen Unternehmenspolitik von
Bedeutung.
(b) Im Folgenden möchten wir das Eck „Persönlichkeitsstrukturen“ noch etwas näher
betrachten: Als Vorbereitung bleibt erhalten, dass wir nicht die Frage nach der
Parallelisierung der Persönlichkeiten als Grundfragestellung in den Vordergrund
rücken. Gleichzeitig bedeutet dies, dass über das entsprechende Eck auch die
Heterogenität der mit der jeweiligen lebensweltlichen Gemengelage „befassten“
Akteure in den Blick gerät. Was charakterisiert nun die Grundfragestellung, die vor
dem Hintergrund der Theoriekonstruktion die Perspektive dieses Eckes
charakterisiert? Auch hier können wir an Habermas wieder etwas unmittelbarer
anschließen. Im Zusammenhang mit seiner Charakterisierung der Persönlichkeiten als
Komponente der Lebenswelt tauchen die Begriffe „Handlungskompetenz“ bzw.
„Sprachkompetenz“ auf. Vor dem Hintergrund einer nach wie vor über die
Episodenbetrachtung vorhandene Affinität zur Entscheidungstheorie wird man wohl
auch von der Kompetenz, Probleme zu handhaben und Entscheidungen zu treffen
sprechen müssen. Ohne hier im Einzelnen besondere Adjektive zur Kennzeichnung
der individuellen Kompetenzen heranziehen zu müssen, kann man doch die
Perspektive durch die Frage nach den Kompetenzen charakterisieren. Welche
Kompetenzen wachsen den in die lebensweltliche Gemengelage involvierten Akteure
zu? Auf welche hierdurch reproduzierten Kompetenzen ist im Zusammenhang mit der
Transformation der Gemengelage und im Zusammenhang mit der Analyse der Duality
of Structure bzw. Dualität des Wissens besonders Bezug zu nehmen? Welches
Handlungswissen ist hier für die Akteure und deren Kompetenzen besonders
bedeutsam? Bei all dem geht es aber nicht um die Einschränkung auf die Frage,
welche Kompetenzen den betrachteten Akteuren in irgendeinem Sinne „gemeinsam“
sind. Dies gerät als Tatbestand möglicherweise in den Blick, wenn man über die
Perspektive „Identität“ (Kultur) an die lebensweltliche Gemengelage herangeht. Auch
höchst idiosynkratische und differente Kompetenzen sind relevant. Folgendes Beispiel
mag diese Perspektive (natürlich nur ausschnittartig) verdeutlichen helfen:
Man stelle sich einen Akteur A vor, der aufgrund seiner früheren Involvierung in
andere lebensweltliche Gemengelagen bzw. damit verbundene Prozesse des laufenden
Geschehens bereits spezifische Kompetenzen verfügt, wenn er nunmehr als neuer
Sondierungen eines dreigliedrigen Handlungsmodells die Bedeutung der Verständigung selbst
nicht eliminiert werden.
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Vorstandsvorsitzender in eine für ihn bisher nicht relevante lebensweltliche
Gemengelage gerät. In dieser Gemengelage finden wir auch vielfältige Einheiten von
„Kampfhunden“. Der neue Vorstandsvorsitzende bringt zum einen eine Kompetenz
mit solchen „Kampfhunden“ umzugehen bereits mit. Sie wird jedoch im Laufe seiner
Kariere in dieser neuen Organisation ständig verstärkt und entfaltet sich zu einer
höchst individuellen Kompetenz. Diese Entfaltung einer spezifischen AktorKompetenz kann zum einen aus seiner vorherigen Biographie, zum anderen aber auch
aus seiner Involvierung in das laufende Geschehen und der mit diesem laufenden
Geschehen im Sinne der Duality of Structure verbundenen lebensweltlichen
Gemengelage „erklärt“ werden. 15
Unter „Persönlichkeit“ kann und sollte man erheblich mehr als nur „Kompetenzen“
verstehen, wobei die Beschränkung auf die Sprach- und Handlungsfähigkeit in Bezug
wiederum auf „Verständigungsprozesse“ erneut eine für uns nicht heuristisch
fruchtbare Einschränkung bedeutet. Dies gilt im Übrigen dann auch bezüglich der
Bezugnahme auf die Behauptung der Identität. Auch dabei haben wir aber von
vornherein nicht nur die Verständigungsprozesse herausgestellt. Wir verweisen auf die
„Problemlösungskompetenz“ eines einsamen Akteurs, wobei die Entstehung und
Reproduktion dieser Kompetenz sicherlich auch etwas mit der Kommunikation und
dem Beobachten mit anderen Akteuren zu tun hat.
Die Persönlichkeiten der einzelnen Akteure können dann z. B. durch die in diesen
Persönlichkeiten verankerte Leistungsfähigkeit (in einem engeren Sinne), durch ihre
Leistungsmotivation zum Ausdruck gebracht werden. Wenn man aber die gesamte
lebensweltliche Gemengelage unter der Perspektive „Entfaltung der Kompetenzen der
beteiligten Akteure“ betrachtet, dann stehen sehr schnell auch folgende Tatbestände im
Blickfeld: Es mag Gemengelagen geben, die teilweise demotivierende Wirkungen
haben. Außerdem mögen in der Gemengelage andere Persönlichkeiten zu finden sein,
die gewisse Akteure zu einem Handeln bewegen, das sich seinerseits darin
niederschlägt, dass die Leistungs möglichkeiten einzelner Teilnehmer dieser
Lebenswelt erheblich be grenzt werden. Dies bedeutet, dass die individuellen
Kompetenzen der einzelnen Akteure sich nicht so entfalten (aufgrund der
Gemengelage) wie dies theoretisch denkbar wäre. und geht man dann von den
individuellen Kompetenzen der Organi sationsteilnehmer aus und führt zusätzlich
organisatorische Fähigkeiten ein, dann entstehen empirisch etwa folgende
Zusammenhänge: Die betrachtete Organisation weist nur eine begrenzte Lernfähigkeit
auf, obwohl aufgrund der individuellen Kompetenzen der beteiligten Akteure deren
grundsätzliche Lernfähigkeit vorhanden ist. Da aber die lebensweltlichen Strukturen
(einschließlich der Persönlichkeiten und der daraus resultierenden Handlungsmuster
anderer Akteure) demotivierend wirken und darüber hinaus auch nicht z. B.
„Institutionen“ beinhalten, die die Mobilisierung der individuellen Kompetenzen
fördern, Leistungen also nicht ermöglichen, haben wir es mit einer begrenzten
Lernfähigkeit der Organisation zu tun.

15

Unter der Perspektive „Taken for granted“ mag dann bei der Betrachtung der lebensweltlichen
Gemengelage insbesondere dann auch diese entfaltete Kompetenz in den Blick geraten. Und
Beobachter hypothetischer Identitäten innerhalb dieser Gemengelage, mögen insbesondere auch
auf diesen Akteur und seine spezifische Kompetenz als Ausdruck der Identität etwa des
Unternehmens beobachten usw.
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Über das Eck „Persönlichkeiten“, die nicht a priori im Sinne des obigen Zitats
eingeschränkt betrachtet werden, wird die Perspektive „Entfaltung der Fähigkeiten“ als
Grundfragestellung relevant. Dabei richtet sich diese Frage im Kontext der gesamten
Theoriekonstruktion auch und insbesondere auf Konstrukte wie organisatorische
Fähigkeiten. Dass dabei vor dem Hintergrund eines methodologischen Individualismus
zunächst auch an den individuellen Kompetenzen der einzelnen Akteure angeknüpft
wird, ist ausdrücklich festzuhalten. Da aber sich organisatorische Fähigkeiten nur
entfalten können, wenn zum einen die individuellen Kompe tenzen sich entwickeln,
zum anderen aber auch entsprechende Motivationen über Anreize ausgelöst werden,
diese individuellen Kompetenzen zu entwickeln bzw. auch im organisatorischen
Kontext virulent werden zu lassen, nimmt man auch auf andere Aspekte der
lebensweltlichen Gemengelage Bezug. Und wenn man dann noch die Formel
„Leistungsmöglichkeit“ zusätzlich in die Betrachtung einführt, wird dieser Bezug
umso stärker. Im Übrigen: Einmal mehr sei auf die Qualität der Strukturen
hingewiesen. Dort wird ja die Tiefenstruktur insbesondere auch unter dem
Gesichtspunkt der Ermöglichung gesehen. Am Beispiel der Sprache argumentiert: Die
Beherrschung der Grammatik ermöglicht (und begrenzt) sprachliche Äußerungen. Es
mögen zusätzlich Institutionen vorhanden sein, die der Produktion von sprachlichen
Äußerungen förderlich sind, was dann natürlich auch dazu beiträgt, dass sich die
individuellen Fähigkeiten der Sprecher entfalten, sich unter Nutzung der reproduzierten Grammatik immer differenzierter und kreativer zu äußern.
Zusammenfassend könnte man sagen: Auch beim Eck Persönlichkeitsstrukturen lässt
sich zunächst an Habermas anknüpfen. Er sieht die lebensweltliche Komponente der
Persönlichkeitsstrukturen als Ausdruck von Sprach- und Handlungs kompetenzen der
beteiligten Aktoren der Lebenswelt. Diese Einschränkung auf indivi duelle
Möglichkeiten in Verständigungsprozessen vollziehen wir allerdings nicht nach.
Vielmehr bedeuten Persönlichkeitsstrukturen für uns jegliche Arten von „wills and
skills“, welche (a) das Individuum charakterisieren und (b) die Emergenz und Entwicklung organisatorischen Fähigkeiten thematisieren lassen. Hier werden dann auch
die Veränderung dieser Kompetenzen über die Zeit, vor allem auch im Sinne der Duality of Structure, relevant. Noch ein weiterer Aspekt der Persönlichkeitsstrukturen ist
jenseits der idiosynkratischen „wills and skills“ des individuellen Akteurs relevant:
Das Beziehungsgeflecht der Akteure und das daraus resultierende tatsächliche Wirksamwerden von Kompetenzen in der organisatorischen Gemengelage.
(c) Offen bleibt auch bei den neuen Überlegungen letztlich, was nun spezifisch mit
„Kultur“ gemeint ist, wenn wir damit nicht unmittelbar die entsprechende Perspektive
kennzeichnen. Die von Habermas von uns regelmäßig in wörtlichen Zitaten unreflektiert übernommene Definition erscheint uns zu eng, weil sie eine einseitige
Affinität zur „Parallelisierung“ besitzt. Dies ist ja ein genereller Vorwurf an
Habermas, bei dem das entstehen des Neuen nicht so richtig erfassbar erscheint. Wenn
wir zur Kultur auch ausgeflippte Produkte einer antizipierenden Kritik rechnen, wie sie
insbesondere auch für spezifische künstlerische Produkte typisch sein kann, dann passt
die Definition von Habermas nicht. Die Formel von Habermas lautet: „Kultur nenne
ich den Wissensvorrat, aus dem sich die Kommunikationsteilnehmer, indem sie sich
über etwas in einer Welt verständigen, mit Interpretationen versorgen.“ (Habermas
1981b: 209)
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Die im obigen Zitat auch in Hinblick auf die Kultur vorgenommene Bezugnahme auf
die Verständigung ist aus unserer Sicht erheblich zu relativieren. Auch wenn man den
Rest der Formel zunächst übernehmen würde, sollte man nicht ausschließlich von
Kommunikationsteilnehmern und deren Verständigung sprechen. Die „Versorgung mit
Interpretationen“ gilt natürlich auch für den einsam Handelnden, der nur deshalb
praktisch und/oder diskursiv reflexiv handeln kann, weil ihm ein Repertoire an
„Interpretationsmöglichkeiten“ zur Verfügung steht.
Wie könnte man – angeregt durch das obige Zitat – hinsichtlich des Kulturbegriffes in
unserer Theoriekonstruktion weiterkommen? Zunächst könnte man rein formal sagen:
“Kultur ist ein Vorrat von x, der Akteure (einer Lebenswelt) mit y versorgt“. Eine
Variante wäre: "Ein Vorrat x, der das Phänomen z im Handeln von Akteuren
ermöglicht“. Wenn man sich mit der Wissenskomponente im Zusammenhang mit
Fragen der Organisationstheorie näher auseinandersetzt, und wenn man dann noch
berücksichtigt, dass professionelle Organisationen vielfältige Mechanismen der
Produktion und Speicherung von Wissensbeschreibungen aufweisen, dann ist der
Begriff „Wissensvorrat“ viel zu schwach.
Bleibt man in der Nähe des Zitats von Habermas, dann könnte man auch zunächst von
einem „Vorrat an grundsätzlichen Interpretationsmöglichkeiten“ sprechen. Mit dem
Wörtchen „grundsätzlich“ haben wir dieser Formel die Wendung hin zum
Kontextbegriff gegeben. Wissen ist kontextspezifisch. Geht man davon aus, dass sich
Wissen stets auf die Welt (auch auf mögliche Welten) bezieht, dann liefert der
jeweilige Kontext gleichsam die „grundlegende Weltsicht“. In einer grundlegenden
Weltsicht schlägt sich dann auch eine grundlegende „Interpretation der Welt“ nieder.
Dass dabei „Welt“ auch all das umfasst, was man durch die Metapher „Text“ zum
Ausdruck bringen kann, sei in diesem Zusammenhang natürlich aus drücklich erwähnt.
Würde man also probeweise von einem Vorrat an „Interpretationsmöglichkeiten bzw.
Kontexten der Interpretation und Erfassung der Welt“ sprechen, dann würde es
sicherlich wiederum kein Problem verursachen, diese Sichtweise mit dem
dreigliedrigen Handlungsmodell in Verbindung zu bringen. 16 Die Art und Weise der
praktischen und insbesondere diskursiven Reflexivität des Handelns, möglicherweise
aber auch die Orientierungs-Switches im Sinne eines dreigliedrigen Handlungsmodells, werden durch den für den Aktor zugänglichen Vorrat an Interpretationsmöglichkeiten geprägt.
Eine prozessorientierte Sicht versucht auch und insbesondere das „Werden“ von
lebensweltlichen Phänomen zu erfassen. Damit verbunden ist auch die Betrachtung der
Genese von neuen grundlegenden Interpretationsmöglichkeiten. In der
lebensweltlichen Gemengelage finden sich (mehr oder weniger) immer auch
„Interpretationsmöglichkeiten“ gleichsam im Status Nascendi. Mit solchen Überlegungen werden auch jene Interpretationsmöglichkeiten (zumindest im Prinzip) theoretisch erreichbar, die Ausdruck eines konterkarierenden und „ausgeflippten“
künstlerischen Schaffens sind, in denen sich in unterschiedlichster Weise auch so
16

Das dreigliedrige Handlungsmodell wurde ursprünglich von Parsons entwickelt. Die
Orientierungen (dort ausgedrückt durch die Pattern-Variablen) sollten die unterschiedlichen
Ausprägungen der jeweiligen Kultur handlungstheoretisch erfassen, vor deren Hintergrund der
einzelne Akteur handelt. Dieser Teil der Theorie von Parsons gilt jedoch nicht als gelungen.
Aber auch andere Autoren „knabbern“ nach wie vor an diesem Problem herum.
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etwas wie eine antizipierende Kritik äußert. Wenn wir probeweise die Kultur an den
grundlegenden Interpretationsmöglichkeiten festmachen, so sollte dies nicht kurzschlüssig zu sprachlich verfassten Interpretationsmöglichkeiten führen. 17
Folgt man probeweise dieser Einschränkung, dann impliziert dies zweierlei: Zum
anderen gibt es auch Wissensbeschreibungen, die nicht sprachlicher Natur sind.
„Nicht-sprachliche“ Kunstwerke sind typische Beispiele hierfür. Mit seinem
Kunstwerk artikuliert ein Künstler ein subjektives Wissen. Dies tun natürlich nicht nur
„Künstler“ im engeren Sinne. Zum anderen eröffnen existierende Kontexte
sprachlicher Wissensbeschreibungen und „künstlerische“ Wissensartikulationen
(insbesondere nicht-sprachlicher Art) für die einzelnen Handelnden Interpretationsmöglichkeiten, denen sie sich auf der Ebene des (ex definitione impliziten) Wissens bedienen können.
In einer konkreten Handlung äußert sich immer auch eine Interpretation der Welt.
Mehrere Handlungen (etwa eines Akteurs) sind trotz ihrer Unterschiedlichkeit u. U.
familienähnlich, weil sich in den jeweiligen Interpretationen der Welt die gleiche
(familienähnliche) grundlegende Interpretationsmöglichkeit manifestiert bzw.
wiederholt. Die grundsätzliche Interpretationsmöglichkeit äußert sich nicht nur in dem
sog. (mit der Handlung verwobenen) Beobachtungswissen, wie wir es weiter oben
angesprochen haben. Auch im Handlungswissen selbst werden sie insofern virulent,
als der Akteur im Sinne des dreigliedrigen Handlungsmodells ja jeweils
unterschiedliche Orientierungen gegenüber der Welt (nicht nur der sozialen Welt)
einnehmen kann. Wenn ein Akteur etwa von einer zunächst „prinzipiellen
Orientierung“ zu einer „okkasionellen Orientierung“ umschaltet, bedeutet dies, dass er
nunmehr auch die Welt grundsätzlich anders interpretiert bzw. konstituiert. Er
interpretiert nunmehr die Welt nicht mehr als „geordnet“, sondern als mehr oder
weniger ungeordnet und chaotisch. Analoges kann sicherlich auch bezüglich anderer
Orientierungs-Switches dargelegt werden.
Wenn man also die Kultur am Vorrat grundlegender Interpretationsmöglichkeiten
festmacht, dann darf man nicht kurzschlüssig nur sprachlich verfasste Kontexte
betrachten. Andererseits: sind natürlich die vielfältigen Sprachvarianten, die
Interpretationsmöglichkeiten eröffnen. Insofern ist die Sprache natürlich ein zentraler
Aspekt, der über die Kultur in den Blick gerät. Aber auch hier ist dann zu un17

In der Verwendung des Kontextbegriffes sind wir selbst wohl bislang tendenziell inkonsequent.
Zum einen hat die Verwendung eine große Affinität zum „Sprachlichen“. Man denke etwa an
die Charakterisierung des Kontextes im Lichte der Paradigmadiskussion, die ja wie
selbstverständlich davon ausgeht, dass es um (wissenschaftliche) Aussagensysteme und deren
Produktion geht. Zum anderen differenzieren wir zwischen Wissen und Wissensartikulationen
bzw. Wissensbeschreibungen. und wir sprechen davon, dass das Wissen kontextspezifisch ist.
Möglicherweise ist es aber zunächst nur sinnvoll, von Kontexten der Wissensbeschreibungen
bzw. der Wissensartikulationen zu sprechen. Freilich wiederum: Auch wenn man von
Kontexten der Wissensbeschreibung spricht, ist die Beherrschung eines Kontextes der
Wissensbeschreibung selbst wieder u. U. „nur“ (ex definitione implizites) Wissen. Extrahiert
man in diesem Zusammenhang von dem sicherlich ebenfalls wieder vorhandenen „Ei-HenneProblem“, so bedürfen Kontexte der Wissensbeschreibung selbst wieder Bemühungen der
Rekonstruktion eines (impliziten) Wissens, das Akteure zu „kontextspezifischen“
Wissensbeschreibungen befähigt. Diese Überlegungen mögen im ersten Zugriff
„korinthenkackerisch“ wirken. Aber es könnte durchaus sinnvoll sein, stets dort wo es effektiv
bei den eigenen Erläuterungen einen Unterschied macht, den Kontextbegriff auf „Kontexte
sprachlicher Wissensbeschreibungen“ einzuschränken.
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terscheiden zwischen der jeweiligen Sprache bzw. dem grammatischen Handlungswissen von Akteuren einerseits und einer wissenschaftlichen Rekonstruktion der
Sprache bzw. deren Grammatik als Aussagensystem andererseits. Und ein Rekonstrukteur wird die Rekonstruktion sicherlich wiederum in einem (wissenschaftlichen)
Kontext versuchen, die dann wiederum auch als Rekonstruktion „scheitern“ kann,
wenn es durchgängig misslingt, Akteure beim Erlernen der zugrunde liegenden
Sprache zu unterstützen.
Bleibt
man
bei
dem
Begriff
des
„Vorrats
an
grundlegenden
Interpretationsmöglichkeiten (der Welt)“, dann impliziert der Begriffsteil „Vorrat“
zusätzliche begriffsstrategische Probleme. Es geht bei der Betrachtung einer
lebensweltlichen Gemengelage nicht nur um parallelisierte oder geteilte Interpretationsmöglichkeiten. Die (unscharfe) Abgrenzung des angesprochenen Vorrats muss
sicherlich in anderer Weise erfolgen. Wir stoßen damit natürlich wieder auf das analoge Problem, dass wir generell im Zusammenhang mit der Frage nach der Lebens welt
einer Organisation anzugehen versuchen. Akzeptiert man den hier vorgeschlagenen
Lösungsweg, dann kann man sicherlich auch Aussagen über den damit grundsätzlich
zugänglichen Vorrat an grundlegenden Interpretationsmöglichkeiten machen.
Wie auch immer der Vorrat abgegrenzt wird: Die einzelnen im Vorrat enthaltenen
Interpretationsmöglichkeiten sind keineswegs jedem einzelnen Akteur ohne weiteres
zugänglich. Zum einen mögen die individuellen Kompetenzen der einzelnen Akteure
nicht hinreichend ausgebildet sein, um sich eine im Vorrat vorhandene grundlegende
Interpretationsmöglichkeit anzueignen. Mit diesem Problem ist man ja als Lehrender
an der Universität immer wieder in besonderem Maße konfrontiert. Zum anderen
können aber auch andere Aspekte der lebensweltlichen Gemengelage den Zugang für
einzelne bzw. viele Akteure beschränken. Man denke etwa an die Institutionalisierung
von
Bibliotheken,
die
es
eher
erschweren
als
erleichtern,
sich
Interpretationsmöglichkeiten der Welt anzueignen. Und natürlich kann auch ein
Akteur, der selbst an einer grundlegenden Interpretationsmöglichkeit arbeitet, das
Wissen hinsichtlich dieser Interpretationsmöglichkeit so unverständlich und kompliziert beschreiben, dass eine entsprechende „Nachfrage“ gar nicht entsteht.
Wenn man die Kultur also an dem genannten Vorrat grundlegender Interpretationsmöglichkeiten festmacht, so können makroskopische Beschreibungen der Kultur
einer lebensweltlichen Gemengelage dann u. a. auch Aspekte der Parallelisierung bzw.
der Zugänglichkeit hervorheben. Und natürlich sind dann Kategorien wie „SubKultur“ bzw. „Kulturform“ nach wie vor ebenfalls relevante Kategorien.
Der sich abzeichnende Kulturbegriff sollte aber nicht nur auf die grundlegenden
Interpretationsmöglichkeiten beschränkt werden. Stets sind es ja immer wieder auch
die existierenden Beschreibungen, die man wohl auch im Alltag zur Kultur rechnet.
Beschreibungen grundlegender Interpretationsmöglichkeiten liegen im weitesten Sinne
des Wortes als Texte und andere symbolische Äußerungen vor. Diese sind selbst
wiederum Gegenstand u.U. unterschiedlicher Interpretationen. Es gibt also auch
unterschiedliche grundlegende Interpretations möglichkeiten von Texten bzw. anderen
symbolischen Äußerungen (wie Kunstwerke). Der Prozess der Produktion und
Reproduktion von Kultur schließt immer auch Handlungen mit ein, mit denen
Beschreibungen von Interpretationsmöglichkeiten im Lichte grundlegender
Interpretationsmöglichkeiten interpretiert werden, die ihrerseits Beschreibungen sind,
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die interpretiert werden usw. Dieser Prozess ist natürlich typisch für das, was man oft
auch als die gesellschaftliche „Hochkultur“ bezeichnet. Wendet man den sich
abzeichnenden Begriff der Kultur auf Organisationen, insbesondere auf
betriebswirtschaftliche Organisationen an, so spielt die Reflexion von symbolischen
Aspekten der Kultur durch Intellektuelle, die selbst wieder symbolische Produkte
produzieren, die andere Intellektuelle interpretieren usw. keine vergleichbare Rolle.
Doch dies ist eine empirische Hypothese, die nichts unmittelbar mit dem
anzustrebenden Begriff der Kultur zu tun hat.
Die Rede von einem Vorrat grundlegender Interpretationsmöglichkeiten kann natürlich
im Lichte einer konstruktivistisch infizierten Theorie auch ersetzt werden durch die
Formel „Vorrat von grundlegenden Möglichkeiten einer Realitätskonstruktion“. Wenn
man im gesamten theoretischen Sprachspiel auch den Begriff der Lebens-, Sprach- und
Wissensform verwendet, so gerät natürlich insbesondere über den Kulturbegriff auch
das in Blick, was durch den Aspekt „Sprach- und Wissensform“ ausgedrückt wird,
freilich bezüglich der Sprache unter den hier nun ange deuteten Einschränkungen.
Diese Aspekte der Kultur sind dann natürlich mit den jeweiligen Lebensformen
verwoben. Damit wird die empirische Grundthese verbunden, dass in
unterschiedlichen Lebensformen jeweils unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten
der Welt mehr oder weniger „selbstverständlich“ sind. Wenn in der Lebensform
„Bierzelt auf dem Oktoberfest“ Kampftrinker volle Steinkrüge gegeneinander schlagen
und die jeweils nicht getrunkenen Reste sich wechselseitig über den Kopf schütten,
wobei sie dem Gegenüber mit ziemlicher Kraft auch gegen die Brust stoßen, so ruft
dies nicht die grundlegende Interpretation der Welt „chaotischer Krieg“ hervor,
sondern Kenner der bayerischen Kultur werden hierin automatisch einen Ausdruck
einer sehr innigen und weitreichenden Freundschaft richtiger Mannsbilder sehen.
Die Bezugnahme auf grundlegende Interpretationsmöglichkeiten nimmt zum einen auf
das Wissen bezug, zum anderen aber nicht auf einzelne Wissenselemente, sondern
eben darauf, dass sich in einzelnen Wissenselementen immer auch ein grundlegender
Zugang zur Welt und damit eine grundlegende Interpretationsmöglichkeit manifestiert.
Dass das Beherrschen solcher grundlegenden Interpretations möglichkeiten dann selbst
wiederum Ausfluss von Wissen ist, steht hierzu nicht im Widerspruch. Wichtig ist nun
für den sich abzeichnenden Kulturbegriff Folgendes: Es geht nicht nur um
Interpretationen, die sich in einem faktischen Wissen über die Welt äußert.
Grundlegende Interpretationen der Welt – so wollen wir natürlich festlegen – beziehen
sich auch auf moralisch-praktisches und ästhetisch-expressives Wissen. Rubens hat
sein subjektive s Wissen über die Welt in spezifischer Weise (nicht sprachlich)
artikuliert und damit sicherlich zu der grundlegenden Interpretation beigetragen, dass
bestimmte Formen äußerst attraktiv sein können. Und diese grundlegende wertende
Interpretationsmöglichkeit steht natürlich auch heute noch zur Verfügung. Es ist dann
wiederum eine empirische Frage, inwieweit diese Interpretationsmöglichkeit
gegenwärtig sich im Handeln der Zeitgenossen tatsächlich niederschlägt.
Auch für die Betrachtung der Kultur gilt nun selbstverständlich die grundlegende
Denke der „Duality of Structure“. Grundlegende Interpretationsmöglichkeiten werden
(verschieden) reproduziert, wenn sich im Handeln die Akteure dieser Möglichkeiten
bedienen. Und natürlich gilt, dass solche grundlegende n Interpretationsmöglichkeiten
ihrerseits ein Handeln mit den spezifischen Interpretationen der Welt erst ermöglichen.
Nun entspricht es dem Begriff des „Vorrats“, dass wir nicht davon ausgehen, dass alle
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im Vorrat vorhandenen grundlegenden Interpretationsmöglichkeiten jeweils auch
genutzt werden. Auch in einem spezifischen Sinne nicht genutzte grundlegende
Interpretationsmöglichkeiten werden durch spezifische Handlungen reproduziert:
Wenn immer wieder einzelne Akteure sich im Museum Rubens-Bilder anschauen,
damit ausdifferenzierte Reflexionshandlungen (mit der typischen Geste der
Abstützung des Kinnes) verbinden, um dann zu dem Schluss zu kommen, dass sie
dennoch das hierin enthaltene Schönheitsideal nicht als grundlegende wertende
Interpretationsmöglichkeit des alltäglichen Handelns sehen, so wird doch durch dieses
Handeln die grundlegende Interpretationsmöglichkeit reproduziert.
Für eine fokale Organisation mag eine von den Akteuren dieser Organisation niemals
tatsächlich genutzte Interpretationsmöglichkeit dennoch nach wie zum Vorrat gehören,
weil es quasi außerhalb dieser Organisation Institutionen gibt, die die Reproduktion
immer wieder leisten und damit gleichsam Teile der Kultur der fokalen Organisation
„alimentieren“. Diese sicherlich etwas komplizierte Ausdrucks weise erscheint uns
aber
erforderlich,
wenn
man
die
Prozessorientierung
der
gesamten
Theoriekonstruktion ernst nimmt, gleichzeitig aber einzelne Organisationen eben nicht
so konzipiert, dass die jeweilige Organisation alle Aspekte ihrer Lebenswelt
ausschließlich selbst reproduzieren, wie dies in analoger Übertragung durch Theorie
autopoietischer Systeme impliziert würde.
Die Bezugnahme auf grundlegende Interpretationsmöglichkeiten darf nicht in der
Weise interpretiert werden, dass diese gleichsam schon „generalisiert“ sind, um in den
Vorrat der Kultur zu gelangen. Einmal mehr wird das prozessorientierte Sprachspiel,
dass das Entstehen etwa auch von Kultur bzw. deren Transformation zu erfassen
trachtet, systematisch be rücksichtigen müssen, dass etwas aus einem laufenden
Geschehen heraus produziert wird, das ihrerseits durch lebensweltliche Aspekte
„anderer Art“ (innerhalb einer Gemengelage) ermöglicht bzw. geprägt wird. Im
laufenden Geschehen wird dann zum einen das reproduziert, was jenes Handeln erst
ermöglicht, das zum anderen neues entstehen lässt, das freilich dann u.U. selbst
reproduziert wird, wobei die das neue allmählich reproduzierende Handeln durch
andere lebensweltliche Aspekte zunächst ermöglicht wird, die somit das Entstehen und
allmählich als „Pflänzchen“ sich entwickelnde neue „alimentiert“.
Zusammenfassend wollen wir von Kultur als einem „Vorrat an grundsätzlichen
Interpretationsmöglichkeiten“ sprechen. Unsere Sichtweise wird am besten deutlich,
wenn man anknüpfend an den Elementen dieser „Definition“ unsere Sichtweise
erläutert. Folgende Elemente bieten sich dazu an: Es gibt (a) Charakteristika, die in
Zusammenhang mit dem Wort „Interpretation“ zu erläutern sind, (b) Eigenschaften,
die sich an dem Term „grundsätzliche (...) Möglichkeiten“ und (c) an der Verwendung
des Begriffes „Vorrat“ beschreiben las sen. (a) Hier sind in erster Linie die Verbindung
des Kulturbegriffes zur Kontextproblematik jeglicher Interpretationen sowie damit
einhergehend die Anbindung an das dreigliedrige Handlungsmodell zu bedenken.
Auch die „konstruktivistisch inspirierte Sichtweise“ von Kultur, die die sozial
generierten Vorgaben für individuellen Realitätskonstruktionen beschreibt, ist hier
relevant. (b) Der Term „grundsätzliche (...) Möglichkeit“ bietet Anlass, vor allem die
prozessuale Komponente des Kulturverständnisses zu erläutern. Vor allem geht es
nicht nur um bereits generalisierte „Interpretationsmuster“, sondern auch um solche,
die im Status Nascendi sind. Insbesondere interessiert die Reproduktion aller
grundsätzlichen Interpretationsmöglichkeiten im Rahmen der kulturellen
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Gemengelage. Außerdem spielt diese Komponente der Kulturdefinition auf die Natur
der von uns Zugelassenen Interpretationen an: Wir sind der Meinung, dass (1) neben
der prinzipiellen Rationalität auch Interpretationen, die okkasioneller Vernunft
entspringen, ihren Platz haben und dass (2) nicht nur Interpretationen, die faktisches
Wissen betreffen, relevant sind, sondern vielmehr auch jene, die auf moralischer oder
ästhetischer Rationalität beruhen. (c) Mit dem Begriff „Vorrat“ sind nun erneut zwei
Problemkreise angesprochen, die erläutert werden müssen: Die Beschreibung der
Elemente dieses Vorrats und die Natur des Vorrats als ganzes. Zu ersterem wurde
bereits deutlich, dass nicht nur bereits generalisierte „Muster“ zur Kultur zu zählen
sind, sondern vielmehr alle „grundsätzlichen (...) Möglichkeiten“, die sich etwa nach
Zugänglichkeit, Parallelisierungsgrad, Reife etc. unterscheiden lassen. Zum zweiten
Punkt sind die Unterscheidung verschiedener Subkulturen in der Kultur, sowie die
Erkenntnis, dass auch „Interpretationsbeschreibungen“ und Interpretationen derselben
Teil der Kultur einer Lebenswelt sind, zu nennen. Insgesamt ist hier eine Be schreibung
verschiede ner „Klassen“ von „grundsätzlichen Interpretationsmöglichkeiten“, die
Teile des Vorrats sind, möglich.
Das vierte Eck des Tetraeders wird in verschiedenen Zusammenhängen von uns mit
unterschiedlichen Bezeichnungen versehen. Neben den Worten „Strategie“ bzw.
„Policy“ finden sich auch Worte wie „Konzeption eines Innovationsmanagements“.
Dieses vierte Eck kann dafür genutzt werden, Gesichtspunkte mit der Lebenswelt in
eine Beziehung zu setzen, die unmittelbar Aspekte der Betriebswirtschaftslehre bzw.
der Managementlehre bzw. der Theorie der strategischen Führung usw. sind. Die
einzelnen Bezeichnungen dieses vierten Ecks haben natürlich ge wisse Ähnlichkeiten,
sie bringen aber im Sprachspiel auch Unterschiedliches zum Ausdruck. Natürlich kann
man z. B. sagen, dass eine Policy im Wesentlichen auch das zum Ausdruck bringt, was
man als Strategie bezeichnet, und wenn man von einer Konzeption eines
Innovationsmanagements spricht, dann äußert sich darin eine inhaltliche
Charakterisierung einer Policy für die Entwicklung eines entsprechenden Systems.
Und dieses Konzept ist dann auch so etwas wie ein strategisches Programm für die
Entwicklung des Systems. Andererseits: Die Verwendung des Wortes Policy schließt
auch Aspekte ein, für die nicht so ohne weiteres gilt, dass sie die Fähigkeiten
signifikant betreffen und insofern „strategisch“ sind. Wiederum: Im Zusammenhang
mit der Diskussion der Unterscheidung zwischen politischem und administrativem
Handeln und vor diesem Hintergrund der Überlegungen zur Agendabildung gibt es
theoretische Hinweise, dass Strategien nicht unbedingt die Qualität einer Policy haben.
Wie dem auch sei: Das vierte Eck ist gleichsam „Einfahrtstor“ für ähnliche, aber nicht
von vornherein identische Aspekte und damit verbundene Fragestellungen.
Zum Abschluss noch ein letzter Blick auf die Kanten des Tetraeders. Es muss
besonders hervorgehoben werden, dass die Kanten des Tetraeders beliebige
Relationsaussagen symbolisieren, mit denen die Tatbestände zueinander in Beziehung
gebracht werden, die durch die Ecken des Tetraeders symbolisiert werden. Die Kanten
erfahren also keine eindeutige Interpretation. Dies muss insbe sondere deshalb auch
hervorgehoben werden, weil bisher vor allem die Kanten von den drei Perspektiven
zum vierten Eck (im Sinne der Sorptionsmetapher) im Vordergrund stand. Außerdem:
Jedes Eck, nicht nur das vierte, symbolisiert Tatbestände, die bei genauerer
Betrachtung selbst in der einen oder anderen mehr dimensional sind. Betrachtet man
z. B. aus der Perspektive der Kultur (einer Tradi tion) das Eck
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„Persönlichkeitsstrukturen“, so gerät über diese Blickrichtung unter Umständen unter
anderem in den Blick, dass die Persönlichkeitsstrukturen häufig (in der Regel) auch
durch die Teilnahme an anderen Traditionen geprägt sind. Und das dies Ausfluss
geteilter Werte (desirable values) der betrachteten Tradition ist.
Eine zusätzliche Verfeinerung der Überlegungen zu der lebensweltliche Gemengelage
ergibt sich, wenn man den Bezugsrahmen des Tetraeders erweitert. Dies soll im
Folgenden anhand von „vier Augen“ geschehen, die metaphorisch auf das Problem
verweisen, ob die Elemente des Tetraeders sich als Komponenten oder Perspektiven
verstehen lassen.
Bisher haben wir wie folgt argumentiert: An den Ecken des Tetraeders bleiben die
üblichen Bezeichnungen erhalten. Ergänzt haben wir diese Sicht um Perspektiven, die
wir weiter oben durch Grundfragestellungen charakterisierten, wobei wir bewusst
Begriffe verwendet haben, die nicht unmittelbar die Ecken des Tetraeders bezeichnen.
So haben wir die Perspektiven „Entfaltung der Fähigkeiten“, „Richtung in der
strategischen Gemengelage“, „Auftauchen und Reproduktion von Einheiten bzw.
Identitäten“ und „Was ist ‚Taken for granted‘“ vorgestellt.
Geht man so vor, dann würde es eigentlich nahe liegen, die Bezeichnungen der Ecken
des Tetraeders doch wieder als Komponenten der Lebenswelt zu interpretieren, wobei
man über die Hervorhebung einzelner Komponenten vor dem Hintergrund der
gesamten Theoriekonstruktion bestimmte interessierende Merkmale einer
lebensweltlichen Gemengelage über die angesprochenen zusätzlichen Begriffe als
Perspektiven einer Lebensweltbetrachtung herausstellt.
Koppelt man die Perspektiven von den Bezeichnungen der Ecken ab, so kann man sich
(gedanklich) auch eine erweiterte Abbildung des Tetraeders vorstellen, die (die
Phantasie des Lesers mobilisieren) etwa wie folgt aussieht: Man zeichnet den
Tetraeder in der üblichen Weise und (das ist jetzt neue und bezüglich der bisherigen
Diskussion abweichend) zeichnet um diesen Tetraeder herum vier Augen, die jeweils
den Tetraeder unter einer bestimmten Blickrichtung betrachten. Diese vier Augen
symbolisieren dann die angesprochenen Perspektiven. Bezüglich der Platzierung
dieser Augen haben wir dann aber zwei Optionen: Zum einen können wir die
einzelnen Augen so platzieren, dass sie jeweils in unmittelbarer Nähe eines Eckes
stehen.
Eine andere Option zeichnet die Augen bewusst so, dass keine „natürliche“ Affinität
zum einen einzelnen Eck besteht. Dann wird deutlich, dass man den gesamten
Tetraeder betrachtet, ohne dass ein bestimmter Zugang über ein bestimmtes Eck als
besonders dominant oder prominent für diese Perspektive herausgestellt wird. Wählt
man die zweite Option, dann kann man natürlich die lebensweltliche Gemengelage
unter einer im Prinzip offenen Menge von Grundfragestellungen betrachten.
Betrachten wir nun vor diesem Hintergrund die schon früher angedachte Position,
derzufolge die Begriffe der Eckpunkte des Tetraeders selbst als Ausdruck von „Perspektiven“ anzusehen sind. Hier sehen wir zwei Interpretationen: Eine erste
Interpretation geht davon aus, dass Beschreibungen einer Lebenswelt mehr umfasst
bzw. umfassen sollte als durch die Eckpunkt-Begriffe (gleichgültig, wie sie
interpretiert werden) unmittelbar angesprochen wird. Dann ergeben sich etwa folgende
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durchaus sinnvolle Fragen bzw. „Perspektiven“: Inwieweit ist die Lebenswelt dadurch
gekennzeichnet, dass relativ stabile Institutionen existieren, also Normen und
Rollengefüge, die als „Taken for granted“ gelten können? (Diese Frage unterscheidet
sich dann in sinnvoller Weise von der bisher diskutierten Grundfragestellung, wenn
man dort doch den Begriff der Legitimität in den Mittelpunkt stellt. Inwieweit findet
man (in welcher Weise) in der Lebenswelt Tatbestände, die man als Ausdruck einer
„Kultur“ auffassen kann? (Hier hängt es dann natürlich davon ab, was man unter
Kultur verstehen will.) In welchem Maße hinterlässt die betrachtete Lebenswelt
wesentliche Spuren in den Persönlichkeiten der involvierten Akteure? Diese Sicht
macht es freilich nicht erforderlich, von Perspektiven der Lebenswelt zu sprechen.
Auch die Rede von den Komponenten der Lebenswelt ist zulässig, wenn man damit
nicht implizit die Vorstellung verbindet, dass eine Lebenswelt gleichsam „ohne Rest“
in die angesprochenen Komponenten zerlegt werden kann. Etwas ande res ist gemeint,
wenn mit den Eckpunkten besonders interessante und für die ge samte
Theoriekonstruktion besonders relevante Komponenten angesprochen sind, die
innerhalb der mehr umfassenden Lebenswelt dann freilich in unterschiedlicher
Ausprägung zu finden sind. Die Rede von den „Komponenten“ impliziert zusätzlich
und normalerweise auch, dass sich die Komponenten quasi „nicht überschneiden“.
Eine zweite Interpretation der ursprünglichen Absicht der „Perspektiven“ löst sich
möglicherweise auf, wenn man systematisch die Prozessorientierung im Sinne der
Duality of Structure in die Betrachtung einbezieht und dabei berücksichtigt, dass in
einer lebensweltlichen Gemengelage Phänomene auftreten, die wir durch die Metapher
der „Alimentierung“ anzudeuten versucht haben. Stellt man etwa die Frage nach der
Reproduktion gewisser Teile einer Kultur (im Sinne grundlegender Interpretationsmöglichkeiten) dann mag dies zu der Überzeugung führen, dass diese Reproduktion eigentlich durch die Reproduktion spezifischer Institutionen „alimentiert“
wird. Wie diese Metapher freilich im Einzelnen zu explizieren ist, ist sicherlich noch
offen. Die ursprünglich angedachten „Perspektiven“ stellen dann erheblich verkürzte
Überlegungen dar.
Der Tetraeder ist als zentrales Merkmal der Theoriekonstruktion in einen
Gesamtbezugsrahmen, den wir als „Ökologie des Wissens“ bezeichnen, eingebunden.
Der folgende Abschnitt hat die Aufgabe, diesen Gesamtbezugsrahmen und die Relevanz des Tetraeders in groben Grundzügen vorzustellen.

Das „Atomium“: ein Gesamtbezugsrahmen der evolutionären Organisationstheorie
In dieser groben Beschreibung geht es zunächst darum, den Gesamtbezugsrahmen der
Theoriekonstruktion kurz zu beschreiben. Bei diesem sicher nur sehr ausschnitthaften
Vorgehen, dass natürlich nicht die gesamte Reichhaltigkeit des Bezugsrahmens
widerzugeben vermag, bewegen wir und in Abbildung VB-2 von außen nach innen.
Die Mitte des Gesamtbezugsrahmens ist durch das „Handlungsstrukturen-Dreieck“
geprägt. Zu den organisatorischen Handlungen gibt es a priori zwei Zugänge. Als
erster springt sofort der Tetraeder, den wir bereits im Rahmen der LebensweltBetrachtung ausführlich beschrieben hatten, ins Auge. Bei den vorherigen
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Ausführungen zur Lebenswelt hatten wir aber noch völlig davon abs trahiert, wie die
Lebenswelt einer Organisation für Menschen erfahrbar wird. Anhand von eines
einfachen Beispiels kann man zeigen, dass man sinnvoll zwischen Außen- und
Binnenperspektive unterscheiden kann, wenn es um den Zugang zu den
organisatorischen Handlungen geht.18 Man stelle sich eine Gruppe von Beratern vor,
die im Auftrage ihres Unternehmens in ein fremdes Land geschickt werden, um die
Erfolgsgeheimnisse einer dort ansässigen Firma zu erfahren. Insbesondere zu Beginn
sind sie wohl in erster Linie als außenperspektivische Beobachter tätig. Sie sprechen
die Landessprache nicht, sind mit den Normen und Brauchtümern nicht vertraut und
können so insgesamt den Sinn dessen, was sie beobachten, schwer erkennen. Sie
beobachten nur „Muster“ von Handlungen und können „erklären“, welche Arten von
Verhalten typischerweise in welchen Situationen zu beobachten sind. Sie könnten auch
versuchen, Gesetzeshypothesen zu formulieren und diese anhand ihrer Beobachtungen
überprüfen. Nur eines könnten sie zumindest zunächst nicht: „Verstehen“ warum, nach
welchen Regeln, sich die Handlungen des beobachtbaren Ongoing Process an einander
anschließen. Allerdings könnten sie Ihre Aufgabe auch nur zufriedenstellend lösen,
sollten sie es schaffen, im Laufe der Zeit in eine mehr „verstehende“ Position zu
wechseln. Diese gegensätzlichen Erkenntnispositionen wollen wir als Außen- und
Binnenperspektive bezeichnen. Sie sollen durch Vorder- und Rückseite des zentralen
Dreiecks in Abbildung VB-2 zum Ausdruck kommen.

Abb. VB-2: Der Gesamtbezugsrahmen der evolutionären Organisationstheorie

18

Jenseits der knappen, beispielhaften Ausführungen zu diesem frühen Zeitpunkt im Text gehen
wir insbesondere im sechsten Kapitel vertieft auf diese Problematik ein.
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Aus der Binnenperspektive kann man verstehen, warum gewisse Handlungen im Ongoing Process auftauchen. Dazu geben beispielsweise die Perspektiven der Lebensweltanalyse Anhaltspunkte. Aus der Außenperspektive kann man nur die
Handlungsstrukturen betrachten, ohne den „Sinn“ hinter den Handlungen verstehen zu
müssen. Dennoch sind Muster und Regelmäßigkeiten wahrnehmbar, die eine Erklärung der Vorgänge erlauben. Die außenperspektivisch relevanten Handlungsstrukturen
und die binnenperspektivische Lebensweltbetrachtung sind als Vorder- und Rückseite
des mittleren Dreiecks zu verstehen, zwischen denen zumindest ein Teilnehmer aus
der Binnenperspektivische hin- und herwechseln kann. Interessant im Zusammenhang
mit einer Betrachtung der Unternehmenspolitik ist die Tatsache, dass in den Handlungsstrukturen Regelmäßigkeiten beobachtbar sein können, die sich als Gremien und
Organe eines politischen Systems verstehen lassen.
Wie bereits vorher deutlich wurde, sind im Gesamtbezugsrahmen insbesondere
Beobachtungen von erhöhtem Interesse. Dabei haben wir gerade eben eine
Organisation aus einer wissenschaftlichen Perspektive beobachtet und dabei zwei
grundsätzliche Zugänge zu dieser Organisation charakterisiert. In diesem Abschnitt
soll diese nach wie vor relevante Beobachtung um eine weitere ergänzt werden. Denn
das Unternehmen wird nicht nur von Wissenschaftlern beobachtet, sondern auch von
anderen Teilnehmern des Wirtschaftsgeschehens, und diese Beobachtungen stehen
nicht im leeren Raum, sondern haben auch Rückkopplungswirkungen auf das
Unternehmen. Dabei lässt sich noch präzisieren, (a) wer Beobachtungen anstellt, (b)
mit welchen Kategorien man diese Beobachtungen theoretisch erfassen kann und wie
diese (c) im Unternehmen Rückkopplungen auslösen. (a) Wir unterscheiden im
Gesamtbezugsrahmen der Theoriekonstruktion zwischen Wissenschaftlern, Beratern
und (anderen internen und externen) Akteuren. Alle, die einen außenperspektivischen
Zugang zum Unternehmen wählen (wollen oder müssen), beobachten die
Handlungsstrukturen in den Kategorien von Feld, Manöver und Erfolg (b1).
Individuen, die Mitglieder der Lebenswelt der Organisation sind, können dagegen
auch Beobachtungen aus den Perspektiven der Lebenswelt anstellen (b2). Diese
Beobachtungen, wie auch die Beobachtungen zwischen den Beobachtern, werden
beobachtet und können Reaktionen in den jeweiligen Organisationen auslösen. Diese
Reaktionen sind dann wieder beobachtbar, etwa durch eine sichtbare Verände rung der
Handlungsstrukturen, oder durch die binnenperspektivisch erfahrbare Veränderung der
Lebenswelt, z. B. der langsamen Degradierung einer Institution wie dem freitäglichen
gemeinsamen Treffen aller Mitarbeiter zu einer reinen Bühne des „sehen und gesehen
werdens“ für Mitarbeiter.
Den nächstgrößeren Rahmen den wir betrachten wollen, ist der äußerste, mit
„Ökologie des Wissens“ beschriftete Kreis. Wir postulieren einen Primat impliziten
Wissens (vgl. Eckert 1998). Unabhängig von sonstigen theoretischen Folgen dieses
Standpunktes sei hier nur erwähnt, dass im Zusammenhang mit Beobachtungen und
Beobachtungen von Beobachtungen. die Metapher der ko-evolutionären
Wissensgenese relevant wird. Damit ist gemeint, dass Wissen durch Beobachtungen
permanent neu produziert wird, und es keinen Fluss einer etablierten Ressource
„Wissen bezüglich A“ im Rahmen der Ökologie des Wissens geben kann. Wenn
Beobachtungen im Unternehmen beobachtet werden, wird parallel in beiden
Beobachtungen Wissen produziert. Die Ökologie des Wissens bildet den gesamten
Wissenskreislauf aus ko-evolutionärer Produktion, der Anwendung und dem
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Verschwinden von Wissen. Gleichzeitig betrachten wir auch die evolutionäre
Organisationstheorie als eine Ökologie des Wissens. Diese Ansicht soll allerdings
nicht vertieft werden.
Der Gesamtbezugsrahmen der evolutionären Organisationstheorie wird insbesondere
im zweiten Teil zur Neuorientierung der Theoriediskussionen Ende dieses
Arbeitstextes im sechsten Kapitel erneut Relevanz erlangen. Dort gilt es auch
insbesondere die Kategorien Außen- und Binnenperspektive sowie jene der
Beobachtungen erneut tiefergehend zu betrachten.
Die Ökologie des Wissens in ihrer Darstellung im so genannten Atomium hilft aber
auch, unsere Sichtweise der Entwicklung von Organisationen zu verdeutlichen.
Deshalb sollen im Folgenden verschiedene Perspektiven der Entwicklungsdiskussion
anhand des Atomiums verdeutlicht werden. Beginnen wollen wir mit der klassischen
Sichtweise anhand der so genannten Sinnmodelle. Die stattfindenden Entwicklungen
werden anhand des Atomiums exemplifiziert. Eine weitere Erklärungsmöglichkeit
setzt am Begriff der Identität an. Auch hier sollen die Beobachtungen innerhalb der
Ökologie des Wissens herangezogen werden, um eine Entwicklung zu erläutern.
Ausblickhaft wird schließlich als Überleitung zum Haupttext „Unternehmenspolitik“
auf die Bedeutung von Policies bzw. Strategien im Atomium verwiesen. Dieser
Übergang markiert gleichzeitig das Ende dieser organisationstheoretischen
Vorbereitung.

Weiterführende Betrachtungen der Entwicklung von Organisationen im
Rahmen der Ökologie des Wissens
Wir betrachten Organisationen als entwicklungsfähige soziale Systeme, die mit der
offenen Zukunft konfrontiert sind. Bei der Evolution in die offene Zukunft kann man
verschiedene Sinnmodelle unterscheiden, die sich durch unterschiedliche
Entwicklungsniveaus der Rationalität und differenzierbare Niveaus der
lebensweltlichen Rationalisierung unterscheiden. Grundsätzlich kann man sagen, dass
sich bei der Entwicklung der „Sinn und Zweck“ der Organisation im Selbstverständnis
der Betroffenen der Organisation fundamental wandelt. Standardmäßig unterscheiden
wir drei Sinnmodelle: das Instrumental-, das Überlebens- und das Fortschrittsmodell.
Anhand der beiden Entwicklungsdimensionen argumentiert, werden beim Instrumentalmodell Lernprozesse vornehmlich als Mittel zur besseren Willensdurchsetzung
betrachtet. Dabei treten in erster Linie kognitiv instrumentelle Argumentationen auf.
Der „Sinn“, den die Betroffenen einer Organisation auf dieser Entwicklungsstufe
attribuieren, ist in erster Linie die Durchsetzung der Interessen der primären Nutznießer. Je mehr auch moralisch-praktische und ästhetisch-expressive Argumentationen
auftreten und die organisatorischen Lernprozesse dem Erlernen und beherrschen fremder Kontexte liegt, findet eine Entwicklung hin zum Fortschrittsmodell statt, bei dem
der Sinn der Organisation von ihren Mitgliedern als „Fortschritt in der Befriedigung
der Bedürfnisse aller vom Handeln der Organisation direkt oder indirekt Betroffenen“
gesehen
wird
(vgl.
hierzu
insbesondere
die
organisationstheoretische
Nachbetrachtung).
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Man kann argumentieren, dass sich die Zusammenhänge des Atomiums je nach erreichtem Entwicklungsniveau der Organisation verschieden darstellen. Obwohl hier
nicht alle denkbaren Anpassungen diskutiert werden können, soll eine intuitiv
eingängige beispielhafte Beschreibung erfolgen. Man denke erneut an den Tetraeder in
der Mitte des Gesamtbezugsrahmens. Je nach ereichtem Entwicklungsniveau werden
wahrscheinlich die Kanten von den Perspektiven der Lebenswelt zur vierten Ecke, die
wir beispielsweise mit „Strategie“ beschriften können, völlig andere Relevanz haben.
Auf Ebene des Instrumentalmodells geht es sicherlich vornehmlich um die Frage, wie
eine gewünschte Strategie in der Lebenswelt verankert werden kann. Auf höheren
Entwicklungsniveaus steht hingegen eher die Frage im Vordergrund, wie sich aus der
Lebenswelt heraus entwickelnde Strategien angemessen erkannt und aufgegriffen
werden können. Ebenso ist eingängig, dass etwa die Beziehung Organisation/Feld
variiert, wenn eine Organisation die beschriebene Entwicklung vollzieht. Soweit
zunächst zur Entwicklung von Organisationen. Im Folgenden wollen wir uns nun der
Frage der „Ide ntität“ und ihrer Thematisierbarkeit in Organisationen widmen.
Die Thematisierung der Identität von Organisationen lässt sich am Seminar für
strategische Unternehmensführung in drei Phasen unterscheiden. Grundlage der
hiesigen Ausführungen ist die letzte dieser Phasen. Sie be trachtet die Identität von
Unternehmen als beobachterabhängiges Phänomen. In dieser Sprachregelung kommen
Beobachtungen bzw. Rekonstruktionen von Identitäten vor, d. h. sie emergieren in den
im Atomium dargestellten Beobachtungsprozessen. Identität an sich existiert nicht.
Gleichzeitig erfüllen aber die Rekonstruktionen der Identität, die auch idealisierend
oder vorausschauend sein können, eine wichtige Funktion bei der Entwicklung der
Organisation. Dies ist der Fall, wenn sich eine Rekonstruktion, die von potenten
Beobachtern angestellt wird, in der Organisation zum Thema mausert und somit eine
Art Re-entry in die organisatorische Kommunikation schafft. Wenn die Formulierung
der Rekonstruktion beispielsweise zum Thema wird und in der Organi sation
Commitment gesammelt wird, diese oder jene Teile der Identität zu pflegen und
andere zu verändern, sind tendenziell sehr weitgehende Orientierungsmuster aller Organisationsteilnehmer, aber auch der externen Beobachter im Atomium zu verzeichnen. Diese Sichtweise lässt also auch Außen- und Binnenperspektive wieder relevant
werden. Des Weiteren führt die Kommunikation über Identitätsrekonstruktionen, auch
idealisierender Art, dazu, dass die ursprünglich aus vielen verschiedenen Kontexten
stamme nden und dementsprechend heterogenen Rekonstruktionen einer starken Homogenisierungstendenz unterliegen. Empirisch argumentiert führt der Austauschprozess über heterogene Rekonstruktionen der Identität möglicherweise zu einer Angleichung der zukünftigen Rekonstruktionen. Damit kann die Identität auch den Charakter
eines Policy-Phänomens annehmen, das genutzt wird, um die Richtung des Unternehmens zu variieren bzw. zu bestätigen. Damit wird die Auseinandersetzung mit der
Identität ein integraler Bestandteil der Unternehmenspolitik.
Unternehmenspolitik vollzieht sich also im Spannungsfeld zwischen Organisation und
Beobachtern, zwischen Außen- und Binnenperspektive im Gesamtbezugsrahmen des
Atomiums. Aufgabe des Hauptteils dieses Textes ist es nun, unsere Sichtweise von
Unternehmenspolitik, die die Zusammenhänge in einer derart komplexen Welt zu
erfassen in der Lage ist, zu beschreiben. Dazu ist natürlich einerseits
begriffsstrategische Vorarbeit zu leisten, andererseits lässt sich aber sicherlich auch
nicht vermeiden, dass immer wieder auch Elemente der evolutionären
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2. Politik in und von Unternehmen
Ø Mission: Die Mission dieses Kapitels ist, Unternehmen, bzw. die interessierenden
Organisationen im Feld als „politische Akteure“ zu identifizieren. Jenseits des
einfachen Modells von Easton, das wirklich nur einen ersten Zugang ermöglichen
soll, werden die Grundbegriffe unseres Politikverständnisses erläutert. Die so vermittelte Sichtweise ermöglicht in den folgenden Kapiteln, sich der
Unternehmenspolitik anzunähern.
Ø Relevanz des Moduls: Wenn man die politischen Aktivitäten in Unternehmen vor
allem in Hinblick auf Policies und Strategien hin betrachten will, braucht man sozusagen ein „politisches Vokabular“, bzw. ein „mentales Raster“ für Unternehmenspolitik. Dieses soll einem erlauben, nicht nur Policies an sich, sondern auch
deren Entstehung, Wirken und Verschwinden sowie ihre Folgen in der Organisation zu thematisieren. Die Elemente, die eine politische Analyse der Unternehmung
aus unserer Sichtweise sinnvoll und möglich machen, werden in diesem Abschnitt
beschrieben.

Organisationen: soziale Systeme mit einer Verfassung
Wie in der Überschrift bereits deutlich wird, haben wir eine relativ speziell anmutende
Charakterisierung von Unternehmen gefunden: Sie sind Organisationen, also soziale
Systeme mit einer Verfassung. Mit dieser Definition glauben wir, alle
betriebswirtschaftlichen Organisationen, also Unternehmen, erfassen zu können, und
wir glauben darüber hinaus an die Möglichkeit, auch andere, nicht in der Wirtschaft
tätige Organisationen beschreiben zu können, wie beispielsweise Universitäten oder
die Feuerwehr. Es macht sicherlich keinerlei Schwierigkeiten, Unternehmen als
Organisationen zu verstehen, wenn man Organisationen ganz offen als soziale Gebilde
versteht, die zu einem gewissen Zweck, der sich sicher im Laufe der Zeit wandeln
kann, gegründet werden. Sie sind insofern soziale Systeme mit einer Verfassung, die
eben genau diesen Unternehmenszweck festlegt, formale Rollen in der Organisation
zuweist und somit auch die Grenzen des sozialen Systems „Organisation“ definiert.
Neben Organisationen lassen sich noch eine ganze Reihe weiterer Typen sozialer
Systeme unterscheiden, wie z. B. Kollektive, Gruppen der Koalitionen, deren
Zusammenhalt durch andere Mechanismen als eine Verfassung gewährleistet wird
(vgl. Kirsch 1998a: 89 ff.). Ob eine Organisation nun ein Unternehmen ist, lässt sich
u. E. relativ schwer feststellen. Es gibt unterschiedlichste Definitionen, die
beispielsweise an dem Versuch der Bedürfnisbefriedigung (vgl. Wöhe 1996), am
Einkommensaspekt des Handelns (vgl. Schneider 1981) oder an den verschiedenen
von Organisationen wahrgenommenen Funktionen wie „Bedürfnisbefriedigung der
Eigentümer“ (vgl. Blau/Scott 1962).
Schließlich sei auf die Unterscheidung Etzionis (1973) hingewiesen. Dieser unterscheidet zwischen Zwangsorganisationen, normativen Organisationen und utilitaristischen Organisationen. Im Falle von Zwangsorganisationen leisten die Organisationsteilnehmer Beiträge, weil sie dazu - unter Umständen durch Androhung physischer Gewalt - gezwungen sind. Die Insassen eines Gefängnisses sind Organisationsteilnehmer dieser Art. Ein „Zwang“ besteht letztlich immer dann, wenn keine
Alternative zur Verfügung steht. Im Falle normativer Organisationen liegen normative
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Bindungen vor: Die Organisationsteilnehmer identifizieren sich mit der Organisation
und/oder empfinden eine moralische Verpflichtung zur Teilnahme. Die Teilnahme
wird durch emotionale und moralische Faktoren bestimmt. Im Falle utilitaristischer
Organisationen beruht dagegen die Teilnahme auf einer bewusst abwägenden
Kalkulation der Vor- und Nachteile einer Teilnahme. Die uns interessierenden
betriebswirtschaftlichen Organisationen sind in dieser Sicht vorwiegend utilitaristische
Organisationen. Viele Organisationsmitglieder, vor allem auf den höheren Ebenen der
Hierarchie, entwickeln im Laufe ihrer Tätigkeit aber auch gefühlsmäßige Bindungen
an die Organisation, mit der sie sich mehr oder we niger stark identifizieren. Ferner
darf man nicht übersehen, dass nicht alle Organisationsteilnehmer einer
Betriebswirtschaft über Alternativen verfügen; ihre Bindung an die Betriebswirtschaft
nimmt leicht den Charakter erzwungener Bindungen an. Dieses wird von Etzioni unter
der Bezeichnung „duale Strukturen“ behandelt.
Das Bild einer utilitaristischen Organisation wird auch von jenen Betriebswirten
gezeichnet, die von der Bedeutung des Rationalprinzips ausgehen, das ja im wirtschaftlichen Kontext auch das Verhalten der Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, also
aller Teilnehmer im Sinne der Organisationstheorie prägt. Andererseits ist es nicht
ungewöhnlich, dass solche Teilnehmer einer betriebswirtschaftlichen Organisation
auch normative oder gar erzwungene Bindungen aufweisen.
Immerhin zeichnet sich vor dem Hintergrund der referierten betriebswirtschaftlichen
und organisationstheoretischen Charakterisierungen von „Betriebswirtschaften“ eine
gewisse Familienähnlichkeit ab. Betriebswirtschaftliche Organisationen sind durch
ihren meist utilitaristischen Charakter, durch die große Bedeutung der Zweckrationalität und durch die starke Prägung des Denkens durch das Medium Geld gekennzeichnet. Sicherlich lassen sich auch weitere Merkmale finden: z. B. der von Schneider
angesprochene
Gesichtspunkt,
dass
betriebswirtschaftliche
Organisationen
normalerweise Verfassungen besitzen, die durch Rechtsformen des Handelsrechts
geprägt sind.
Hier soll jedoch ein weiteres Merkmal hinzugefügt werden, nämlich die so genannten
„Selbstbeschreibungen“ von Organisationen. Im Falle der uns interessierenden Organisationen definieren diese „Selbstbeschreibungen“ ihre Funktion als Produktion
und Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen. Dieses Merkmal der Selbstbeschreibungen bedarf jedoch einer zusätzlichen Erläuterung, macht es doch im Extremfall unter Umständen jede beliebige Organisation zu einer betriebswirtschaftlichen
Organisation. Man stelle sich ein Stadttheater vor, dessen Intendant viel von einer
kulturellen Mission hält und auch danach handelt. Die Schauspieler und die sonstigen
Mitarbeiter folgen ihm in ihrem Selbstverständnis. Doch eines Tages ist der Stadtrat
angesichts des Defizits nicht mehr bereit, den Vertrag des Intendanten zu verlängern.
Ein neuer Intendant kommt, und in seiner Antrittsrede eröffnet er der versammelten
Belegschaft, dass ein Stadttheater in erster Linie ein „Dienstleistungs unternehmen“ für
die Bevölkerung sei. Auch ein Stadttheater müsse „Marketing“ betreiben und sich –
bei allem Verständnis auch für einen kulturellen Auftrag – an den Wünschen seiner
„Kunden“ orientieren. Er, der neue Intendant, könne nur mit solchen Künstlern und
Mitarbeitern zusammenarbeiten, die dies ähnlich sehen. Da der Intendant sehr
überzeugend redete und auch für seine Ansichten die Unterstüt zung der
Mehrheitspartei im Stadtrat hatte, da sich ferner Künstler mit abweichenden Ansichten
schwer taten, ihrerseits den Vertrag verlängert zu bekommen, dauerte es gar nicht

Politik in und von Unternehmen

39

lange und die Formel vom „Stadttheater als Dienstleistungsunternehmen“ wurde zur
herrschenden Selbstbeschreibung des Theaters. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war es
dann auch opportun, von einer betriebswirtschaftlichen Organisation zu sprechen,
zumal im Zuge dieser Entwicklung auch ein neuer Typ von Schauspieler überhand
nahm, bei dem die materielle Kalkulation von Vor- und Nachteilen gegenüber den
kulturellen und künstlerischen Ambitionen dominierte.
Soweit also die Merkmale, die die Familienähnlichkeit jener Organisationen prägen,
die wir als betriebswirtschaftliche Organisationen bzw. als Unternehmen in den
Mittelpunkt unserer Bemühungen stellen. Betrachten wir nun die Unternehmen als
Organisationen noch etwas näher.
Wenn man sich Organisationen aus der Außenperspektive nähert, kann der Beobachter
eine Vielzahl politischer Aktivitäten beobachten, die z. B. Parallelen zur staatlichen
Politik
aufweisen.
Dafür
sind
beispielsweise
Verhandlungen
mit
Kooperationspartnern, Abstimmungen und erlassene Regelungen Anhaltspunkte. In
erster Linie stellt aber die Verfassung eine Parallele dar. Sie legt fest, wie das
politische System der Organisation funktionieren sollte. Um allerdings zu verstehen,
wie es wirklich funktioniert, ist der Wechsel in die Binnenperspektive notwendig. Aus
der Binnenperspektive wird sozusagen die politische Praxis, die in einer Organisation
praktiziert und gelebt wird, verständlich.
Es ist ein empirisches Phäno men, in wie weit diese mit der Verfassung übereinstimmt.
Dabei sind sicherlich beide Extrempunkte eines Kontinuums denkbar. Man stelle sich
einerseits eine bürokratisch geführte Organisation vor, in dem in der Verfassung
genauestens geregelt ist, unter Rekurs auf welche Hierarchiestufen welche politischen
Entscheidungen zu treffen sind. Eine straff organisierte Armee mag hierfür ein gutes
Beispiel abgeben. Auf der anderen Seite steht beispielsweise ein Unternehmen, dass
ohne Mitwissen der Manager als Geldwäschestelle der Mafia gebraucht wird. Hier
fallen politische Entscheidungen sicher nicht im Sinne der Verfassung in den dafür
vorgesehenen Gremien. Wie notwendig für den Nachvollzug der Position auf dem
Kontinuum
die
Binnenperspektive
ist,
legt
Deutschlands
jüngster
Parteispendenskandal offen: Auch wer sich aus Selbsteinschätzung immer für ein
Mitglied zumindest der peripheren Binnenperspektive gehalten hat, musste feststellen,
dass er sich jahrelang in der Außenperspektive und zudem am anderen Ende des
Kontinuums befindet, als er gedacht hatte. Beispielhaft kann man also
veranschaulichen, dass Organisationen also sowohl von verfassungsgemäßen, wie
auch von die Verfas sung konterkarierenden Tendenzen geprägt sein können. Die
Entscheidung, ob verfassungstreue oder konterkarierende Handlungen vorliegen, hängt
dabei zumindest von der Rekonstruktion der Binnenperspektive, wenn nicht gar der
Kontexte der Handelnden ab ( z. B. Robin Hood handelte im Sinne der Verfassung, als
er Prinz John wider den Wortlaut der Verfassung bekämpfte. Gleichzeitig würde Prinz
John genau das Gegenteil, nämlich Rebellion im Handeln Hoods, zu entdecken
glauben). Wenn im Folgenden die Unternehmenspolitik in Unternehmen beschrieben
wird, ist also wi chtig, stets (1) außenperspektivisch beobachtbare politische
Aktivitäten und (2) internen Akteuren der Organisation intuitiv geläufige politische
Praxen als zwei Seiten derselben Medaille mitzudenken.
Die Verfassung ist der „oberste Anker der Unternehmenspolitik“. Durchaus in
Anlehnung an die Einleitung, aber auch unter Rekurs auf die Vorbereitung zur
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evolutionären Organisationstheorie, sollen nun hier politisch relevante Aspekte der
Verfassung beschrieben werden. Insbesondere wird hier für politische Organe (1), für
„politische Spielregeln“ (2) und für den „Corpus politisch motivierter
Entscheidungen“ (3) sensibilisiert werden. Bei (1) handelt es sich ganz einfach um den
Rahmen, innerhalb dessen die Unternehmenspolitik stattfindet. Dieser wird sowohl
extern, etwa durch die Gesellschaftsform, wie auch durch interne Gestaltungsmöglichkeiten, etwa durch die freiwillige Einführung eines Verwaltungsrates,
geformt. In wie weit die Politik allerdings in intendierter Weise zwischen diesen Organen funktioniert, ist zunächst noch nicht zu beantworten sondern hängt von der
Praxis ab. Dieser erste Faktor der Unternehmenspolitik legt also nur im weitesten
Sinne fest, in welchen Bahnen Unternehmenspolitik verlaufen sollte, trifft aber keine
Aussage darüber, ob dies auch möglich ist. (2) Die politischen Spielregeln geben
Handlungsanweisungen darüber, wie verschiedene Ansichten in den Organen ausgefochten werden können. Interessant ist, dass sich diese noch schwieriger festlegen lassen als die Organe. Es ist damit in erster Linie binnenperspektivisch zu erschließen,
welche Aktionen in politischen Auseinandersetzungen legitim sind und welche nicht.
Mehrheitsregeln, aber auch das als zulässig angesehene Argumentations-, Werbe- und
Überzeugungsverhalten sind hier gute Beispiele. Zusätzlich ist relevant, dass diese
Spielregeln in erster Linie Relevanz für die politisch Aktiven haben. Dies grenzt sie
von (3), dem Corpus politisch motivierter Entscheidungen, ab. In der staatlichen
Politik fallen etwa Gesetze in diese Kategorie. Sie bedingen im Anschluss an
politische Entscheidungen ein gewisses Verhalten auch derjenigen, die nicht am
politischen
Entscheidungsprozess
beteiligt
waren.
Der
Entschluss
zu
Restrukturierungsmaßnahmen oder zu „lean management“ sind Beispiele für diesen
Corpus. Die drei Elemente stehen in einem wechselseitigen Beeinflussungsverhältnis,
welches durch Abbildung 2-1 zu veranschaulichen versucht ist. Gleichzeitig soll die
Graphik, unabhängig von der bis jetzt vorläufigen Wortwahl, versuchen, die Grenzen
der verfassungsorientierten Analyse der Unternehmenspolitik aufzuzeigen.
Die einzelnen Pfeile in Abbildung 2-1 sollen hier nur grob beschrieben werden. (1),
(2) und (3) geben die durch die Verfassung direkt betroffene Unternehmenspolitik
wieder. Die Verfassung legt politische Organe und Spielregeln fest und definiert dadurch den Pfad regulärer politischer Aktivität (1). Diese reguläre Aktivität findet in
den Organen nach den Spielregeln statt (2) und führt für gewöhnlich zu mit Gesetzen
vergleichbaren Entscheidungen, die als „Policy-Formulierungen“ gekennzeichnet sind
(3). Dabei ist natürlich in (3) auch berücksichtigt, dass nicht alle Entscheidungen und
Ergebnisse politischer Sitzungen unbedingt im Sinne der Entscheidung bzw. überhaupt
formuliert werden müssen (Hier wird der zuvor angesprochene Corpus politisch motivierter Entscheidungen thematisiert). Im Grunde ist hier auch die Unterscheidung zwi schen Output und Outcome politischer Prozesse schon angelegt, auf den wir später
zurückkommen wollen. Weiterhin erlaubt nun eine zweite Lesart von (1), auch
Entscheidungen, die das System an sich reformieren, zu thematisieren.
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Zwei Pfade politischer Aktivität

Weiterhin wird angedeutet, dass die reguläre politische Aktivität durch emergente politische Aktivität flankiert werden kann. Hier sei etwa an Akteure gedacht, die (a) nicht
zu Organen zugelassen sind oder die (b) jenseits der Organe politisch aktiv sind, die
(c) die Spielregeln nicht beachten wollen oder die sich (d) ihrer politischen Aktivität
zunächst nicht bewusst sind (u. a. vielen Pastoren in der Ex-DDR mag es so ergangen
sein). Reguläre und emergente Aktivität stehen in einem wechselseitigen Verhältnis.
Die gesamte politische Aktivität einer Organisation findet in der politischen Arena
statt (5). Dabei sind natürlich die Aktivitäten in der Arena von jener in den Organen
abhängig und umgekehrt. Zentral ist auch, dass Spielregeln, wie sie in der Verfassung
verankert sind, Gültigkeit behalten können, aber nicht müssen. Die Ergebnisse (emergenter) politischer Aktivität werden nur in den seltensten Fällen zu formulierten Entscheidungen im Sinne der Verfassung führen, obwohl dies nicht ausgeschlossen ist (6).
Vielmehr prägen sie die Handlungen der Organisationsteilnehmer, ohne dass eine offizielle Autorisierung erfolgt ist. Auch jenseits revolutionärer Umstürze können sich
natürlich die Aktivitäten in der Arena und in den Organen bedingen. Insbesondere Revolutionen machen aber deutlich, dass auch emergente politische Aktivität über (1)
Einfluss auf die Organe und Spielregeln, und damit auf den gesamten Pfad regulärer
politischer Aktivität, nehmen kann. (4) verdeutlicht insbesondere als Spiegelbild von
(1), dass emergente politische Aktivität durch ihre Ergebnisse natürlich stets die politische Arena und beide Pfade politischer Aktivität für die Zukunft prägen kann.
Im folgenden Teil des Kapitels widmen wir uns zunächst dem unteren Teil der
Abbildung und damit dem regulären Pfad politischer Aktivität. Dazu dient die
„Systemanalyse des politischen Lebens“ von Easton ebenso wie die Thematisierung
der politischen Variablen „Forderungen und Unterstützung“ sowie ein erster Blick auf
die „Corporate Governance“ von Unternehmen. Die weiteren Kapitel beziehen stets
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auch den Pfad emergenter politischer Aktivi tät mit ein, wenn es um die Thematisierung der „Attribuierung politischen Willens“, den „unternehmenspolitischen Polyzentrismus“ und „den Einfluss der Umwelt auf die Unternehmenspolitik“ geht. Ausblickartig wird mit „Policy Making“ zum ersten mal für das Zusammenspiel der gesamten Graphik sensibilisiert.
Mit der Systemanalyse von Easton wird eine zu Abbildung 2-1 komplementäre
Darstellung des politischen Systems der Organisation vorgestellt. Wie allerdings die
Erläuterung zeigen wird, ist es durchaus sinnvoll, beide Schaubilder parallel zu nutzen

Ein Modell aus den Politikwissenschaften: Die Systemanalyse des politischen Lebens
In der Literatur finden sich zahlreiche Definitionen von Unternehmens politik. Eine
davon versteht Unternehmenspolitik als die
„Auseinandersetzung mit den Wertvorstellungen und Interessen aller an der Unternehmung beteiligten oder durch ihre Handlungen betroffenen Gruppen und die permanente
Pflege tragfähiger Beziehungen zu diesen Gruppen.“ (Ulrich/Fluri 1992)

Obwohl wir uns nicht an diese Definition halten werden, gibt sie doch einen relativ
guten Vorgeschmack auf unser Verständnis von Unternehmenspolitik. Politik bedeutet
nämlich insbesondere den Versuch, die Wertvorstellungen, die Werte und Maßstäbe,
nach denen Entscheidungen getroffen werden, zu beeinflussen. Gleichzeitig ist in dem
Zitat angedeutet, dass natürlich auch die Interessen derer, die im politischen Prozess
mit Wertvorstellungen „versorgt“ werden sollen, stets Eingang in die
Unternehmenspolitik finden sollten, da sonst das Bestehen des politischen Systems
gefährdet sein könnte. Mit diesen zwei Hinweisen, nämlich einerseits auf den Versuch,
Werte zu beeinflussen und andererseits der Bemühung um gute Beziehungen zu den
Betroffenen, wollen wir die Diskussion dieses Zitates beenden.
Eine Theorie der strategischen Führung hat sich in besonderem Maße mit der Frage
auseinander zu setzen, wie Strategien entstehen und wie sie wirksam werden. Dieser
Frage kann man sich naturgemäß unterschiedlich nähern. Es ent spricht unserem
Zugang, dass wir diese Frage in einem engen Zusammenhang mit der Frage sehen, wie
in Unternehmen „Politik gemacht“ wird. Es geht also letztlich um die Formung dessen,
was man auch als „Unternehmenspolitik“ bezeichnen kann. Nun haben wir in der
Einleitung bereits darauf hingewiesen, dass es uns – in einem gewissen Gegensatz zum
angelsächsischen Mainstream der Theorie der strategischen Führung – darum geht, das
Thema „Unternehmenspolitik“ und damit das „Strategy making“ im Rahmen eines
unverkürzten Politikverständnisses zu betrachten. Wir wollen dabei in dieser
Zwischenbetrachtung jene theoretische Perspektive skizzieren, aus der wir uns dem
Thema „Politik in und von Unternehmen“ nähern. Unsere Auseinandersetzung mit
Fragen der Unternehmenspolitik reicht in die 60er-Jahre zurück und ist durch die in
dieser Zeit entstandene theoretische Sichtweise des Politologen Easton geprägt, der
eine „Systemanalyse des politischen Lebens“ (1965) vorgelegt hat. Die Grundzüge
dieser Sichtweise, die wir im weiteren Verlauf freilich erheblich modifiziert haben und
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von der wir auch im Folgenden dann sehr stark abweichen werden, mögen als
Ausgangspunkt dienen. Wir knüpfen für unsere Überlegungen an Abbildung 2-2 an.

Abb. 2-2:

Das politische System der Organisation

Das politische System ist mit vielfältigen Forderungen konfrontiert, welche die
Interessenten der inner- und außerorganisatorischen Umwelt an die Organe des
politischen Systems herantragen. Mit diesen hat es sich zunächst auseinander zu
setzen. Die angesprochenen Interessenten sind ge wissermaßen Satelliten des Systems,
die die Entscheidungen der Kernorgane nicht als vorgängige Prämissen akzeptieren,
sondern ihre Wünsche und Vorstellungen artikulieren und durch manipulative
Strategien im Sinne einer aktiven Beeinflus sung durchzusetzen versuchen. Natürlich
stellen auch die Mitglieder der Kernorgane selbst Forderungen, die im
Entscheidungsprozess relevant werden. Es bietet sich Ihnen freilich durch ihre
Mitwirkung an der Autorisierung die Möglichkeit, ihre indi viduellen Werte und
Präferenzen zum Tragen zu bringen, ohne sie explizit als Forderungen artikulieren zu
müssen. Dabei ist es freilich auch möglich und keineswegs unüblich, dass die
Mitglieder der Kernorgane (aber auch andere am politischen Prozess Beteiligte)
Wünsche und Forderungen von „Unbeteiligten“ aufgreifen, um sie gleichsam zu ihren
eigenen Forderungen zu machen oder gar stillschweigend als eigene Entscheidungsprämissen zu akzeptieren. 19
Will man diese Vorgehensweise von Mitgliedern der politischen Kernorgane verstehen, so hat man die Variable „Unterstützung“ in die Betrachtung mit einzubeziehen.
19

Es sei an dieser Stelle auch darauf hingewiesen, dass Forderungen im umgekehrten Fall auch
„versiegen“ können, ohne aufgegriffen oder gar als Entscheidungsprämisse akzeptiert zu werden. Das „Schicksal“ von Forderungen kann also gänzlich unterschiedlicher Natur sein. Und es
kann letztlich nur dann präzise analysiert werden, wenn man vorab klärt, in welchem systemtheoretischen Bezugsrahmen man bei der Analyse eines politischen Systems argumentiert.
Stellt man etwa den „Modus der operationalen Geschlossenheit“ (vgl. Varela 1984) im Sinne
der Theorie autopoietischer Systeme in den Vordergrund, bei dem Forderungen des Systems in
erster Linie „nur“ perturbierend bzw. modulierend wirken können, so schließt dies dann
natürlich nicht aus, dass im System selbst Forderungen wahrgenommen werden.
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In einem ersten Zugriff kann man diese wie folgt definieren: Eine Person oder Gruppe
unterstützt ein Objekt, wenn sie bereit ist, ihre eigene Macht für dieses Objekt
einzusetzen bzw. diese Macht auch tatsächlich einsetzt. Insbesondere die
Unterstützung werden wir später noch genauer betrachten. „Forderungen“ und
„Unterstützung“ sind die Variablen des politischen Systems.
Die Systemanalyse des politischen Lebens zeigt (natürlich in vereinfachender Form),
wie die vielfältigen politischen Handlungen von beteiligten Akteuren und die
politischen Prozesse (als „Ströme“ politischer Handlungen von Akteuren),20 die das
„politische Leben“ ausmachen, in einem Systemzusammenhang gesehen werden
können. Dieser leitet sich letztlich aus der Tatsache her, dass es (hier: in Organisationen) Verfassungen gibt, die das Treffen verbindlicher, d. h. autorisierter Entscheidungen für die Organisation regeln und dabei natürlich auch festlegen, wie in
diesem Zus ammenhang relevante Organe bzw. Ämter zu besetzen sind. Man kann das
„politische System“ auch als eine modellhafte Beschreibung einer „Polity“ interpretieren. Diese ist jedoch nicht mit der Verfassung einfach gleichzusetzen. Sie ist
vielmehr Ausfluss der durch die Verfassung mitgeprägten Lebens-, Sprach- und
Wissensformen, die sich um die Ausübung der Autorisierungsrechte herausbilden.
Man kann die hierfür als relevant angesehene Menge von Lebens-, Sprach- und
Wissensformen als die „politische“ Lebenswelt der Organisation bezeichnen. Dabei
geht es zunächst um die institutionelle Ordnung. Freilich sind im Sinne der verschiedenen Perspektiven der Lebenswelt auch die „politische Kultur“ und die durch
die
politischen
Lebens-,
Sprachund
Wissensformen
geprägten
Persönlichkeitsstrukturen der Beteiligten und Betroffenen in die Betrachtung
einzubeziehen. Bei den folgenden Erörterungen steht die institutionelle Ordnung im
Vordergrund, ohne damit freilich die große Bedeutung der Perspektiven „Kultur“ und
„Persönlichkeiten“ zu leugnen. Außerdem vernachlässigen wir die dargelegten
begrifflichen Verfeinerungen der Lebens weltanalyse, die die Sichtweise nahe legen,
dass die „politische institutionelle Ordnung“ („Polity“) bei genauerer Betrachtung eine
Vielfalt institutioneller Ordnungs formen umfasst.
Bisher haben wir insbesondere binnenperspektivische Kategorien in Anschlag
gebracht, um die Abbildung 2-2 zu beschreiben. Gleichzeitig gibt es aber natürlich
auch eine Reihe von Akteuren vor allem der außerorganisatorischen Umwelt, die keine
Binnenperspektive einnehmen können. Sie können die Verfassung lesen, die regulären
Pfade politischer Aktivität verstehen und „politische Manöver“ beobachten.
Weitgehend verschlossen bleibt ihnen dagegen das Regelwerk, nach dem in der
Organisation Politik „tatsächlich“ abläuft. Dieses können sie sich erst durch Teilnahme
und erlernen der Binnenperspektive erschließen.
20

Eine politische Handlung wird also gleichsam als „Baustein“ umfassender Prozesse gesehen.
Wenn wir im Anschluss an die englischen Termini „Politics“, „Policy“ und „Polity“ unter Bezugnahme auf die in der Zwischenbetrachtung A zitierten Politologen zwischen „Prozess“,
„Inhalt“ und „Form“ unterschieden haben, so bilden diese Kategorien einen ersten Ausgangspunkt für unsere Bemühungen um ein verfeinertes Sprachspiel. So werden wir später mit
„Politics“ nur ein spezifisches politisches Handeln charakterisieren, dessen Bedeutung in politischen Prozessen als empirische Frage angesehen wird: Dieser Begriff bezeichnet das, was
wir als „konterkarierendes“ politisches Handeln kennzeichnen werden. Im übrigen werden wir
auch den Terminus „Policy“ nicht auf „Inhalte“ schlechthin, sondern auf die uns in der vorlie genden Veröffentlichung besonders interessierenden generellen Maximen, d. h. auf Ziele,
Grundsätze und Strategien beziehen. Schließlich werden wir auch mit dem Begriff der „Polity“
nicht alle „Formen“ bzw. „institutionellen Ordnungen“ des politischen Lebens bezeichnen.
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Das Modell des politischen Systems beschreibt also die Zusammenhänge politischer
Handlungen von Beteiligten, die durch die „Polity“, insbesondere durch die „politische“ institutionelle Ordnung geprägt sind. Wir werden gleich noch sehen, dass wir
eine politische Handlung dadurch begrifflich kennzeichnen, dass sie einen manifesten
Bezug zu einer „Polity“, d. h. zu einer politischen Ordnung besitzt, die ihrerseits durch
eine Verfassung mitgeprägt ist. Freilich werden unsere späteren be griffstrategischen
Überlegungen zum Begriff des politischen Handelns dadurch kompliziert, dass wir
auch solches Handeln in die Betrachtung einbeziehen, das die durch die politische
Ordnung vorgegebenen Prozeduren zu vermeiden bzw. zu konterkarieren trachtet und
das zusätzlich zur Entstehung bzw. Reproduktion von „konterkarierenden“
institutionellen Ordnungen, Kulturen und Persönlichkeiten führen kann (vgl.
Abbildung 2-1). Deshalb sind auch insbesondere dynamische Prozesse, die durch die
Aktivität des politischen Systems eben dieses verändern, gemäß Abbildung 2-1 ins
Kalkül mit einzubeziehen. Kehren wir noch einmal kurz zum Ausgangspunkt zurück.
Easton (1965) thematisiert zusätzlich den „Outcome“ des politischen Systems und
charakterisiert Politik auch als „autoritative Allokation von Werten“. Dabei ist
„autoritativ“ zunächst dahingehend zu interpretieren, dass Unternehmen verfassungsmäßige Organe besitzen, die das Recht haben, Entscheidungen zu autorisieren,
die für die Mitglieder des Unternehmens (und in dem durch die Rechtsordnung definierten Rahmen auch für die Externen) verbindlich sind. Diese Charakterisierung
sehen wir in mehrfacher Weise als ergänzungsbedürftig bzw. korrekturbedürftig an:
(1) Zunächst schlagen wir vor, den Begriff der Werte durch die Termini „Anreize“ und
„Belastungen“ zu ersetzen, um auf diese Weise insbesondere auf die organisationstheoretische Sichtweise der Anreiz-Beitrags-Theorie Bezug zu nehmen. (2) Sodann
wollen wir das „Autoritative“ von der effektiven Ausübung des verfassungsmäßigen
Autorisierungsrechts begrifflich abkoppeln und auf die Attribuierung eines politischen
Willens durch die Betroffenen abstellen. (3) Ferner wollen wir berücksichtigen, dass
es auch (nachgelagerte) administrative Handlungen im Unternehmen gibt, die
ebenfalls die Anreize und Belastungen beeinflussen; insofern ist von einer
„autoritativen Beeinflussung der Allokation von Anreizen und Belastungen“ durch die
politischen Handlungen zu sprechen. (4) Schließlich wollen wir aber auch – wie
bereits angedeutet – berücksichtigen, dass es ein konterkarierendes politisches Handeln gibt, das letztlich natürlich auch die Allokation der Anreize und Belastungen
beeinflusst; dies ist ebenfalls mit einer Relativierung der Bedeutung des „Autoritativen“ verbunden. (5) Zum Abschluss ist zu berücksichtigen, dass bereits
angesprochene außenperspektivische Beobachtungen der Unternehmenspolitik
erhebliche Relevanz erlangen können, wenn man sich Situationen modelliert, in denen
die Akteure der Unternehmenspolitik und de Beobachtenden wechselseitig die
Außenperspektive einnehmen, aber dennoch auf einander angewiesen sind. Ein
Beispiel sind hier Manager und Eigentümer einer in Streubesitz befindlichen AG.
Besondere Berücksichtigung sollten hier auch Meinungsführer wie Journalisten oder
Finanzanalysten einnehmen, die die kollektive Bewertung der Anreize und
Belastungen wesentlich akzentuieren.
Nachdem zunächst das Schaubild der Systemanalyse des politischen Le bens erläutert
wurde, ist es nun an der Zeit, die einzelnen Elemente des Schaubilds einzeln zu
betrachten und dabei auch das Sprachspiel der Systemanalyse teilweise zu
transzendieren. Dabei soll deutlich werden, das dieses Schaubild eine Trittleiter für
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unsere Betrachtung des Phänomens Unternehmenspolitik darstellt, die man bei der
weiteren Betrachtung auf dem Weg zurücklässt. Als erstes Element sollen Forderung
und Unterstützung nun aus dem Kontext der Abbildung hervorgehoben und einer
eingehenden Betrachtung unterzogen werden.

Forderungen und Unterstützung in der Unternehmenspolitik
Man kann zunächst nicht global unterstellen, dass in einem politischen System umso
weniger latente oder manifeste Forderungen auftreten, je mehr Unterstützung die
Mitglieder des politischen Systems der Unternehmenspolitik insgesamt gewähren.
Dieses Modell ist auch kurzschlüssig, wenn man die verschiedenen Motive,
Forderungen zu stellen und Unterstützung zu gewähren im Einzelnen betrachtet.
Insgesamt lassen sich vier Fälle unterscheiden, wie man global den Zusammenhang
zwischen Forderungen und Unterstüt zung, eventuell auch im Hinblick auf die
Zuordnung verschiedener Stakeholder, verstehen kann.
Wenn man davon ausgeht, dass zufriedene Mitglieder das politische System unterstützen, ist zunächst sinnvoll, verschiedene Arten von Unterstützung zu unterscheiden.
Man kann zwischen diffuser und spezifischer Unterstützung differenzieren. Im
Gegensatz zur spezifischen Unterstützung, die sich jeweils auf einen ganz konkreten
Output (oder auch Input) des Systems bezieht, ist die diffuse Unterstützung von den
konkreten Entscheidungen weitgehend unabhängig. Nur wenn jemand über längere
Zeit durch die Entscheidung des politischen Systems wiederholt enttäuscht wird, ist
mit einem spürbaren Rückgang der diffusen Unterstützung zu rechnen. Deswegen
werden die Mitglieder des politischen Systems „flankierende Aktivitäten“ an den Tag
legen, die negative Rückwirkungen politischer Entscheidungen mindern oder gar
vermeiden sollen. Dies ist insbesondere Ausdruck der Bemühungen um eine diffuse
Unterstüt zung. Diffuse Unterstützung äußert sich u. a. im Glauben an die Legitimität
der politischen Entscheider, im Glauben an ein allgemeines gemeinsames Interesse,
dem die Ent scheidungen des politischen Systems dienen sowie in mehr oder weniger
emotionalen Bindungen an die politische Gemeinschaft („Right or Wrong – My
Country“). Je mehr ein politisches System diffuse Unterstützung genießt, desto mehr
Spielraum besitzt es, unpopuläre Entscheidungen zu treffen und durchzusetzen.
Langfristige Entscheidungen, die kurzfristig in der Regel unpopuläre „Durststrecken“
aufweisen, sind nur bei diffuser Unterstützung realisierbar. Ein anderer Versuch,
Unterstützung
zu
klassifizieren
könnte
an
der
bereits
vorgestellten
Organisationssystematik Etzionis (1973) ansetzen. Die Unterscheidung zwischen
utilitaristischer, normativer und zwangsläufiger Unterstützung ist sicherlich intuitiv
zugänglich und muss deshalb hier nicht weiter behandelt werden.
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Mögliche Kombinationen von Forderungen und Unterstützung

Betrachten wir nun stattdessen die Forderungen als zweite kritische Variable des
politischen Systems. Wir verstehen Forderungen als Zielvorstellungen für die
Organisation. Forderungen sind dabei aber nicht allein als sprachliche Gebilde zu
interpretieren, sondern einer Forderung liegt auch ein gewisser Handlungsbereich zu
Grunde, in dem die Forderung Handlungen „orientieren“ kann. Ein Beispiel wäre eine
Vorstandssitzung, bei der dieses Thema zur Debatte steht. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die individuellen Gründe dessen, der eine Forderung stellt, natürlich
niemals offensichtlich werden (müssen). Es ist ja vorstellbar, dass jemand eine
Forderung nur aus „strategischen“ Überlegungen heraus formuliert, etwa um mehr
Unterstützung zu erlangen. Dies ist sicher im politischen Wahlkampf an der
Tagesordnung und kann sich später in dem Schlagwort „gebrochene
Wahlversprechen“ manifestieren. Gleichzeitig können Forderunge n auch noch
verschiedene Gegenstände haben. In Anlehnung an Dörr (1999: 159 ff.) kann man
zwischen Polity-orientierten Forderungen und Policy-orientierten Forderungen unterscheiden. Im Einzelnen bedeutet dies, dass man zwischen Forderungen bezüglich der
Zusammensetzung, der Spielregeln oder der Zuständigkeit von politischen Organen
und Forderungen bezüglich dort zu behandelnder Inhalte unterscheiden kann (vgl.
nochmals Abbildung 2-1). Diese Vielfalt von Forderungen, aber auch die zuvor aufgezeigte Vielfalt von Unterstützung transzendiert den Bezugsrahmen von Easton in mehreren Punkten. Insbesondere deuten die Ausführungen bereits an, dass mit außenperspektivischen Beobachtungen die hier angesprochenen Unterscheidungen nur in
Grenzfällen getroffen werden könnten.
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Insbesondere die Policy-orientierte Unternehmenspolitik spricht auf die Strukturen
politischer Kernorgane an. Im Folgenden soll sich ein Überblick über die geläufigsten
Corporate Governance Strukturen und Systeme anschließen.

Strukturen und Funktionen von Corporate Governance: Zur Gestaltung
der Verteilung von Autorisierungsrechten
Wir wollen zunächst verschiedene Funktionen der Corporate Governance
schlaglichtartig und unter Verweis auf die relevante Literatur vorstellen. Namentlich
geht es dabei um die (1) Kontroll-, (2) die Unterstützungs- und (3) die
Führungsfunktion der Corporate Governance. Anschließend widmen wir uns den
Strukturen, in denen Corporate Governance typischerweise „passiert“. Hier wird
insbesondere zwischen dem deutschen und dem angelsächsischen System
unterschieden.
(1) Eine erste anzusprechende Funktion von Corporate Governance ist die Kontrolle
der Unternehmensführung. Alle diesbezüglichen Überlegungen bauen im
Wesentlichen auf der asymetrischen Informationsverteilung zwischen Managern und
Eigentümern auf und sollen helfen, die Nachteile der Informationsasymmetrie zu
lindern oder zu heilen. Theoretische Grundlage dieser Betrachtungen ist insbesondere
die Principal-Agent-Theorie. Hier kann man vor allem in Bezug auf Fama/Jensen
(1983), Jensen/Meckling (1976) rekurrieren. Der Principal (in unserem Fall der
Eigentümer) überträgt mangels Wissen oder zeitlicher Freiheit die Kontrolle an seinem
Unternehmen berufsmäßigen Managern, die entweder über proprietäres Wissen
bezüglich des Unternehmens verfügen oder aber die aufgrund ihrer tagtäglichen
Auseinandersetzung mit dem Unternehmen einen „Informationsvorsprung“ erwerben.
Sie könnten verleitet sein, Handlungen vorzunehmen, die nicht im Sinne der
Nutzenmaximierung der Eigentümer liegen, etwa einen luxuriösen Dienstwagen
fahren, hübsche statt guter Sekretärinnen einstellen oder einfach nur drei Stunden am
Tag tatsächlich arbeiten. Sie sind zu diesen Handlungen verleitet, weil ihr
individuelles Nutzenkalkül nicht mit dem der Unternehmenseigentümer identisch ist.
Aufgabe der Corporate Governance ist im Rahmen der Kontrollfunktion eine
realistische Einschätzung der Bedarfe, eine Bewertung der Managementleistungen und
eine anreizkompatible Gestaltung des Beschäftigungsverhältnisses. Man könnte im
Sprachspiel der Principal-Agent Theorie auch von einen „institutionalisierten
Monitoring“ sprechen.
(2) Entgegen den agencytheoretischen Ansätzen gehen die Stewardship-Theory (vgl.
Donaldson/Davis 1994) und indirekt auch die Vertreter der Ressource Dependency
Theory (vgl. Pfeffer/Salancik 1978). Vielmehr gehen sie unter Rekurs auf
Motivationstheorien davon aus, dass es eine Vielzahl nicht-finanzieller persönlicher
Anreize für Führungskräfte gibt, nicht den egoistischen, eigensinnigen und faulen
Manager zu geben, der in der Agency-Theorie modelliert wird. Stattdessen glauben
sie, Manager seien „...good stewards of the corporation and diligently work to attain
high levels of corporate profit and shareholder returns“ (Donaldson/Davis 1994: 155).
Die in der Kontrollfunktion tendenziell herzustellende Interessenkoinzidenz von
Kontrollierenden und Kontrollierten ist in dieser Sichtweise also bereits über
sekundäre Mechanismen wie Ansehen, Ehrgeiz und Angst vor der nächsten Jobsuche
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realisiert. Deshalb kommt in diesen Sichtweisen den Aufsichtsräten in erster Linie die
Aufgabe zu, die Manager in ihrem Walten nach besten Möglichkeiten zu unterstützen.
Insbesondere in der Ressource Dependency Theory treten die Aufsichtsratsmitglieder
deshalb als Verbindungen zur Außenwelt des Unternehmens auf, die Zugang zu
relevanten Ressourcen wie Großkunden, Finanzquellen oder in die Politik sicherstellen
sollen. Die empirische Analyse der Zusammensetzung bekannter Aufsichtsgremien
scheint zumindest in Teilen in diese Richtung zu gehen.
(3) Bezeichnet man die gesamte Ausgestaltung der Führungsstruktur und vor allem die
verfassungsmäßig festgelegten Relationen als Corporate Governance, dann kommt
dieser Struktur natürlich zumindest de jure auch die Führung der Organisation zu.
Dabei geht es uns in erster Linie um Führung in sozialen Systemen, die wir als
überlagernde Handlungsstruktur verstehen. Diese überlagernde Handlungsstruktur
prägt die Interaktionen asymmetrisch, indem sie beispielsweise die
Situationsdefinitionen der Beteiligten wesentlich beeinflusst. Wir differenzieren
zwischen Führung aus der Außenperspektive als beobachtbaren Führungsstrukturen
und Führung aus der Binnenperspektive als regelgeleitete Führungspraxis. Unsere
anspruchsvolle Definition von Führung bedingt, dass wir Führung als
erklärungsbedürftiges Phänomen erachten (vgl. Kirsch 1998a: 212 ff.). Außerdem
bedeutet Unternehmensführung, ganz unabhängig von dem vorliegenden
Führungsverständnis,
die
Produktion
tragfähiger
Entscheidungen
der
Unternehmensspitze, an denen auch der Aufsichtsrat, sei es in verifizierender oder gar
in generierender Rolle, eine bedeutende Funktion einnimmt. Dieser Aspekt spricht
dann auf die Unterscheidung zwischen Autorisierung und der Attribuierung
politischen Willens an, die zentraler Bestandteil eines späteren Kapitels ist.
Soweit zunächst schlaglichtartig zu den Funktionen der Corporate Governance.
Ausblickhaft wollen wir nun die Strukturen, in denen Corporate Governance abläuft,
betrachten.
Insbesondere bei der Autorisierung und Attribuierung politischen Willens, aber auch
bei den anderen Funktionen der Corporate Governance ist die strukturelle
Ausgestaltung der Corporate Governance von Bedeutung. Hier unterscheidet sich das
amerikanische System von der deutschen Ausgestaltung. Das als „one-tier“
bezeichnete amerikanische System realisiert die Unternehmensaufsicht in einem
Gremium, das aus Inside- und Outside Directors besteht. Dabei sind die Inside
Directors mit den Geschäftsführern deutscher Aktiengesellschaften vergleichbar,
wohingegen die Outside Directors keine operativen Aufgaben im Unternehmen
übernehmen. Im für Deutschland typischen „two -tier“ System ist die Geschäftsführung
auf die zwei bekannten Organe „Vorstand“ und „Aufsichtsrat“ verteilt. Dabei obliegt
dem Vorstand (operative) Führung des Geschäftes, während der Aufsichtsrat davon
getrennt die oben genannten Funktionen wahrnimmt. In Deutschland regelt seit 1998
das „Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich“ (KonTraG) die
effizientere Gestaltung der Unternehmensaufsicht und gerade in den letzten Jahren
haben Kommisionen der europäischen Union Versuche unternommen, eine europaeinheitliche Regelung zur Corporate Governance zu finden. Insgesamt geht es dabei
immer um den Versuch, Rechte, Pflichten und Mechanismen zwischen Aufsichtsrat,
Vorstand und Aktieneigentümern festzulegen. Alle diese Regelungen sind natürlich
auch in der Verfassung des Unternehmens zu berücksichtigen und somit in Abbildung
2-1 zu verorten.
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Wenn man versucht, das Handeln in der politischen Arena aus Abbildung 2-1 zu
systematisieren, wird man nicht umhin kommen zu attestieren, das man mindestens
zwei grundverschiedene Arten von Handlungen identifizieren kann. Charakterisiert
man Handlungen bezüglich der dahinter stehenden Haltung zu den politischen
Organen der Organisation, muss man zwischen Handlungen, die einen inneren Bezug
auf die politische Ordnung der Organisation aufweisen, und solchen, die einen inneren
Bezug zu einer anderen, typischerweise konterkarierenden politischen Ordnung aufweisen, unterscheiden. Dies mag am besten beispielhaft deutlich werden: Ein Arbeiter,
der durch seine rhetorische Fähigkeit, sein Charisma und sein politisches Interesse
ausgezeichnet um den Einzug in den Betriebsrat kandidieren will und dementsprechend in der Pause, am Stammtisch und auch bei der Verrichtung seiner Tätigkeit
Wahlkampf in eigener Sache betreibt, handelt sicher unter Bezugnahme auf die derzeit
geltende politische Ordnung, bzw. die existierenden politischen Organe seiner Organisation. Ein leitender Mitarbeiter hingegen, der seine Position ausnützt, um geheime
Forschungsprotokolle zu kopieren und einem Konkurrenten zukommen zu lassen, definiert seine Handlungen in Hinblick auf die politische Ordnung des Konkurrenten.
Deshalb sollten bei der Analyse der politischen Arena zwei Arten von Handlungen
unterschieden werden, nämlich solche, die einen Bezug zur Ordnung und den
politischen Organen der vorliegenden Organisation haben und solchen, die sich
typischerweise in Hinblick auf eine andere, konterkarierende politische Ordnung definieren. Auch diese Unterscheidung macht vor dem Hintergrund der politischen Gemengelage der Organisation Sinn.
Insbesondere der Hinweis auf Handlungen der politischen Arena, die sich auf
konterkarierende politische Ordnungen beziehen, lenken den Blick auf die mögliche
Unwirksamkeit von Autorisierungsrechten, wie z. B. die Verfassung sie vorlegt.
Insbesondere in multinationalen oder stark diversifizierten Konzernen ist dieses Problem auch in der Praxis offensichtlich. Der nächste Abschnitt dient der Betrachtung der
Unwirksamkeit von Autorisierungsrechten.

Zur Unwirksamkeit von Autorisierungsrechten
Der Hinweis auf konterkarierende politische Ordnungen hat gezeigt, dass es mehrere
Zentren geben kann, um die herum Handlungen in der politischen Arena stattfinden.
Mit dem Polyzentrismus wird ein Konstrukt präsentiert, das diesen Umstand besser zu
verstehen erlaubt.
Abbildung 2-4 erläutert, dass sich Unternehmen im Zuge der Globalisierung der
Wirtschaft immer mehr in einem multinationalen Feld bewegen und selbst
international tätig sind. Und dies ist auch damit verbunden, dass sich die einzelnen
Unternehmen immer stärker in eine Vielfalt von Unternehmensverbindungen
involvieren. Sie entwickeln sich zu konzernartigen Gebilden und gehen auf allen
Ebenen des Konzerns mit anderen Unternehmen Koalitionen bzw. Allianzen ein. Wir
stellen in Abbildung 2-4 Tendenz zu einem unternehmenspolitischen Polyzentrismus
dar. Dieser kann freilich auch schon bei einem Einzelunternehmen in einem rein
nationalen Feld bedeutsam werden. Die Auseinandersetzung mit dem Phänomen wird
freilich für die Analyse der in der Abbildung 2-4 angesprochenen
Entwicklungstendenz von ausschlaggebender Bedeutung.
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Man darf also in aller Regel nicht von einer „monolithischen“ Unternehmung mit
einem politischen System ausgehen. Vielmehr muss man der Tatsache Rechnung
tragen, dass mehrere politische (Partial-)Systeme existieren, die in vielfältiger Weise
vernetzt bzw. miteinander gekoppelt sind.

Abb. 2-4:

Der unternehmenspolitische Polyzentrismus

Polyzentrische Systeme können in einem ersten Zugriff dadurch gekennzeichnet
werden, dass in einem Gesamtsystem mehrere „eigensinnige“ Aktionszentren bzw.
Partialsysteme existieren (vgl. Ringlstetter 1995: 62 ff.). Deren Eigensinn äußert sich
z. B. darin, dass ein durch die Verfassung autorisierungsberechtigtes, übergeordnetes
politisches System aufgrund von Gegeneinflusspotentialen der Partialsysteme den
verfassungs mäßigen Führungsanspruch nicht einlösen kann. Ebenso kann man von
einem polyzentrischen System sprechen, wenn in einem Gesamtsystem bewusst darauf
verzichtet wird, ein für das Gesamtsystem autorisierungsberechtigtes Steuerungszentrum zu etablieren, etwa um Spezialisierungsvorteile der Partialsysteme umfassend zur
Geltung kommen zu lassen. Dennoch ist nicht aus geschlossen, dass auch in polyzentrischen Strukturen eine Führung und insbesondere eine strategische Führung
auftauchen kann.
Die (strategische) Führung eines polyzentrischen Systems stößt aufgrund des Eigensinns der Partialsysteme jedoch auf besondere Schwierigkeiten. Es ist davon auszugehen, dass Führungsversuche von den Partialsystemen gänzlich oder zumindest
teilweise ignoriert bzw. nicht als legitim anerkannt oder aber für irrelevant erkl ärt
werden.
Der Begriff des Eigensinns bringt zunächst zum Ausdruck, dass die Entscheidungen
der einzelnen Partialsysteme nicht (ausschließlich) von für das Gesamtsystem auto-
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risierten Werten (bzw. Erfolgsmaßstäben), sondern auch von partialsystemspe zifischen
Werten beeinflusst werden. Damit haben wir eine Ursache des Eigensinns benannt, die
sich unmittelbar aus der Gegenüberstellung von Hierarchie und Polyzentrismus ergibt
(vgl. Kirsch 1997b: 556 ff.). Die Möglichkeit des Einbringens eige ner Werte gibt den
Partialsystemen Gelegenheit, eigene, partialsystemspezifische Interessen zu verfolgen,
die auch gegen das Interesse des Gesamtsystems gerichtet sein können, so dass der Eigensinn auch mit der Möglichkeit der Durchsetzung von Eigeninteressen in Verbindung gebracht werden kann, wobei Interessen ebenso wie Werte auch einen Bezug
zum Gesamtsystem aufweisen können.
Sowohl die systemspezifischen Interessen im engen Sinne als auch diejenigen, die
einen Bezug zum Gesamtsystem aufweisen, dürften in aller Regel erheblich divergieren, so dass konfliktträchtige Beziehungen den Normalfall darstellen: Die Partialzentren sind meist egoistische oder gar opportunistische Vertreter ihres jeweiligen
Partialsystems, insbesondere deswegen, weil sie um die knappen Ressourcen konkurrieren.21 Die Vorstellung des Eigensinns, der sich in der egoistischen bzw. opportunistischen Durchsetzung von Interessen äußert, ist – wenn auch mit Bezug auf
Individuen – prominenter Gegenstand neuerer ökonomischer Theorien, wie beispielsweise der Transaktionskostentheorie, der Theorie der Verfügungsrechte oder des
Principal-Agent-Ansatzes (vgl. z. B. Ordelheide/Brüsselmann (Hrsg.; 1991) und mit
engerem Bezug auf unser Thema Ringlstetter 1995: 62 ff.). Grundlage der
Möglichkeit, eigenen Interessen auch gegenüber verfassungsmäßig übergeordneten
Systemen Geltung zu verschaffen, ist dabei ein grundsätzlicher Informationsvorsprung
der Partialsysteme gegenüber einer vermeintlichen Zentralgewalt (vgl. z. B.
Williamson 1990: 54). Insbesondere daraus erwachsen den Partialsystemen
Gegeneinflusspotentiale, zu denen noch weitere Potentiale kommen können, die es den
Partialsystemen erlauben, sich Autorisierungs versuchen zu wi dersetzen. Wir werden
auf diesen Aspekt zurückkommen, we nn wir uns Konzernen und dabei insbesondere
internationalen
Konzernen
widmen,
bei
denen
der
länderspezifische
Informationsvorsprung am be deutsamsten ist.
Es ist nun davon auszugehen, dass in polyzentrischen Systemen Versuche unternommen werden, der Politisierungstendenz und damit dem Eigensinn der Partialsysteme bezüglich der Interessen und Werte entgegenzuwirken. Dies kann u. a. dadurch
angestrebt werden, dass Anreiz- und Sanktionssysteme etabliert werden, die dazu
führen, dass das Eigeninteresse der Partialzentren und der – etwa von einer
Konzernholding definierte – Erfolg des Gesamtsystems komplementär sind. Dabei
mögen gerade die vom Rechtssystem an die Unternehmen und Unternehmensverbindungen herangetragenen Erfolgsmaßstäbe, wie sie z. B. durch den „Konzernabschluss“ definiert sind, zu einer Homogenisierung der Er folgsmaßstäbe innerhalb einer
Unternehmensverbindung beitragen. Es wäre aber wohl dennoch verfehlt, davon
auszugehen, dass dadurch der Eigensinn der Partial zentren vollständig gebändigt
werden könnte: Denn auch wenn es gelingt, durch Anreiz- und Sanktionssysteme
einen Erfolgsmaßstab zu etablieren, kann dieser nur dann durchgesetzt werden, wenn
21

Bei diesen Überlegungen müssen wir notwendigerweise Vereinfachungen vornehmen. So steht
z. B. die Frage nach der Interessenherausbildung innerhalb der Partialsysteme im Raum. Wenn
man einem Partialsystem Eigeninteresse zugesteht, so ist zu klären, wie ein solches
„kollektives“ Eigeninteresse aus den individuellen Eigeninteressen der einzelnen Mitglieder
entstehen kann. Unter Umständen bestehen auf der Subsystemebene keine geringeren Probleme
als auf der Ebene des Gesamtsystems.
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dem nicht Gegeneinflusspotentiale der Partialzentren entgegenstehen. Diese
Gegeneinflusspotentiale können nämlich wiederum Eigeninteressen und Er folgsmaßstäbe der Partialzentren zur Geltung bringen, die durchaus nicht zu denen des
Gesamtsystems komplementär sind. Ebenso wenig garantiert die Etablierung eines
Erfolgsmaßstabs wie etwa des Jahresüberschusses, dass dieser Erfolgsmaßstab nicht
von einzelnen Partialzentren zu Lasten der übrigen angestrebt wird. Und schließlich
kann auch in diesem Zusammenhang egoistisches und darüber hinaus opportunistisches Verhalten nicht ausgeschlossen werden, das etwa zu falscher oder unvollständiger Information eines übergeordneten Partialsystems führen kann.
Die Begriffe des Egoismus und des Opportunismus verleiten freilich zu einer zu
einseitigen Interpretation des Eigensinns. Der Eigensinn der Partialsysteme muss nicht
mit der egoistischen oder opportunistischen Durchsetzung von u. U. sogar illegitimen
Interessen in Verbindung stehen; er kann durchaus auch Ausdruck einer nahezu
altruistischen Grundposition sein. Eigeninteresse kann vor diesem Hintergrund auch
dann bestehen, wenn ein Subsystem davon überzeugt ist, Gefahren und Gelegenheiten
nicht nur für sich, sondern auch für andere Partialsysteme und – wegen der
Interdependenzen – eventuell auch für das Gesamtsystem besser be urteilen und auf
dieser Grundlage entsprechende Ratschläge geben zu können oder Manipulationsmaßnahmen ergreifen zu müssen. Schließlich wird man unter den Begriff des Eigensinns auch den Fall subsumieren müssen, dass ein Partialsystem zu völlig neuen
Werten und Erfolgsmaßstäben gelangt ist und diese den übrigen Partialsystemen zu
vermitteln versucht, etwa die Einsicht in die Notwendigkeit von neuen Sinnmodellen.
Löst man den Begriff des Eigensinns von der egoistischen Durchsetzung von Ei geninteressen oder der Verfolgung systemspezifischer Werte und öffnet ihn – wie geschehen – gegenüber der Vorstellung unterschiedlicher Problemsichten und damit
auch unterschiedlicher Kontexte, gelangt man unweigerlich zu einem erweiterten
Verständnis des Eigensinns. Der Eigensinn der Partialsysteme ist dann ein Aus druck
ihrer „selbstreferentiellen Geschlossenheit“ oder „Autonomie“, die man mit
systemtheoretischen Kategorien und Theorien genauer bearbeiten könnte. Wir
verweisen hier auf Kirsch (1997b).
Bei jedem Versuch, die Unternehmenspolitik deskriptiv zu erfassen, muss der
Polyzentrismus systematisch berücksichtigt und mitgedacht werden. Im ersten Zugriff
wurde mit der „politischen Arena“ dieser Anforderung genüge getan, allerdings wird
sich die Berücksichtigung des Polyzentrismus wie ein roter Faden auch durch die
restlichen Kapitel ziehen.
Nicht zuletzt seit der immer relevanter werdenden Einbindung von Unternehmen in
den Kapitalmarkt kann man eine weitere Ausdehnung der Grenzen der politischen
Arena und die Relevanz weiterer politischer Zentren der Unternehmenspolitik
konstatieren. Ein Beispiel für ein solches Zentrum sind die so genannten Roadshows.
Ursprünglich als Informationsveranstaltungen des Managements für aktuelle und
potentielle Investoren gedacht, dienen derartige Veranstaltungen immer mehr zum
Abgleich der eigensinnigen Investoren- und Analysteninteressen und den Ergebnissen
mit der unternehmensinternen Politik. Auch diese Tendenz kann als gerade sehr
aktuelle Tendenz des Polyzentrismus interpretiert. Sie wird später in diesem
Arbeitstext unter dem Etikett „Expansion der politischen Arena“ weiter diskutiert
werden. Wenn man davon ausgeht, dass eigensinnige Partialzentren die
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„Anweisungen“ oder „Kommunikationen“ einer Führung nur als „Rauschen“ oder
„Noise“ wahrnehmen, kann man dar über hinaus die Frage stellen, wie in der Praxis
versucht wird, im Falle von Analysten und Investoren, diesen Noise zu gestalten.
Damit wäre eine Verbindung zum aktuell beobachtbaren „Story-Telling“ in der
Unternehmenspraxis geschaffen, worauf wir ins besondere im vierten Hauptkapitel
eingehen werden.
Wenn man die Problematik des Polyzentrismus ernst nimmt, dann fällt die
Unterscheidung zwischen „von der Führung autorisierten“ Entscheidungen und
Entscheidungen, „denen politischer Wille attribuiert wird“, nicht schwer. Diese Unterscheidung soll im Folgenden Abschnitt erläutert werden.

Autorisierung und die Attribution politischen Willens
Eine erste Charakterisierung dessen, was als „autoritativ“ zu gelten hat, hat sicherlich
am Konzept der „Autorisierung“ anzuknüpfen. Die nähere Betrachtung der
Autorisierungsrechte richtet das Interesse zunächst auf die Unternehmensverfas sung.
Im Gegensatz zur Abgrenzung anderer Typen sozialer Systeme sind Unternehmen als
Organisationen durch die Existenz einer Verfassung gekennzeichnet, d. h. durch die
Menge offizieller Regelungen grundlegender Art, die nur unter be sonderen Umständen
als veränderbar angesehen werden. Die Verfassung enthält u. a. Angaben darüber,
welche Personen oder Organe Autorisierungsrechte für die Organisation besitzen, d. h.
für die Mitglieder der Organisation verbindliche Entscheidungen treffen dürfen.
Mitglied einer Organisation ist, wer dem Autorisierungsrecht der verfassungsmäßigen
Organe unterliegt.
Unter Autorisierung soll hier jener Prozess oder Ritus verstanden werden, der aufgrund der Verfassung der Organisation oder der für die Organisation geltenden
kulturellen Normen erfüllt sein muss, damit das Ergebnis einer Entscheidung für die
Organisation oder für einzelne Teile der Or ganisation – aber auch gegenüber externen
Organisationsteilnehmern – als verbindlich anzusehen ist (vgl. Easton 1953 und 1965).
Welche Bedingungen jeweils erfüllt sein müssen, damit eine Entscheidung als
autorisiert zu gelten hat, kann nicht allgemein gesagt werden. Diese Bedingungen sind
von Kulturkreis zu Kulturkreis, ja von Organisation zu Organisation verschieden. So
kann es für die Autorisierung ausreichen, dass die Entscheidung von einer bestimmten
Person oder Personengruppe verkündet wird. Die Normen für die Autorisierung
können jedoch auch vorschreiben, dass die Verkündung unter bestimmten Umständen
erfolgen muss. Sie können vorsehen, dass ein bestimmtes Kollegium einen formellen
Beschluss zu fassen hat, der in einem zu veröffentlichenden Protokoll, das von allen
Mitgliedern des Kollegiums zu unterschreiben ist, festgehalten werden muss. Dabei ist
zumeist auch vorgeschrieben, nach welchen Rege lungen und nach welchem
Abstimmungsmodus dieser Beschluss zu fassen ist.
Ganz allgemein schafft die Autorisierung ein äußeres Zeichen dafür, dass das Er gebnis
eines Entscheidungsprozesses nunmehr verbindlichen Charakter besitzt und damit
offizieller Natur ist. Insofern dokumentiert die Autorisierung das Vorliegen eines
„politischen Willens“. Der Prozess der Autorisierung ist somit das, was vielfach als
Finalentscheidung bezeichnet wird. Die Alltagserfahrung lehrt jedoch, dass die
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individuellen „Commitments“ (Festlegungen) der an der Autorisierung beteiligten
Individuen vielfach schon vor Beginn der Autorisierungsphase vorliegen und die
Autorisierung oftmals nur noch reine Formsache ist. Dies schließt freilich nicht aus,
dass die Regeln für die Autorisierung eines Entscheidungsergebnisses gleichzeitig die
Funktion von Schlichtungsregeln erfüllen, die Konflikte der Beteiligten zu einem
gewissen Ausgleich bringen.
Eine Autorisierung dokumentiert – wie erläutert – das Vorliegen eines politischen
Willens. Der Leser kennt freilich auch viele Beispiele insbesondere aus der staatlichen
Politik, wobei zentrale Organe zwar Regierungsprogramme beschließen, damit aber
dennoch keinen echten Willen zur Verwirklichung dieser Programme verbinden. Und
der frustrierte Staatsbürger ist „politisch verdrossen“, weil er vielfach trotz
Autorisierung an einen wirklichen „politischen Willen“ nicht mehr so recht glauben
mag. Mit anderen Worten: Er attribuiert den autorisierten Entscheidungen keinen
politischen Willen mehr. Dies kommt natürlich auch in und um Unternehmen herum
vor. Es kann also durchaus sein, dass trotz einer Autorisierung die Adressaten die
Ernsthaftigkeit des politischen Willens nicht unterstellen, so dass die Autorisierung
nicht zu einer Attribuierung eines politischen Willens führt. Umgekehrt mag es zu
einer expliziten Autorisierung funktionale Äquivalente geben, die dann zu einer At tribuierung eines politischen Willens führen, obwohl gerade keine autorisierten Entscheidungen gefällt wurden. Vier mögliche Zugänge seien an dieser Stelle erwähnt:
(1) Der erste Zugang ist eine Art „Irrtumszugang“. Es wird in der historischen Perspektive der Betroffenen mehr oder weniger irrtümlich unterstellt, dass die Tatbestände, denen man dann einen politischen Willen attribuiert, irgendwann Output von
politischen Prozessen waren.
(2) Der zweite Zugang ist der „Was-wäre-wenn-Zugang“. Es besteht ein gemeinsames
Wissen mit der Vermutung, dass – würde der entsprechende Tatbestand auf die
Tagesordnung politischer Prozesse kommen – man mit einer weitgehenden Bestätigung bzw. Autorisierung durch politische Entscheidungen zu rechnen hätte.
(3) Mit dem zweiten Zugang verwandt ist folgender dritter Fall: Es wird in erster Linie
eine (autorisierte) Personalentscheidung zugunsten einer Persönlichkeit getroffen, die
erkennbar über spezifische individuelle Strategien mit einem inhaltlichen Bezug auf
das Unternehmen verfügt und die auch schon des Öfteren entsprechende Forde rungen
im Sinne von Strategien für die Unternehmung formulierte, ohne dass es jedoch zu
entsprechenden autorisierten Strategien der Unternehmung gekommen ist. Mit der
offiziellen Berufung dieser Persönlichkeit in eine Position, in der diese auf der Basis
ihrer Strategien für die Unternehmung zu handeln vermag, wird unter Umständen
gleichzeitig im Unternehmen das Signal gesetzt, dass diese Strategien damit eine Art
„offiziellen“ Status erhalten. Auch dies führt zur Attribuierung eines politischen
Willens.
(4) Schließlich kann man die angesprochenen Zugänge mit einem vierten Fall verbinden, der uns in späteren Teilkapiteln noch intensiver beschäftigen wird: Formierte
Maximen (Ziele, Grundsätze, Strategien) können gleichsam als Nebeneffekt politischer
Prozesse angesehen werden. Politische Prozesse können in diesem Sinne zu einer
Formierung bzw. reproduktiven Bestätigung von Policies beitragen, obwohl sich deren
Output nicht unmittelbar auf einen hierfür relevanten Tatbestand bezieht. Zwar mag
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hier also eine hinter der Serie konkreter Maßnahmen sich abzeichnende Strategie nicht
selbst zum Gegenstand autorisierter Entscheidungen werden. Die durch flankierende
Maßnahmen aktivierten Kommunikationen zur Begründung dieser Maßnahmen mögen
aber in einer funktional äquivalenten Weise ebenfalls zur Attribuierung eines
politischen Willens auch bezüglich der zur Begründung herangezogenen Aspekte
führen.
Halten wir fest: Es gibt verfassungsmäßige Organe, die zur Autorisierung und damit
zur Artikulierung eines politischen Willens legitimiert sind. „Autoritativ“ ist aber ein
Outcome (und die hieraus resultierende Allokation der Anreize und Belastungen) erst
dann, wenn diesem Outcome politischer Prozesse auch ein politischer Wille attribuiert
wird, gleichgültig, wie diese Attribuierung im Einzelnen zustande kommt. Und es mag
zur Attribuierung eines politischen Willens kommen, ohne dass Autorisierungsprozeduren effektiv realisiert werden.
Wenn man diese Unterscheidung getroffen hat und die Expansion der politischen
Arena einer Organisation als Tatsache unterstellt, kann man sich fragen, welche
relevanten Faktoren die Attribuierung politischen Willens beeinflussen. Auf
Unternehmensebene ist diese Frage weniger spannend, weil die Prozesse sehr einleuchtend sind. Interessant ist hingegen ist die erneute Herausstellung der außerorganisatorischen Umwelt auf den Prozess der Unternehmenspolitik. Dieser Betrachtung
dient der nächste Abschnitt.

Einflüsse der außerorganisatorischen Umwelt auf die Unternehmenspolitik
Man kann sagen, dass sich die Organisation in einem soziökonomischen Feld bewegt,
dass sie nur teilweise zu beherrschen in der Lage ist, welches seinerseits allerdings in
der Lage ist, das Überleben des Unternehmens zu gefährden. Um die Analyse dieser
Beziehungen vo ranzutreiben, kann zunächst man auf drei Analyseebenen vorgehen.
Die erste Ebene betrachtet die Verbindung von Wirtschaftseinheiten der Umwelt mit
der fokalen Organisation aus einer makroskopischen Sichtweise (1). Das Beispiel, dass
hier zur Veranschaulichung entwickelt werden soll, skizziert die Verbindung zwischen
der Unternehmung und einer Fondsgesellschaft. Auf wesentlich feinerer
Betrachtungsebene kann bei (2) mikroskopischer Sicht untersucht werden, welchen
Einfluss die Umwelt auf die Unternehmenspolitik nimmt, weil Mitglieder der
politischen Arena typischerweise nicht nur in einer Wirtschaftseinheit Rollen
ausfüllen. Das zu entwickelnde Beispiel betrachtet ein Aufsichtsratsmitglied, dass
neben dieser Tätigkeit auch noch Vorstandsmitglied einer Bank und Kopf einer
parlamentarischen Untersuchungskommission zu wirtschaftlichen Fragen ist. Als letzte
Ebene bietet sich eine Episodenbetrachtung (3) an. Man kann in der Praxis
Interaktionsepisoden zwischen Organisationen beobachten, die erheblichen Einfluss
auf die Unternehmenspolitik nehmen. Das hier dar gestellte Beispiel betrachtet ein
Start-Up Unternehmen, das getrieben von seinem Risikokapitalgeber und unterstützt
von einer Konsortialbank den baldigen Börsengang anstrebt.
(1) Bevor das angesprochene Beispiel dargestellt werden soll, dient hier die
Darstellung des Modells gekoppelter politischer Systeme als theoretisches Fundament.
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Die Koppelung von politischen Systemen in polyzentrischen Strukturen (leicht abgeändert
aus Ringlstetter 1995)

Abbildung 2-5 gibt zwei „politische Systeme“ wieder, die unterschiedliche Domänen
besitzen. Man denke etwa an zwei Unternehmensbereiche eines Konzerns. Hier sind
die verschiedenen Domänen verflochten und vernetzt. Von Verflechtung sprechen wir,
wenn zwischen den Domänen ein Austausch von Leistungen stattfindet. Das impliziert
gleichzeitig eine Vernetzung der Handlungsfolgen: Die Handlungen des politischen
Systems A haben Auswirkungen auf die Domäne B und umgekehrt. Eine Vernetzung
von Handlungsfolgen kann freilich auch ohne Leistungsverflechtungen bestehen.
Verflechtungen und Vernetzungen begründen Entscheidungsde pendenzen, die dazu
führen, dass die politischen (Partial-) Systeme versuchen, über den wechselseitigen
Austausch von Forderungen die Entscheidungen des anderen Systems zu beeinflussen.
Die Wahrnehmung und Attribuierung von Entscheidungsinterdependenzen bzw. ihre
Antizipation durch das politische System B können also dazu führen, dass das
politische System B ebenfalls Forderungen an das politische System A stellt und im
Gegenzug Unterstützungsleistungen gewährt oder entzieht. Diese Forderungen können
dann Einfluss haben auf die Entscheidungsfindung des politischen Systems A. Der
Output dieser Entscheidungsfindung betrifft jedoch im Gegensatz zum Outcome nicht
direkt das andere politische System, sondern aus schließlich die eigene Domäne.
Eine Teilmenge der Forderungen und Unterstützungen an bzw. für die politischen
Partialsysteme stammen aus ihren eigenen Domänen, die einerseits von den autorisierten Entscheidungen (als Output des jeweiligen politischen Partialsystems) direkt
betroffen sind (und durch die Gewährung oder Entziehung ihrer Unterstützung dessen
Handlungsfähigkeit direkt beeinflussen kann). Die Entscheidungen des politischen
Systems haben jedoch andererseits nicht nur Auswirkungen (im Sinne eines Outcome)
auf seine Domäne, sondern auch auf andere Teile des relevanten Feldes. Insofern
können etwa autorisierte Entscheidungen des politischen Systems A mittelbare oder
unmittelbare Wirkungen auf die Domäne des politischen Systems B haben, auch wenn
dieses die autorisierten Entscheidungen des Systems A nicht zu Prämissen seines
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Handelns macht bzw. machen muss. Darüber hinaus existieren inner- und
außerorganisatorische Teile des Feldes, die keiner Domäne zugeordnet sind. Auch auf
solche Teile des Feldes werden die Entscheidungen des politischen Systems A
Auswirkungen haben, die das politische System B ebenfalls mehr oder weniger stark
betreffen.
Die angesprochenen Kategorien werden anhand des Beispiels eines institutionellen
Investors erläutert und greifbar gemacht. Man stelle sich eine große Fondsgesellschaft
vor, die in ihren Beständen das Vermögen ihrer Anleger zu einem Teil in den Aktien
des Unternehmens A investiert hat. Die Fondsgesellschaft hat in erster Linie ein
Interesse daran, das Vermögen ihrer Anleger zu maximieren und trifft seine
Investitions- und Desinvestitionsentscheidungen gemäß eines Kalküls, dass in erster
Linie durch die Performance des Unternehmens geprägt ist. Gleichzeitig gibt es aber
sicher auch Beharrungstendenzen, da ein einmal eingerichtetes Portfolio im Hinblick
auf das „Wegdiversifizieren“ systematischer Risiken weitgehend einmalig ist und eine
Desinvestition auch Umschichtungen bei anderen Posten zur Folge hätte. Auf der
anderen Seite steht das Unternehmen, von dem unterstellt werden muss, dass es am
Fortbestand im Portfolio der Fondsgesellschaft erhalten bleibt. Dem ist so, da der
Verkauf durch die Fondsgesellschaft den Kurs kurzfristig unter Abwertungsdruck
bringen könnte und da ein Verkauf aus einem renommierten Portfolio – einer
Abstufung eines renommierten Analysten gleichkommend – am Markt äußerst
negative Signalwirkung entfalten könnte. Dementsprechend sind die politischen
Systeme „Unternehmen A“ und Fondsgesellschaft gemäß Abbildung 2-5 mit einander
verbunden. Auf dieser Ebene der Verflechtung, auf der wechselseitige Forderungen,
Drohungen und gegenseitige Unterstützungspotentiale relevant werden, kann man als
makroskopische Betrachtung kennzeichnen.
(2) Im Normalfall haben Leistungsträger der Unternehmenspolitik nicht nur Kontakt
zu anderen Organisationen, sondern sie übernehmen auch in der ein- oder anderen Art
und Weise Rollen in anderen politischen Systemen. Man könnte Hypothesen darüber
aufstellen, wie sich das Verhalten zweier Rollen auf einander auswirkt und
insbesondere der Frage nachgehen, ob das Role-Set eines Akteurs das von ihm
vorgenommene Role-Making, also die mehr oder weniger freiwillige und von seinem
Role-Set nicht erzwungene Einrichtung neuer Rollen, von den verschiedenen bereits
übernommenen Rollen geprägt wird. Man könnte auch hier gewisse
Beharrungstendenzen unterstellen. Insbesondere ist sicher das Phänomen der
kognitiven Dissonanz22, das sich im Zwiespalt zwischen zwei Rollenerwartungen
einstellen würde, ein Kriterium, welches die relative Konvergenz der übernommenen
Rollen prägen wird.
Ein Beispiel mag dies verdeutlichen: Hierzu stelle man sich einen
Aufsichtsratsvorsitzenden eines international agierenden Konzerns vor, der
gleichzeitig Vorstand der Großbank (und Großaktionärs) und Vorsitzender einer
Regierungskommission zu Best Practices der Corporate Governance ist. Unter
normalen
Umständen
würde
man
erwarten,
dass
die
Rolle
des
Aufsichtsratsvorsitzenden extrem beeinflusst ist, einerseits von den Interessen des
Kreditors Großbank (etwa keine zu risikoreichen Projekte anzugehen), der des
Eigentümers Großbank (nämlich solch risikoreiche Geschäfte einzugehen, bei denen
22

Vgl. zum Konzept der kognitiven Dissonanz Festinger (1957) sowie Kirsch (1998b).
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der Erwartungswert des Gewinns als genügend attraktiv angesehen wird) und den
Standpunkten, die er in der Kommission glaubhaft zu vertreten versucht. Dabei wird
sicherlich auch die Schwierigkeit, verschiedene Rollen zu vereinen, offensichtlich.
Andererseits ist die Interdependenz, die durch Mitgliedschaft in verschiedenen
politischen Systemen ausgelöst wird, offensichtlich. Insbesondere das Role-Making,
also der Entwurf und die Annahme selbstinitiierter Rollen ist erheblich tangiert. So ist
unser Akteur entweder sehr oder gar nicht geneigt, in die Rolle des Kritikers von
„nebenberuflichen“ Aufsichtsratsmitgliedern zu schlüpfen, ganz n Abhängigkeit der in
seinen Rollen gemachten Erfahrungen, die auch seine Individualstrategie wesentlich
prägen.
(3) Mit der Abgrenzung von Episoden richtet man gleichsam einen Scheinwerfer auf
ein Geflecht von Aktivitäten und Interaktionen, das man einer mehr mikroskopi schen
Analyse unterzieht. Alles, was nicht zur Episode gerechnet wird (also was früher
geschah und sich in bestimmten Strukturen niedergeschlagen hat und was zeitlich
parallel zur betrachteten Periode geschieht), gehört zum „Feld“ der betrachteten
Episode. Dabei ist es typisch, dass das Feld – im Gegensatz zu der eher mikroskopischen Analyse der Episode selbst – in einer mehr makroskopischen Weise betrachtet wird. Der Strom der Handlungen und Ereignisse, in den die interessierende
Episode eingebettet ist, wird also gleichsam zusammengefasst und in einer holistisch
ansetzenden Feldbetrachtung verdichtet. Erst vor diesem Hintergrund kann dann im
Einzelnen untersucht werden, was es bedeutet, dass die Episode in Strukturen eines
Feldes „eingebettet“ ist.
Generell ist davon auszugehen, dass die Strukturen des Feldes Ablauf und Ergebnis
der einzelnen Episoden beeinflussen. Umgekehrt müssen aber auch die
„Abstrahlungen“ der Episode auf die Strukturen des Feldes berücksichtigt werden: Im
Zuge von Interaktionen können sich gerade diese Strukturen verändern. Für die
nachfolgende Episode werden damit unter Umständen neue Bedingungen geschaffen.
Es ist dieses Wechselverhältnis, das das Episodenkonzept von den klassischen
situativen Ansätzen der Organisationstheorie unterscheidet. Dort werden zwar reale
Entscheidungsabläufe durch eine Reihe struktureller Faktoren zu erklären versucht;
diese Faktoren werden aber letztlich nur als Randbedingungen behandelt, die einfach
nur „vorhanden“ sind. Ihre „Reproduktion“ durch die im Ongoing Process der
Organisation stattfindenden Handlungen und Ent scheidungen wird nicht weiter
thematisiert. Gerade das aber betrachten wir als wichtiges Erfordernis wenn man die
„Flussbetrachtung“ von Organisationen ernst nimmt und das statische Bild der klassischen Ansätze überwinden will.
Darüber hinaus fördert das Episodenkonzept unserer Meinung nach die Einsicht, dass
nicht alles Geschehen einer Organisation jeweils konkreten Epi soden zuzurechnen ist.
Wir finden in jeder Organisation vielfältige Aktivitäten und Interaktionen, die
genereller Natur sind und nicht abgrenzbaren Episoden zugeordnet werden können.
Mit diesen Aktivitäten und Interaktionen werden „Potentiale“ aufgebaut und gepflegt
(möglicherweise aber auch vernichtet), die in konkreten Episoden aktiviert werden
können. Selbstverständlich können auch derartige generelle Aktivitäten selbst
Gegenstand von Entscheidungen sein.
Auch diese Art der Analyse des Einflusses der außerorganisatorischen Umwelt wollen
wir anhand eines Beispiels verdeutlichen. Wir hatten angekündigt, den angestrebten
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Börsengang eines Start-Up-Unternehmens als Beispiel heranzuziehen. Als Episode
definieren wir die verschiedenen Interaktionen des jungen Unternehmens mit der
Konsortialbank und dem Venture-Kapitalisten, die weitestgehend den angestrebten
Börsengang zum Inhalt haben. Zur (Um-)Feld der Episode zählen die sonstige
Geschäftstätigkeit der Beteiligten, aber insbesondere natürlich auch die Konkurrenz
und das Kapitalmarktklima etc. Der Wert der Episodenbetrachtung liegt nun im
lavieren zwischen der mikroskopischen Analyse der einzelnen Interaktionen und der
makroskopischen Berücksichtigung des Feldes, welches wie Kontingenzfaktoren
einfließt. Und genau das macht die dritte Art, die Beziehung zwischen Organisation
und Umwelt aus: Die Identifikation interaktionsspezifischer Kontingenzfaktoren, die
die verschiedenen Interaktionen wesentlich beeinflussen. In unserem Fall könnten dies
insbesondere die Erfahrungen anderer, an der Interaktion beteiligter politischer
Systeme sein, aber auch Stimmungen und Trends etwa am Kapitalmarkt. Über die
Interaktionen, die wir in der Episode abgegrenzt haben fließen die Kontingenzfaktoren
in das Unternehmen ein und beeinflussen die Unternehmenspolitik.

Abb. 2-6:

Das Episodenkonzept im Überblick

Alle drei Betrachtungsebenen haben gezeigt, dass man bei der Betrachtung der
Unternehmenspolitik nicht nur die Organisation an sich betrachten darf. Al lerdings
haben wir im bisherigen Lauf der Argumentation vor allem betrachtet, in welchen
Strukturen und unter welchen internen und externen Umwelteinflüssen die Unternehmenspolitik zustande kommt. Die Inhalte der Unternehmenspolitik sowie die
Auswirkungen von Entscheidungen der Führung haben wir bisher aber weitgehend
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dem intuitiven Verständnis des Lesers überlassen. Dieses Versäumnis wird in den folgenden Kapiteln nachgeholt. Der anschließenden Abschnitt bereitet mit einem ersten
Ausblick auf das Policy Making auf diese Kapitel vor und versucht vor allem, die
inhaltliche Verknüpfung zu den Inhalten des vergangenen Kapitels zu leisten.

Ausblick: Policy Making
Mit dem englischen Terminus „Policy“ wird häufig der „Inhalt“ der Politik bezeichnet.
Dies ist freilich eine wenig präzise Charakterisierung. Geht man von der Sicht weise
der „Systemanalyse des politischen Lebens“ aus, dann würde man zunächst vermuten,
dass sich die „Policy“ auf das bezieht, womit sich die Akteure inhaltlich befassen,
wenn sie etwa Forderungen stellen bzw. autorisierte Entscheidungen treffen. Diese
„Inhalte“ äußern sich dann in Maximen, die ihrerseits recht unterschiedliche Themen
ansprechen.
Maximen drücken sich dann freilich in Regelungen von Tatbeständen aus. Solche
Regelungen können fallweise oder genereller Natur sein. Eine fallweise Regelung liegt
etwa vor, wenn eine ganz konkrete Maßnahme beschlossen wird, wenn sich eine
Forderung auf eine solche konkrete Maßnahme bezieht bzw. wenn ein Akteur im
Vorfeld des Stellens von Forderungen eine konkrete Maßnahme als wünschenswert
ansieht. Generelle Regelungen sind dagegen Ausdruck etwa von Zielen (angestrebten
zukünftigen Zuständen), von Strategien (globale „Wegbeschreibungen“) und Grundsätzen (generelle Wenn-dann-Regelungen). Häufig wird der Begriff der „Policy“ auf
solche generellen Regelungen bezogen. Policy Making hat dann etwas mit der Bildung
von Zielen, Strategien und Grundsätzen zu tun. Diese einschränkende Sichtweise steht
im weiteren Verlauf im Vordergrund. Wenn wir fallweise Regelungen ansprechen,
dann werden wir von „konkreten Maßnahmen“ sprechen.
Uns interessiert jenes Policy Making, das sich auf das Strategische der Unternehmen
bezieht. Es geht um strategische Maximen (im Sinne von Zielen, Strategien im
engeren Sinne und Grundsätzen). Nicht alle generellen Maximen bzw. Policies sind
freilich als strategisch zu bezeichnen. (Was unseren Begriff des Strategischen genau
ausmacht, werden wir in späteren Teilkapiteln erläutern.) Wenn sich die politischen
Akteure nach langem Ringen (nicht zuletzt deshalb, weil jeder davon etwas versteht)
darüber verständigen, dass „Fahrradständer“ in Zukunft „grundsätzlich links und nicht
rechts hinter den Werkstoren anzubringen sind“, dann liegt zwar ein Grundsatz und
damit eine „Policy“ vor. Deren strategische Relevanz mag aber bezweifelt werden. Es
sei denn, man unterstellt, eine strategische Ressource wie beispielsweise die
Möglichkeit zur Rekrutierung von High Potentials korreliere hoch mit der relativen
Position der Fahrradständer.
Als Policies gelten freilich nur solche Maximen bzw. Strategien, die im Zusammenhang mit dem Policy Making von Bedeutung sind, und insofern bei der Betrachtung
des politischen Handelns von Akteuren eine Rolle spielen. Der sprichwörtliche
Stammtischbruder (als Teilnehmer des Stammtisches der Betriebssportgruppe) mag
zwar Vorstellungen über die „richtige Strategie des Unternehmens“ haben und diese
auch nach mehreren Maß am Stammtisch lauthals verkünden. Da diesem Handeln der
innere Bezug zur „Polity“ fehlt, ist in diesem Zusammenhang aber nicht von einer
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„Policy“ die Rede. Anders ist die Situation freilich zu charakterisieren, wenn dieser
Stammtischbruder regelmäßig den Stammtisch besucht, um sich bei der künftigen
Betriebsratswahl die Unterstützung seiner Stammtischbrüder zu sichern. Vielleicht
wird sogar am Stammtisch die Idee, sich um den Posten des Betriebsrats zu bewerben,
geboren. Der Stammtisch wird dann (zeitweise) zur „politischen Veranstaltung“, bei
der auch Policies thematisiert werden.
Politisches Handeln (gegebenenfalls unterstützt durch administratives Handeln) und
Policy Making hängen also begrifflich zusammen. Schränkt man den Begriff der
„Policy“ auf generelle Maximen ein, dann ist nicht jegliches politische Handeln von
Akteuren auch ein Beitrag zum Policy Making. „Inhaltlich“ kann sich das politische
Handeln der Akteure ja insbesondere auch auf konkrete Maßnahmen beziehen, und wir
gehen im weiteren Verlauf sogar von der empirischen Hypothese aus, dass dies sehr
häufig der Fall ist. Diese empirische Hypothese ist freilich differenzierter zu sehen. So
mag sich das politische Handeln eines Akteurs zwar auf die Genese und
Verwirklichung von individuellen Strategien beziehen. Sofern dieser Akteur jedoch
vor diesem Hintergrund dann Forderungen explizit erhebt, beziehen sich diese
Forderungen auf ganz konkrete Maßnahmen, die freilich Ausfluss der (unter
Umständen sogar verheimlichten) indi viduellen Strategie sind.
Der begriffliche Zusammenhang zwischen den vielfältigen politischen Handlungen
von Akteuren in und um die Unternehmung herum und dem Policy Making darf also
nicht kurzschlüssig zu empirischen Hypothesen verdichtet werden. So mag sich das
politische Handeln eines Akteurs darin äußern, dass er „abwandert“ bzw. Unterstützung entzieht. Dies mag aber Ausfluss einer allgemeinen Unzufriedenheit sein,
ohne dass sich dieser Akteur selbst um eigene Vorstellungen über Strategien (mit
einem inhaltlichen Bezug auf das Unternehmen) oder über konkrete Maßnahmen
bemüht. Das politische Handeln dieses Akteurs mag zwar Auswirkungen auf das
Policy Making im Unternehmen besitzen, weil seine Abwanderung für andere Ak teure
ein Signal darstellt; es ist aber nicht selbst ein unmittelbarer Beitrag zum Policy
Making. Freilich kommt es im weiteren Verlauf unserer Diskussion des Policy Making
nicht darauf an, wie scharf wir die begrifflichen Grenzen im Zusammenhang mit der
Charakterisierung des politischen Handelns setzen.
Das Policy Making in einem Unternehmen kann nun stattfinden, ohne dass Policies
(d. h. generelle Maximen) als Forderungen bzw. autorisierte Entscheidungen explizit
gemacht werden. Betrachten wir zu diesem Zweck noch einmal die Auseinandersetzungen um die Positionierung der Fahrradständer. Ein Kenner unseres Unternehmens mag etwa folgende Feststellung treffen: „Wenn man die Entscheidungen der
Geschäftsführung über konkrete Maßnahmen der Aufstellung von Fahrradständern in
den letzten Jahren genauer betrachtet, so zeigt sich, dass die Geschäftsführung dabei
eine Politik verfolgte, die freilich niemals ausgesprochen, geschweige denn
niedergeschrieben wurde“. In einer Serie politischer Entscheidungen der Geschäftsführung hat sich hier eine „Policy“ formiert, die nicht explizit formuliert wurde
und über die auch niemals direkt entschieden wurde. Dennoch prägt diese „Policy“ die
späteren Standortentscheidungen über die Fahrradständer. Die formierte „Policy“
entwickelte
sich
als
eine
Art
„Begleiterscheinung“
der
politischen
Entscheidungsprozesse innerhalb der Geschäftsführung. Im Zuge der politischen
Entscheidungen wurde zwar „Politik gemacht“. Dieses Policy Making war aber
gleichsam nur ein Nebeneffekt. Dennoch folgten die Geschäftsführer bei späteren
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politischen Entscheidungen über die Fahrradständer den formierten Regeln dieser
„Policy“.
Wir glauben, dass es sich bei dieser Art des „Policy Making als Nebeneffekt konkreter
Maßnahmen“ um eine empirisch extrem relevante Form der Entstehung von Policies
handelt. Dabei lässt sich mit einer Fülle von Beispielen belegen, dass die rückwirkende
Rekonstruktion einer Art Logik in zurückliegenden Entscheidungen sich im Kopfe des
Beobachters zu einer Policy versichten kann. Man mag nun natürlich fragen, ob diese
Policy bereits zuvor – nur unbewusst – gültig war. Dies werden wir in unseren
späteren Ausführungen zur Natur von Policies verneinen. An dieser Stelle genügt es,
wenn der Leser akzeptiert, dass die Entscheider in ihren Entscheidungssituationen
noch nicht die Existenz einer Maxime vergegenwärtigt hatten, sondern diese erst
später in die anscheinende Logik konkreter Maßnahmenentscheidungen
hineininterpretieren. Ein Beispiel mag dies verdeutlichen: Ein Student reflektiert seine
ersten Studiensemester. Zurückschauend erkennt er, dass er in Situationen, in denen
Studium und Freizeit kollidierten, stets seinem Freizeitvergnügen den Vorzug gegeben
hat. Dies war aus seiner Sicht aber keineswegs sein Lebensmotto oder irgendwie von
langer Hand geplant, sondern es handelte sich um eine Serie „echter“ Entscheidungen
bei denen unser Student jedes Mal die Argumente gegen einander abwog: Studienreise
nach England gegen Tauchurlaub in Ägypten, Elternvisite gegen Ferienklausur,
gemütlicher Nachmittag bei Kommilitonen gegen Lern-AG in der Bibliothek.
Insgesamt ist der Student aber einerseits glücklich mit seinem Leben und andererseits
auch nicht unzufrieden mit seinen Studienergebnissen (die natürlich – wie immer –
auch besser hätten sein können). Aus dieser retrospektiven Beobachtungen bildet sich
bei dem Studenten die Policy, dass er sein Leben am glücklichsten wird gestalten
können, wenn er in Entscheidungssituationen weiter seinem Privatvergnügen vor der
„Karriere“ den Vorzug gibt. Eigentlich will er auch später keinen der stressigen Jobs,
für die man ein Einser-Examen bräuchte. Dann hätte er auch erst recht weniger Zeit
für sich und wäre – im Gegensatz zum Studium – nicht mehr allein Herr der
Entscheidung bezüglich des Trade-off zwischen Karriere und Freizeit. Also kann man
hier von der Entstehung und Gültigkeit einer Policy aus einer Reihe reiner
Maßnahmenentscheidungen ausgehen.
Doch zurück zu den Fahrradständern: Natürlich kann sich die Geschäftsführung
unseres Unternehmens auch (im Rahmen einer politischen Entscheidung) dazu
entschließen, einen Berater zu engagieren und zusammen mit diesem die zukünftige
langfristige Standortpolitik der Fahrradständer explizit planen. Der unter Einbeziehung
des Beraters ablaufende politische Ent scheidungsprozess ist dann ein politischer
Planungsprozess. Es liegt ein Policy Planning vor. Das Policy Making ist nicht nur
Nebeneffekt bzw. Begleiterscheinung anderer politischer Ent scheidungsprozesse.
Noch komplizierter wird das Policy Making (um das Beispiel fortzusetzen), wenn
zwar Pläne über die Grundsätze der Auf stellung von Fahrradständern entwickelt und
auch von der Geschäftsführung zur Kenntnis genommen werden, wenn diese
Geschäftsführung aber dennoch nicht bei ihren konkreten Ent scheidungen über die
Aufstellung einzelner Fahrradständer ge mäß dieser Pläne verfährt. Der Kenner unseres
Unternehmens wird aber unter Umständen zu der Feststellung gelangen, dass die im
Zuge der konkreten Entscheidungen sich formierende „Policy“ indirekt doch durch die
Bemühungen um diese Pläne beeinflusst wur den. So könnte es sein, dass die
politischen Akteure durch die im Zuge der Planung durchgeführten Analysen über das
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Radfahrerverhalten beeindruckt wurden, weil sie dabei die eigenen Beobachtungen
und die eigenen Erfahrungen mit dem Radfahren kritisch reflektieren konnten. Sie
stimmten zwar nicht mit den Analyseergebnissen überein, dennoch wurde ihre
Situationsdefinition bei den Entscheidungen über konkrete Aufstellungen der
Fahrradständer beeinflusst.
Sehr oberflächlich lassen sich (1) ein starker und ein (2) schwacher Begriff von Policy
Making unterscheiden. (1) der starke Begriff des Policy Making betrachtet das
konkrete Zustandekomme n einer bestimmten „Politik“ eines konkreten Unternehmens.
Dieser Begriff ist im Folgenden von tendenziell geringerer Bedeutung. (2) Der
schwächere Begriff hingegen betrachtet jene von institutionellen Ordnungen geprägten
Prozesse, die zum Entstehen von Policies führen. Dieser Begriff von Policy Making ist
in diesem Text relevant und wird vertieft, sobald dass Begriffsfeld rund um „Policy“
im nächsten Kapitel dargestellt wurde. Hier wollen wir uns dem Begriff des Policy
Making zunächst nähern, indem wir zwe i Metaphern präsentieren, die u. E. unser
Begriffsverständnis angemessen eingrenzen.
Durch die Metapher der „verschlungenen Pfade des Policy Making“ kommt in unserer
Theoriekonstruktion zweierlei zum Ausdruck. Einerseits wird hier unser Verständnis
des Policy Making, so, wie wir glauben, dass es abläuft, kolportiert. Andererseits stellt
die Metapher auch ein Statement in Bezug auf unsere wissenschaftliche
Auseinandersetzung mit dem Policy Making dar. Wir gehen davon aus, dass Policies
in Unternehmen auf äußerst verschlungenen Bahnen zu Stande kommen, die am
ehesten noch in Abbildung 2-1 zu vergegenwärtigen sind. Im Zusammen- (oder gerade
Gegen-)spiel verschiedener politischer Ordnungen, verschiedener individueller und
kollektiver Interessen, unter dem Druck verschiedener Einflusspotentiale von innen
und außen entstehen in Unternehmen „irgendwie“ Policies, die sich im Normalfall
wohl nicht mit den Intentionen aller Beteiligten decken. Insbesondere kommt durch
diese Unordnung zum Ausdruck, dass die sicherlich in der Literatur vorherrschenden,
idealisierenden Beschreibungen „geradliniger“ Policy Making Prozesse in der Praxis
wohl eher die Ausnahme sind. Diese Anmerkungen beziehen sich vor allem auf das
„verschlungene“, das der Metapher zu finden ist. Im Gegensatz dazu trifft das Wort
„Pfade“ eher eine Aussage über unsere forscherische Einstellung zum Policy Making.
Wir untersuchen keine phantastischen Superhighways, wie sie in der Literatur
idealisierend zu finden sind. Wir betrachten aber auch keine „Wege“ des Policy
Making, die man nur als solche bezeichnen kann, weil in einem Unternehmen in einer
Situation einmal dieser „Weg“ beschritten wurde, es sich ansonsten aber um einen
reinen Einzelfall handelt. Das wäre ebenso unrealistisch wie die Betrachtung der
unwahrscheinlichen Superhighways. Was uns interessiert sind eben Pfade, ja
„Trampelpfade“ des Policy Making, die u. E. die höchste empirische Relevanz
besitzen und zudem in einem noch zu liefernden Bezugsrahmen sinnvoll und
übergreifend zu beschreiben sind.
Die Metapher der verschlungenen Pfade hat bisher in erster Linie vermocht, den
Entstehungsprozess einer Policy im politischen System als non-lineares Gebilde zu
veranschaulichen. Wenn man nun gleichzeitig bedenkt, dass in einer Organisation zu
jedem Zeitpunkt viele verschiedene Policies in verschiedenen Stadien der Entwicklung
auf die politischen Organe eindringen, ist das Bild der Komplexität der
Unternehmenspolitik voll entfaltet. Die Metapher der Gemengelage wurde bisher so
verwendet, dass es der intuitiven Empfindung des Lesers überlassen wurde, was er
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damit anfängt. Dieses Wort wird sicher mit Unordnung etc. konnotiert. In ihrer
Grundbedeutung bezeichnet sie den Zustand von Landstrichen vor der Flurbereinigung. Stücke und Flecken von Feldern unterschiedlichen Bewuchses, Hecken,
Knicks, Brüche, Bäche, Flüsse, Wälder und Weiden befanden sich in einem munteren
Durcheinander, einer Gemengelage eben. Auch diese Metapher hat in unserer
Wahrnehmung zwei Seiten: einerseits die Darstellung der herrschenden Unordnung
und andererseits die wahrgenommene Notwendigkeit, diesen Zustand durch
Flurbereinigungen gemäß einer herrschenden Regel zu „ordnen“. Zu ersterem: Zu
jedem Zeitpunkt gibt es in der Organisation eine unüberschaubare Menge von Policies
und Strategien, die sich in ganz unterschiedlichen Entwicklungsphasen entlang ihrer
verschlungenen Pfade bewegen. Sie sind zudem nach einer Vielzahl von Faktoren zu
differenzieren, etwa der vorherrschenden Rationalität, dem Grad der
Professionalisierung, den betroffenen und beteiligten Akteuren, den betroffenen
Sachverhalten etc. Gleichzeitig kann man entlang der verschlungenen Pfade von einer
starken Interdependenz der sich entwickelnden Gebilde ausgehen: Sie können einander
widersprechen, fördern, um Ressourcen konkurrieren, gegenseitige blinde Flecken
aufdecken, verschiedene Philosophien offenbaren und vieles mehr. Dies führt uns zur
zweiten „Bedeutung“ der Metapher: der von Akteuren wahrgenommenen
Notwendigkeit, eine Ordnung in diese Gemengelage zu bringen. Wenn wir von der
politischen Gemengelage reden, wären etwa Redezeiten, Antragsformulare und
Ähnliches beispielhafte Ordnungsversuche, welche die politische Arena auf die
Organe einschränken und somit politischen Wildwuchs zu verhindern helfen sollen.
Wir glauben weder, dass diese Ordnungsversuche von Erfolg gekrönt sind, noch, dass
sie die Zeit gegenüber konkurrierenden Ordnungsversuchen überdauern werden.
Zuletzt halten wir „politischen Wildwuchs“ nicht für negativ, sondern für einen
überlebenswichtigen Indikator für die Unternehmenspolitik (vgl. Guggemos 2000).
Hinweise auf die Komplexität der unternehmenspolitischen Abläufe bildet das
Hintergrundszenario, vor dem die folgenden Ausführungen zu unserem
Begriffsverständnis von Policies und Strategien gesehen werden müssen. Die dabei
notwendigen Vereinfachungen dürfen deswegen nicht die Reichhaltigkeit des gesamten Sprachspiels Unternehmenspolitik vergessen lassen, sondern können helfen,
die komplexen Vorgänge der Unternehmenspolitik besser zu verstehen.
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3. Das Begriffsfeld der Unternehmenspolitik: Themen, Policies und
Strategien
Ø Mission: Wie der Titel bereits andeutet, soll dieses Kapitel die begrifflichen
Abgrenzungen zwischen den (im Titel genannten) Konzepten sowie deren inhaltliche Zusammenhänge erläutern. Nachdem im letzten Kapitel ausblickhaft auf das
Policy Making eingegangen worden ist, ist der einzige Bestandteil der Theorie, der
zu einer vollständigen Betrachtung der Unternehmenspolitik noch fehlt, die Betrachtung des konkreten Inhaltes der politischen Bemühungen in der Organisation.
Dieses Kapitel erklärt das Wesen dieser Inhalte sowie deren prototypische Entwicklung in der Zeit.
Ø Relevanz: Man kann nicht über die Genese von Policies und Strategien als Ergebnis der Unternehmenspolitik sprechen, wenn man kein konzises Sprachspiel zur
Verfügung hat, welches aussagt, was Policies und Strategien überhaupt sind, wie
sie zusammenhängen und zu Stande kommen. Nur mittels eines solchen Sprachspiels kann man versuchen, beobachtbare Invarianzen bei der Strategieentstehung
aufzuspüren und kausal mit der Strategieentstehung zu verknüpfen. Dieses Kapitel
ist der Bereitung dieses theoretischen Nährbodens für unsere Betrachtungsweise
der Unternehmenspolitik gewidmet.

Unternehmensziele aus organisationstheoretischer Sicht
Unternehmen sind Organisationen und werden häufig als „zielgerichtete“ Systeme
bezeichnet. Was darunter zu verstehen ist und ob Unternehmen tatsächlich so ohne
weiteres als „zielgerichtet“ charakterisiert werden können, ist freilich kritisch zu
hinterfragen. Zunächst lässt sich die Aussage, wie folgt umreißen: Organisationen sind
insofern zielgerichtet, als den Entscheidungen der beteiligten Akteure
Zielvorstellungen als Entscheidungsprämissen zugrunde liegen, die – zusammen mit
anderen Entscheidungsprämissen faktischer Art – das Verhalten der Organisationen
determinieren. Diese Formel ist freilich zu weit gefasst, als dass sie bereits
Rückschlüsse darauf zuließe, welche der tatsächlichen oder potentiellen
Entscheidungsprämissen als Organisationsziele (Unternehmensziele) zu bezeichnen
sind.
Ziele beinhalten die Beschreibung eines zukünftigen Zustandes, der angestrebt wird
bzw. „gesollt“ ist. Es liegt nahe, den Begriff „Organisationsziel“ zunächst vom
spezifischen Inhalt der Zielformulierung her zu präzisieren: Danach beinhaltet ein
Organisationsziel die Beschreibung eines angestrebten zukünftigen Zustandes der
Organisation, eines ihrer Teile oder eines bestimmten Ausschnittes ihres sozioökonomischen Feldes.
Jeder Organisationsteilnehmer bzw. sonstige Interessent verfügt nun über individuelle
Zielvorstellungen, die er zum Teil mit seiner Teilnahme an der Organisation bzw.
Einflussnahme auf die Organisation verwirklichen will. Diese Individualziele können
einen inhaltlichen Bezug zur Organisation besitzen. Sie können natürlich auch
Ausdruck lebensweltlicher Selbstverständlichkeiten sein, die das betrachtete
Individuum als organisationsbezogene Zielsetzung akzeptiert. Der Terminus
„Individualziel mit inhaltlichem Bezug auf die Organisation“ lässt die Genese dieser
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Zielvorstellung völlig offen. Sie ist ein Ausdruck der Persönlichkeit des betrachteten
Individuums, und diese Persönlichkeit ist immer auch ein Ergebnis seiner Sozialisation
in einer Lebenswelt.
Ein Organisationsteilnehmer oder sonstiger Interessent formuliert Ziele für die
Organisation, wenn er sich mit Forderungen an die Kernorgane am politischen Prozess
der Betriebswirtschaft beteiligt und diese Forderungen künftige Zustände der
Betriebswirtschaft oder ihrer Umwelt zum Gegenstand haben, die durch die
Maßnahmen der organisatorischen Entscheidungsträger erreicht werden sollen.
Individuelle Ziele für die Betriebswirtschaft sind jedoch noch keine Ziele der
Betriebswirtschaft bzw. Organisation. Damit eine Zielformulierung für die
Betriebswirtschaft zu einem Ziel der Betriebswirtschaft wird, ist es erforderlich, dass
diese Zielformulierung autorisiert wird. Die Zielformulierung muss von den durch die
Verfassung hierzu legitimierten Kernorganen „beschlossen“ und als für die
Organisation verbindlich erklärt werden. Ziele der Organisation sind somit die durch
Kernorgane autorisierten Zielformulierungen.
Vor dem Hintergrund dieser Unterscheidungen kann nun der Zielentscheidungsprozess
näher analysiert werden. Es geht dann darum, wie sich Individualziele mit einem
inhaltlichen Bezug auf die Unternehmung entwickeln, wie hieraus möglicherweise
Forderungen, d.h. Ziele für die Unternehmung entstehen und wie aus den
Verhandlungsprozessen letztlich u.U. Ziele der Unternehmung resultieren. Es ist klar,
dass dabei insbesondere auch die Machtverteilung zwischen den Beteiligten und
Betroffenen eine wesentliche Rolle spielt.
Das hier nur skizzierte Muster der Analyse von Zielentscheidungsprozessen kann
natürlich auch auf andere unternehmenspolitische Maximen, d.h. auf Grundsätze und
Strategien angewandt werden. Auch hier kann zum Beispiel zwischen
Individualstrategien (mit einem inhaltlichen Bezug auf die Unternehmung),
Strategienforderungen und Unternehmensstrategien unterschieden werden. Eine
vertiefende Betrachtung der Ziel- und Strategiebildung stellt dann natürlich auch einen
ersten Schritt zu einer Theorie der strategischen Führung dar, in deren Mittelpunkt
u. a. die Genese und Wirksamkeit von Zielen, Grundsätzen und Strategien steht. Etwas
sehr ähnliches hatten wir zuvor als „Policy Making“ gekennzeichnet.
Doch kehren wir zu der Betrachtung der Zielbildung zurück. Mit dem hier nur sehr
grob skizzierten Bezugsrahmen werden nun zwei Behauptungen nicht aufgestellt:
(1) Es wird nicht behauptet, dass möglicherweise existierende autorisierte Ziele der
Unternehmung die Entscheidungen der Organisationsmitglieder über die
einzuschlagenden Strategien und die zu realisierenden konkreten Maßnahmen (d. h.
die so genannten „Mittelentscheidungen“) ausschließlich dominieren.
(2) Es wird – und das erscheint besonders wichtig – nicht behauptet, dass es in jeder
Organisation zu einem Zielbildungsprozess in der angedeuteten Weise kommt und
demzufolge ein autorisiertes Zielsystem der Organisation existiert.
Mit dem zweiten Aspekt wollen wir uns im Folgenden auseinandersetzen. Man sollte
also nicht davon ausgehen, dass es stets zu autorisierten Zielen der Unternehmung
kommt und dass etwa die Ziele für die Unternehmung von den Beteiligten und
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Interessenten zu Beginn der Mittelentscheidungsprozesse vereinbart werden.
Zielartikulation und Mittelentscheidungsprozess sind eng verzahnt. Vielleicht kann
man sogar sagen, dass die Ziele eher den Mittelentscheidungen folgen als umgekehrt.
Viele dieser Mittelentscheidungen haben Rückwirkungen auf die Machtverteilung. Die
Hypothese sei gewagt: Je mehr eine Mittelentscheidung einer Organisation die
Machtverteilung beeinflusst, desto weniger sind die Beteiligten bereit, sich aus Anlass
und zum Zweck der Bestimmung dieser Mittelentscheidung auf ein Zielsystem der
Organisation zu einigen. Folgende Überlegungen lassen diese Hypothese plausibel
erscheinen: Ein zu vereinbarendes Zielsystem der Organisation hinge unter anderem
von der herrschenden Machtverteilung System der Organisation ab. Eine aus einem
solchen Zielsystem der Organisation abzuleitende Mittelentscheidung hätte
Rückwirkungen auf diese Machtverteilung und würde letztlich das zunächst für sie
relevante Zielsystem der Organisation wieder in Frage stellen. Dieser Einfluss der
Mittelentscheidungen auf die Machtverteilung im politischen System lässt sich am
Beispiel der Finanzierungsentscheidungen, d. h. der Entscheidung über die
Kapitalstruktur der Unternehmung, besonders gut verdeutlichen. Die spezifische
Machtverteilung in der Unternehmung wird nicht zuletzt von der Art und Weise
determiniert, wie das erforderliche Kapital der Unternehmung aufgebracht wird. Die
Machtverteilung hängt also von der Kapitalstruktur der Unternehmung ab. Die Art und
Weise, wie das Beteiligungskapital aufgebracht wird, beeinflusst nicht nur die
Machtverteilung innerhalb der Gruppe der Gesellschafter bzw. der Aktionäre, sondern
auch das Machtverhältnis zwischen Gesellschaftern und Management. Die Aufnahme
von Fremdkapital bedeutet in der Regel eine Machteinbuße von Management und
Unternehmungseigentümern, denn die Fremdkapitalgeber lassen sich oft
Mitspracherechte hinsichtlich der Kapitaldisposition einräumen. Eine erhöhte
Selbstfinanzierung stärkt schließlich das Management – vor allem dann, wenn es sich
um stille Reserven handelt.
Die Rückwirkungen der Mittelentscheidungen auf die Machtverteilung im politischen
System und die damit verbundenen Konsequenzen für die Geltung des Zielsystems
können von den am politischen System Beteiligten ohne Schwierigkeit antizipiert
werden. Sie werden es daher vorziehen, direkt über die zu treffende
Mittelentscheidung zu verhandeln, ohne zuerst eine Einigung über „gemeinsame“
Ziele der Organisation herbeizuführen. Jeder, der schon an einem politischen
Verhandlungsprozess teilgenommen hat, wird bestätigen können, dass es vielfach
geradezu eine unkluge Verhandlungsstrategie wäre, die Verhandlungspartner auf
gemeinsame Ziele oder Werte festlegen zu wollen.
Ziele der Organisation werden allenfalls festgelegt, nachdem bereits eine Einigung
über eine konkrete Maßnahme oder Strategie herbeigeführt ist. Die dann
möglicherweise vereinbarten Ziele der Organisation haben die Aufgabe, das Ergebnis
des Mittelentscheidungsprozesses gegenüber Außenstehenden zu erklären und zu
rechtfertigen sowie sicherzustellen, dass die nachfolgenden Detail- und
Vollzugsentscheidungen
des
operativen
Systems
im
Sinne
des
Verhandlungsergebnisses getroffen werden.
Aus diesen Überlegungen ergibt sich die These, dass die Existenz von Zielen der
Unternehmung ein eher unwahrscheinliches und erklärungsbedürftiges Phänomen ist.
Und diese Einsicht impliziert Verallgemeinerungen auch hinsichtlich eventueller
Unternehmensstrategien. Auch hier kann erwartet werden, dass man sich eher über
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konkrete operative Maßnahmen – freilich u.U. vor dem Hintergrund von
Individualstrategien – streitet, ohne sich vorab auf Unternehmensstrategien zu einigen.
Für eine Theorie der strategischen Führung hat diese Möglichkeit gravierende
Konsequenzen, die wir an anderer Stelle (Kirsch 1996) diskutieren. Diese
Überlegungen zu einer Theorie der strategischen Führung bewegen sich dann natürlich
jenseits der Zielforschung. Eine Basis bleibt jedoch erhalten: Die theoretische Analyse
der Zielbildung erfolgt letztlich vor dem Hintergrund einer vertiefenden
Auseinandersetzung mit den Phänomenen der „Unternehmenspolitik“.
Weiterführende Überlegungen führen dann schnell zu der Einsicht, dass eine
Strategienbildung nicht nur auf explizit hierauf gerichteten Entscheidungsprozessen
beruht, sondern sich auch anderweitig entstehen können. Man spricht in der Theorie
der strategischen Führung hier auch von so genannten sich formierenden Strategien.
Auf diesen Sachverhalt werden wir insbesondere in Kapitel vier dieses Arbeitstextes
kommen, wenn wir im Rahmen der Präsentation von Elementen der Neuorientierung
der Theoriediskussion den „Primat formierter Strategien“ formulieren. Wir
unterscheiden also sehr deutlich zwischen Formulierungen von Zielen, wie sie in
Forderungen oder auch dem Abschlussbericht der Unternehmensführung zum
Ausdruck kommen können, und den tatsächlichen Zielen, die das Handeln der Akteure
potentiell orientieren. Damit geht die These einher, dass diese beiden Dinge
auseinander fallen können.
Organisationen sind soziale Systeme mit einer Verfassung. Die Verfas sung definiert
Autorisierungsrechte und ermöglicht damit explizit eine reguläre politische Aktivität.
Gleichzeitig beeinflusst sie natürlich auch die emergente politische Aktivität (vgl.
Abbildung 2-1). Als Ergebnis der aller politischer Aktivität ergibt sich die „Politik“
einer Unternehmung oder eben eine Unternehmenspolitik mit ihren drei
„Perspektiven“ Politics, Polity und Policy. Bereits in der Einleitung hatten wir darauf
hingewiesen, dass der deutsche Begriff von Politik die vielfältigen Facetten des englischen Begriffsrepertoires nicht wiederzugeben vermag. Statt hier nur von der „Politik“
einer Unternehmung zu sprechen, wollen wir den Term „UnternehmensPolicy“ benutzen, wenn wir primär über inhaltliche Zusammenhänge der Unternehmenspolitik sprechen. Die Policy einer Unternehmung kann man nun auf zwei Ebenen betrachten: einerseits kann man das gesamte Ergebnis der politischen Aktivität als Policy kennzeichnen; folglich hätte jedes Unternehmen nur eine Policy, die sich im Laufe der Zeit
wandelt oder eben konstant bleibt. Auf einem niedrigeren Aggregationsniveau könnte
man aber auch sagen, in einer Unternehmung liegen gleichzeitig mehrere policies vor,
beispielsweise eine Policy zur Abhaltung von Bewerbungsgesprächen, eine zur Präsentation der Unternehmung gegenüber seinen Kunden und eine, die in dem Grundsatz
„Umweltschutz kommt vor Profit“ zum Ausdruck kommt. Im Folgenden sollen Policies auf dieser niedrigeren Aggregationsebene als Ergebnis der politischen Aktivität
betrachtet werden. Auch die Ziele, die in diesem Abschnitt im Mittelpunkt standen,
sind als solche Policies zu kennzeichnen, daneben gibt es aber auch noch andere policies, die sich mit Zielen nur unzureichend beschreiben lassen. Die Durchführungsprozedur der Bewerbungsgespräche war bereits ein erstes Beispiel dafür. Um den etwas
weiteren Begriff der Policy zu verstehen, dient der nächste Abschnitt der Entwicklung
eines diesbezüglichen Sprachspiels.
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Zum Begriffsfeld der Unternehmenspolitik: der „vier-KreisBezugsrahmen“
In diesem Abschnitt geht es um die schrittweise Entwicklung eines neuen Sprachspiels
bezüglich Strategien und Policies. Wie bereits aus der Überschrift deut lich wird,
nehmen dabei die Begriffe Orientierungsmuster und Handlungsorientierung einen
relevanten Platz ein. Zunächst wollen wir uns wieder auf das intuitive Verständnis des
Lesers verlassen, um die Unterscheidung deutlich zu machen. Bei
Handlungsorientierungen handelt es sich um Orientierungshilfen im Kopf der Akteure,
die eine oder mehrere konkrete Handlungen auszuführen helfen. Eine typische
Handlungsorientierung wäre „Vergleiche beim Einkauf immer in der Leistung gleiche
Produkte und wähle unabhängig von der Marke das Billigste“. Orientierungsmuster
sind unseres Erachtens weniger spezifisch. Sie stehen „hinter“ der Kategorie der
Handlungsorientierungen und erlauben, aus dem übergeordneten Orientierungsmuster
Handlungsorientierungen abzuleiten. Bezogen auf vorherigen Beispiel könnte
„kostenbewusst Leben“ als Orientierungsmuster benannt werden.
Außerdem unterscheiden wir in diesem Teilkapitel zwischen Strategien und Policies.
Ganz unabhängig von der vorherigen beispielhaften Charakterisierung kann man sich
solchen Orientierungsmuster und Handlungsorientierungen vorstellen, denen man
intuitiv „strategische Relevanz“ zumessen wür de, und andere die dies nicht haben, wie
beispielsweise die Handlungsorientierung „Erst Füße abtreten, dann durch die Bürotür
gehen“ oder „In Gemeinschaftsräumen wird nicht geraucht“. Wie wir diese beiden
Arten von Orientierungsmustern und Handlungsorientierungen differenzieren und als
Policies bzw. Strategien kennzeichnen, soll weiter unten der so genannte „Vier-KreisBezugsrahmen“ zu klären helfen.
Bei der Beobachtung von Organisationen kann man feststellen, dass Mitglieder ihren
Handlungen in vielfältiger Weise vorzugreifen versuchen. Handlungen orientieren sich
dann an diesen Vorgriffen in die Zukunft. Man könnte in Anlehnung an Dörr (1999)
von „Interaktionsentwürfen“ sprechen. Solche Interaktionsentwürfe umfassen nun zunächst einmal sowohl den Plan, ein Mittagessen zu kaufen, als auch die Absicht, einen
Mitarbeiter in eine mehr operative Rolle zu drängen um selbst mehr strategische Aufgaben erledigen zu können. Diese Interaktionsentwürfe unterscheiden sich von einander durch zwei Charakteristika. Erstens variieren sie in ihrer Spezifität mit zunehmendem Zeithorizont. Während der Kauf eines Mittagessens nur relativ wenige Optionen
für die eigene Handlung offen lässt und vermutlich auch in endlicher Zeit einen Abschluss findet, ist der Interaktionsentwurf bezüglich der eigenen strategischen Rolle
signifikant von den Reaktionen des betroffenen Kollegen und dem restlichen Umfeld
abhängig. Außerdem findet dieser Interaktionsentwurf immer nur vorläufige Enden,
und wird bei jeder neuen Quartalsplanung wieder relevant, bzw. sogar revidiert wenn
der Mitarbeiter in Zukunft lieber wieder selbst operativ tätig sein möchte. Das zweite
Unterscheidungsmerkmal ist an der Wahrscheinlichkeit einer Kollision der Interessen
zwischen den Interaktionspartnern festzumachen. Diese ist beim Kauf eines Essens in
der Kantine sehr gering, beim Abdrängen eines Kollegen in eine operative Rolle relativ hoch. Ausgehend von diesen Merkmalen kann man (1) nun generell zwei Arten der
Entstehung und (2) verschiedene Qualitäten solcher Interaktionsentwürfe unterscheiden.
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(1) Die verschiedenen Arten der Entstehung knüpfen an den Begriffen
Handlungsorientierung und Orientierungsmuster an. Die Leitunterscheidung zwischen
diesen beiden ist die Handlungsnähe, die in beiden rekonstruiert werden kann. Zunächst nur so viel: Handlungsorientierungen sind von Natur aus direkt handlungsrelevant, ein Beispiel wäre etwa sie Handlungsorientierung, den eigenen Cholesterinspiegel zu senken. Im Gegensatz dazu sind Orientierungsmuster wesentlich abstrakter. Ein
Beispiel für ein Orientierungsmuster ist etwa die Absicht, gesünder zu leben. Daraus
lassen sich eine Menge potentieller Handlungsorientierungen ableiten, wie etwa: mehr
zu schlafen, gesünder zu essen, keinen Alkohol zu trinken, jährlich zu kuren, we niger
zu arbeiten oder eben seinen Cholesterinspiegel zu senken etc. Man kann an diese Kategorien anschließend drei Arten von Interaktionsentwürfen unterscheiden: solche, die
aus dem alltäglichen handeln heraus entstehen, solche, die aus der Konkretisierung
eines übergreifenderen Orientierungsmuster in eine Handlungsorientierung resultieren
(vgl. Beispiele oben) und solche, die auf der Ebene von Orientierungsmustern verbleiben und niemals zu konkreten Handlungsorientierungen werden.
(2) Die verschiedenen Qualitäten oder Eskalationsstufen von Interaktionsentwürfen
knüpfen an dem speziellen Interesse an einer Theorie der strategischen Führung an.
Ganz unabhängig von genauen Definitionen gibt es sicherlich solche
Handlungsorientierungen und Orientierungsmuster, die man als „strategisch“
bezeichnen würde (man vergleiche etwa das Orientierungsmuster eines Vorstandes,
gesünder zu leben, mit jenem, sein Unternehmen zum Weltmarktführer zu machen).
Diese „strategische“ Qualität von Orientierungsmustern resultiert in der Beschreibung
von Strategien. Ferner beschäftigt sich ja insbesondere der vorliegende Text mit der
Unternehmenspolitik. Wiederum ist auch intuitiv unschwer erkennbar, dass
Handlungsorientierungen und Orientierungsmuster mehr oder weniger „politisch
relevant“ sein können (man vergleiche das Orientierungsmuster, seinen Kollegen in
eine operative Position abzudrängen mit jenem, ge sünder leben zu wollen und
dementsprechend etwa in Gleitzeit später mit der Arbeit zu beginnen). Um dieser
Qualität von Handlungsorientierungen und Orientierungsmus tern Ausdruck zu
verleihen, wollen wir im weiteren Verlauf „Policies“ charakterisieren. Schließlich
kann man sicherlich auch noch die Beziehung zwischen Strategien und Policies zu
eruieren versuchen; auch dieser Versuch wird im Folgenden ausblickartig
unternommen. Bevor im Folgenden alle relevanten Kategorien angesprochen werden,
wollen wir an dieser Stelle einen zugehörigen Bezugsrahmen präsentieren. Es könnte
sinnvoll sein, bei der Lektüre der erläuterten Elemente immer wieder auf diese
Abbildung zurückzugreifen.
Im Vordergrund der Grundfläche des Vier-Kreis-Bezugsrahmens sind die bereits
angesprochenen Handlungsorientierungen verortet. Handlungsorientierungen sind
direkt handlungswirksame Interaktionsent würfe. Man kann das wie folgt verstehen:
Wenn jemand eine Handlungsorientierung verfolgt, so ist er grundsätzlich in der Lage,
seine zukünftigen Handlungen an dieser Handlungsorientierung auszurichten. Dies ist
in so weit unproblematisch, als nur eine Handlungsorientierung vorliegt. Liegen
mehrere Handlungsorientierungen gleichzeitig vor, ist man im Fall eines Zielkonfliktes
zu entscheiden, welche Handlungsorientierung in einer konkreten Situation zu einer
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Entscheidungsprämisse wird. 23 Ein kleines Beispiel soll dies verdeutlichen. Die
Handlungsorientierung, mehr Zeit mit seinem Lebenspartner zu verbringen, kann in
einer konkreten Situation mit der Handlungsorientierung, im Beruf Karriere zu
machen, kollidieren. Die konkrete Situation, in der man entweder noch drei Stunden
im Büro bleiben oder für den Partner kochen könnte, erfordert entweder eine
Entscheidung oder einen wie auch immer gearteten Kompromiss. Damit wird auch
bereits deutlich, dass in einer konkreten Handlung mehrere Handlungsorientierungen
zu einem Bündel verflochten werden können.

Abb. 3-1:

Der Vier-Kreis-Bezugsrahmen

Bei Handlungsorientierungen kann man nun zwischen solchen, die aus dem alltäglichen Strom der Handlungen heraus entstehen (1), und solchen, die das Ergebnis expliziter Reflexionen sind (2), unterscheiden. Mit dieser Unterscheidung ist die gesamte
Grundfläche des vier-Kreis-Bezugsrahmens angesprochen. (1) Man kann sich aus seinem alltäglichen Handeln vorstellen, dass Handlungsorientierungen aus dem alltäglichen Strom der Handlunge n heraus entstehen. Beispielhaft ist der Verzicht auf die
Mittagspause anzuführen. Mit der Erfahrung, dass man seine Aufgaben in Hinblick
etwa auf Präsentationstermine immer nur im letzten Moment fertig stellen kann, und
der Beobachtung, dass die „termintreueren“ Kollegen niemals mehr als fünf Minuten
für einen kurzen Snack opfern, mag sich bei unserem Akteur ganz automatisch und
ohne weitere Überlegungen die Handlungsorientierung entwickeln, keine längeren
Mittagspausen mehr zu machen. Handelt unser Akteur gemäß dieser Handlungsorientierung, wird er das „Interaktionsangebot“ Mittagessen abschlagen zu Gunsten einer
um diese Zeit verlängerten Vorbereitungszeit auf Präsentationen. Angemerkt sei dabei,
dass es nicht zu Reflexionen über das weitere Vorgehen kommen muss. Das Beispiel
ist bewusst so gewählt, dass die Handlungsorientierung „keine Mittagspause“ aus dem
23

Interessant ist an dieser Stelle auch, inwieweit zwar eine Person nur eine Handlungsorientierung
hat, diese aber mit einer zuwiderlaufenden Handlungsorientierung einer anderen Person
kollidiert.
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alltäglichen Geschehen der Unternehmenspraxis heraus entsteht. Diese „Handlungsorientierungen erster Ordnung“ entstehen „as we go along“. (2) Allerdings können
Handlungsorientierungen auch im Zusammenhang mit Reflexionshandlungen entstehen. Man könnte sich ja vorstellen, dass unser Akteur bei einer erneuten Einladung
zum Mittagessen seine ablehnende Haltung reflektiert. Er könnte seine im Alltagsgeschehen entstandene „no lunch“ Handlungsorientierung reflektieren. Davon ausgehend
könnte er möglicherweise rekonstruieren, dass er sich in seinem Job nur noch stresst,
keine Freude mehr empfindet und sich nur noch von Präsentation zu Präsentation
„rettet“. Er entdeckt möglicherweise noch andere Handlungsorientierungen, wie etwa
jene, keine längeren Telefonate zu führen, sich bei Meetings mit Vorgesetzten keine
Zeit zu nehmen und überhaupt nur wenig zu „networken“. Hinter all diesen Handlungsorientierungen steht ein gewisses Muster. Dieses Muster ist, dass alles, was unseren Akteur von seiner primären Aufgabenerstellung abhält, von vornherein nur einen
minimalen Zeitaufwand in Anspruch nehmen darf. Auch hierbei handelt es sich um
einen Interaktionsentwurf, allerdings einen weitaus abstrakteren. Die Reflektion der
„einfach so“ entstandenen Handlungsorientierung führt zu der Entdeckung eines Orientierungsmusters, welches im hinteren Teil des vier-Kreis-Bezugsrahmens abgebildet
ist. Der zweiten Art von Handlungsorientierungen, eben solchen, die nicht „as we go
along“ entstehen, wollen wir uns widmen, wenn wir grundsätzlichere Klarheit über die
Natur der Orientierungsmuster geschaffen haben.
In einem ersten Zugriff sind Orientierungsmuster am ehesten als Prinzipien zu
verstehen, die auf abstrakterer Ebene hinter mehreren Handlungsorientierungen stehen.
Aus einem Orientierungs muster können durch Konkretisierung in sozialer, zeitlicher
und sachlicher Hinsicht Handlungsorientierungen entstehen, umgekehrt kann aus einer
konkreten Handlungs orientierung durch Generalisierung in diese drei Dimensionen ein
Orientierungsmuster entwickelt werden. Wenn man sich fragt, wie
Orientierungsmuster entstehen, lassen sich grob drei Wege unterscheiden. (1) Ähnlich
wie im obigen Beispiel kann die reflektierte Rekonstruktion einer „as we go along“
Handlungsorientierung zu einer Generalisierung in zeitlicher, sachlicher und sozialer
Hinsicht führen. Die Enthaltung bezieht sich dann nicht mehr nur auf das werktägliche
Mittagessen in den Wochen vor Präsentationen, sondern möglicherweise auf alle
„ablenkenden“ Tätigkeiten, auch zu Zeiten, in denen keine Präsentationen anstehen,
und vor allem auch etwa auf den privaten Bereich. Der Akteur wird ein
Orientierungsmuster konstruieren, das mit „seize the day“, oder „nutze jede Minute
voll aus“, zu umschreiben wäre. Wie später noch zu beschreiben ist, hat dieses so
entwickelte Orientierungsmuster natürlich wieder Einfluss auf die gegenwärtigen und
zukünftigen Handlungsorientierungen. (2) Orientierungsmuster können aber auch
extern existieren und einem Akteur vermittelt werden. In diesem Fall zeichnen sie sich
dadurch aus, dass es sich meist um relativ globale Prozessbeschreibungen oder
Visionen handelt, die die alltäglichen Handlungen prägen könnten, bisher aber noch
kaum Handlungsorientierungen nach sich ziehen. Ein Beispiel ist der Besuch eines
Führungskräfteseminars durch unseren Akteur. Hier wird er u. a. auf das ShareholderValue Konzept hingewiesen. Dieses Konzept lässt sich (natürlich stark vereinfacht) in
die Formel „gut ist, was den Aktionär bereichert“ fassen. Bei der Rückkehr in seine
Organisation kann der Akteur diese Haltung zum Aus gangspunkt von Handlungen und
natürlich auch zum Ursprung von konkreteren Handlungsorientierungen machen.
Genauso kann natürlich auch ein neuer oder auch ein altgedienter Mitarbeiter mit
einem neu entwickelten Globalkonzept eines Unternehmens konfrontiert werden. Der
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Auftrag, in allen Geschäftsfeldern den Marktanteil binnen fünf Jahren zu verdoppeln
stellt ebenfalls ein Orientierungsmuster dar, welches bisweilen noch keine
Konsequenzen in den alltäglichen Handlungen zeitigt. (3) Als letzte grob
unterscheidbare Möglichkeit können Orientierungsmuster natürlich auch „im Akteur
fest verankert“ sein und in Abhängigkeit seiner Position im Unternehmen mehr oder
weniger starke Konsequenzen im Handeln der Akteure haben. Hier ist wohl am
ehesten der Begriff „vorgängig vorhandene Kategorien“ nützlich. Diese Kategorien
können grundsätzlichen kulturellen Deutungsschemata abgeleitet sein, wie etwa das
Orientierungsmuster „Mitarbeiterpartizipation ist wünschenswert für die Unternehmung“ aus dem grundsätzlicheren kulturellen Deutungsschemata „Leben in einer demokratischen Gesellschaft“ entlehnt sein mag. Dem vergleichbar können sich auch aus
weniger fundamentalen Deutungsschemata, die sich ein Akteur im Laufe seiner Sozialisation aneignet, Orientierungsmuster in seiner aktuellen betrieblichen Tätigkeit entwickeln. Beispielsweise kann ein neues Vorstandsmitglied, das bisher immer erfolgreich war, wenn es im Markt sehr aggressiv aufgetreten war, auch bei seiner neuen
Anstellung das Orientierungsmuster „dem Wettbewerb die Zähne zeigen“ zum Einsatz
bringt. Vielleicht war auch genau das der Grund seiner Berufung in den Vo rstand.
Alles in allem haben wir damit drei Arten der Entstehung von Orientierungsmustern
kennen gelernt: (1) die Konstruktion eines Orientierungsmusters durch die Reflektion
und Generalisierung von „as we go along“ Handlungsorientierungen, (2) das „Erlernen“ bzw. Aufgreifen und Interpretieren extern vorliegender Orientierungsmuster wie
des Shareholder Value oder anderer Konzeptionen aus Wissenschaft und Beratung und
(3) dem „Import“ von Orientierungsmustern durch die Persönlichkeiten, die diesen
Orientierungsmuster bereits in anderen Zusammenhängen erfolgreich gefolgt sind,
bzw. die diese Orientierungsmuster aus überlagernden, kulturell erlernten Deutungsschemata abgeleitet haben. Generell können Orientierungsmuster den Charakter von
Visionen, Leitvorstellungen, globalen Prozessbeschreibungen oder Prinzipien annehmen. Wie Handlungsmuster auch haben sie einen ausgeprägten Konditionalcharakter,
d. h. sie fordern zu einer gewissen Reaktion auf, wenn eine gewisse Bedingung eintritt.
Diese Bedingung und Reaktion ist bei Handlungsmustern wesentlich deutlicher als bei
Orientierungsmustern, bei denen durch Reflexionen unter Umständen zunächst sogar
die Konkretisierung in eine Handlungsorientierung erfolgen muss, bevor konkrete Reaktionen überhaupt möglich werden. Dies führt uns zurück an den Anfang der Betrachtung der Orientierungsmuster. Diese war durch die Suche nach einer zweiten Art
der Entstehung von Handlungsorientierungen, neben jenen die einfach „as we go
along“ entstehen, ausgelöst worden. Handlungsorientierungen einer zweiten Art werden durch Reflexion und Konkretisierung aus Orientierungsmustern abgeleitet.
Betrachtet man die unterschiedliche Möglichkeit des Entstehens von Orientierungsmustern in Organisationen, dann hat man nun einen relativ umfassenden Bezugsrahmen dafür, wie eher konkrete Handlungsmuster und eher abstrakte Orientierungsmuster die Handlungen in Organisationen prägen können. Dieser Bezugsrahmen soll noch
durch eine Bemerkung bereichert werden. Diese bezieht sich auf die Eindeutigkeit, die
in diesem ersten Zugriff zwischen den Konzepten zu herrschen scheint. Diese Ordnung
wird nun aufgelöst und bis auf weiteres relativiert.
Bisher waren zwei Arten der Entstehung von Handlungsmustern und drei Ar ten der
Entstehung von Orientierungsmustern so vorgestellt worden, als herrsche bei diesen
Entstehungsprozessen irgendeine Ordnung. Man könnte nach den bisherigen
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Ausführungen etwa unterstellen, aus einem Orientierungsmuster, das in „Reinform“
identifizierbar ist, müssten Handlungsorientierungen nur noch durch Konkretisierung
quasi „synthetisiert“ werden. Diese Sichtweise muss nun relativiert werden. Die Basis
von Abbildung 3-1 ist als ausgesprochen unordentlich zu verstehen. Um diese Sichtweise zu erläutern beginnt man am Besten mit der Entstehung von Orientierungsmustern. Als ein möglicher Weg der Entstehung war die kulturelle Prägung des Indi viduums, in welchem sich das Orientierungsmuster bildet, genannt worden. Da sich aber
diese kulturelle Prägung durch das soziale Feld und die Vergangenheit in anderen Organisationen auf vielfältige Deutungsschemata und Reflexionsmuster zurückführen
lässt, muss man unterstellen, dass auch bei anderen Arten der Entstehung eines Orientierungsmusters mehrere Quellen gleichzeitig aktiv sind. Ein anderes Beispiel verdeutlicht dies ebenfalls: Das Orientierungsmuster eines Ingenieurs, möglichst häufig Innovationen zu präsentieren, ließe sich z. B. auf (mindestens) zwei kulturelle Deutungsschemata höherer Ordnung zurückführen. Die zwei hier beispielhaft zu nennenden
sind etwa die Überzeugung, dass „(technologischer) Fortschritt grundsätzlich positiv“
sei, und der kulturellen Erfahrung, dass „Leistung belohnt“ wird. Wie in diesem Beispiel bereits deutlich wird, sind wahrscheinlich stets mehrere Mechanismen mit einander verflochten, wenn es um die Betrachtung des Prozesses der Entstehung eines Orientierungsmusters geht. Diese Unordnung wird noch größer, wenn man die Ableitung
von Handlungsmustern „offener“ zu denken beginnt. Bei der reflektierenden „Produktion“ der Handlungsorientierung, die Märkte mit einer breit angelegten Werbekampagne zu penetrieren, spielen sicherlich gleich mehrere Orientierungsmuster eine
Rolle. Genauso können in einer Handlung sicherlich immer auch mehrere, diese
Handlung prägende Handlungsorientierungen und Orientierungsmuster rekonstruiert
werden. Insgesamt sind also die Grenzen der Entstehung, aber auch die Grenzen zwi schen Orientierungsmustern und Handlungsorientierungen relativ fließend. Wir halten
dies nicht für einen Nachteil. Statt allerdings als Konsequenz nur noch von einem einzigen vorliegenden „Meta-Handlungsorientierungsmuster“ zu sprechen, in dem alle
Handlungsorientierungen und Orientierungsmuster aufgehen, wollen wir erneut die
Metapher der Gemengelage bemühen.
Zwar kann man die Grenzen der einzelnen Elemente einer Gemengelage (auch in der
Grundbedeutung) sicherlich nur unscharf und niemals letztendlich bestimmen,
dennoch würde niemand auf die Idee kommen, bei der Beschreibung diese
Gemengelage nur noch in ihrer Gänze und nicht mehr auf Detailebene zu betrachten.
U. E. sind Organisationen durch eine Gemengelage von Handlungsorientierungen und
Orientierungsmustern geprägt. Diese Metapher erinnert stets an die Interdependenz
und letztliche Untrennbarkeit zwischen den Elementen, hält aber gleichzeitig nicht
davon ab, Beschreibungen von Elementen vorzunehmen. Allerdings ist mit der
Metapher der Gemengelage noch nicht die gesamte Abbildung 3-1 erläutert. Bisher
haben wir ja lediglich die Basis des Schaubildes betrachtet. In zwei weiteren
Abschnitten wollen wir uns nun also dem oberen Teil widmen.
Aus der organisatorischen Gemengelage können sich nun spezielle
Handlungsorientierungen und Orientierungsmuster besonders hervorheben. In
Abbildung 3-1 ist in dem rechten Pfeil der signifikante Be zug zu Fähigkeiten genannt.
Elemente der Gemengelage, die einen signifikanten Be zug zu den Fähigkeiten der
Organisation aufweisen, bezeichnen wir als Strategien. Zur Erläuterung dieses
Verständnisses müssen zunächst drei Erklärungen geliefert werden: (1) was Strategien
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mit den Fähigkeiten zu tun haben, (2) wie es aus der Gemengelage, die unten in
Abbildung 3-1 zu sehen ist, zur Entstehung von Strategien kommen kann und (3) wie
wir Strategien in der Gemengelage verorten.
(1) Zur Explikation des Begriffsfeldes des „Strategischen“ gibt es in der Literatur zwei
generelle Zugänge. Man kann zum einen am Begriff der Strategie anknüpfen. Es
scheint, als wäre dies der übliche Weg. Verwendet man vor diesem Hintergrund das
Adjektiv „strategisch“, dann wird dieses Adjektiv in vielen Zusammenhängen wohl als
„auf Strategien gerichtet“ oder als „auf die Entwicklung und Umsetzung von
Strategien gerichtet“ interpretiert. Vereinfacht ausgedrückt be deutet dies, dass das
Adjektiv „strategisch“ aus dem Substantiv „Strategie“ abgeleitet ist.
Diesen ersten möglichen Anknüpfungspunkt, der in früheren Veröffentlichungen (z. B.
Kirsch 1991) im Vordergrund stand, möchten wir im Folgenden jedoch nicht
verwenden. Wir propagieren inzwischen einen zweiten Zugang, der unmittelbar das
Adjektiv „strategisch“ zum Gegenstand der begrifflichen Überlegungen macht. Wir
wollen dabei das Adjektiv „strategisch“ mit der Formel „die Fähigkeiten signifikant
betreffend“ gleichsetzen. Die Bezugnahme auf das Adjektiv „strategisch“ impliziert,
dass es z. B. auch aus der Außenperspektive beobachtbare „strategische Entwicklungsmuster“ oder Manöver gibt, hinter denen keine hierauf gerichteten und umgesetzten Strategien stehen. Strategien bzw. strategische Maximen sind – im Gegensatz
zu den strategischen Manövern – nur aus der verstehenden Binnenperspektive zu
erfassen.
Unser Begriff des Strategischen fordert zusätzlich, dass die Fähigkeiten „in signifikanter Weise“ betroffen sind. Sicherlich besteht die Möglichkeit, dass jegliches Geschehen in und um Unternehmen herum und damit alle beobachtbaren Aktivitäten
Auswirkungen auf die Fähigkeiten besitzen, einem Beobachter es aber nicht oder
kaum möglich ist, diese Auswirkungen zu messen. Aber auch wenn diese Auswirkungen messbar sind, erscheint es bisweilen in einer vereinfachenden Argumentation
zweckmäßig und sinnvoll, diese Auswirkungen zu vernachlässigen. Es geht also um
nicht vernachlässigbare Auswirkungen, was natürlich auch Ausdruck eines Bewertungsproblems ist. Bei einem Streit zwischen zwei Reihenhausbesitzern mag es bereits
Ausdruck signifikanter Fähigkeiten sein, dass der eine „Streithansl“ über eine
Rechtschutzversicherung verfügt, wohingegen in anderen Fällen das Signifikanzniveau
deutlich höher liegen dürfte. Wenn wir die Formel „die Fähigkeiten signifikant
betreffend“ verwenden, müssen wir uns also der Tatsache bewusst sein, dass damit
auch Wertungen mit im Spiel sind. Und diese können natürlich recht unterschiedlich
ausfallen.
In der deutschsprachigen Literatur wird das Strategische auch mit dem Begriff der
Erfolgspotentiale in Verbindung gebracht. Die Fähigkeiten (bzw. die Stärken und
Schwächen) werden im Hinblick auf jeweils unterstellte Erfolgsmaßstäbe beurteilt.
Sofern man in einem konkreten Zusammenhang davon ausgehen kann, dass diese
Erfolgsmaßstäbe unstrittig sind, ist gegen die begriffliche Bezugnahme auf Erfolgspotentiale nichts einzuwenden und in vielen Zusammenhängen auch äußerst vernünftig. In einer umfassenderen theoretischen Sicht ist freilich auch die Frage nach
den jeweiligen Erfolgsmaßstäben selbst zu thematisieren.
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(2) Strategien entstehen aus der Gemengelage. Es gibt erneut zwei denkbare
Varianten. Die erste bezeichnet Fälle, in denen Handlungsorientierungen und
Orientierungsmuster von vornherein Bezug zu den Fähigkeiten aufweisen, bzw. nur
aus diesem Grunde etabliert werden oder entstehen. Die Strategie der Preisführerschaft
betrifft die Fähigkeit eines Unternehmens, die Kosten und mithin die Preise seiner
Konkurrenten zu unterbieten, signifikant. Gleichzeitig handelt es sich um ein
Orientierungsmuster, welches gewisse Handlungsorientierungen auslösen kann und
andere verhindert. Dieser Strategie zufolge wäre zum Beispiel der Eintritt in einen
Markt (und damit verbundene Handlungen), in dem der Wettbewerb durch Qualität
entscheiden wird, abzulehnen. Ähnliche Beispiele lassen sich leicht finden, auch viele
der Beispiele für Orientierungsmuster betrafen die Fähigkeiten der Organisation
signifikant, korrekterweise hätten wir also schon eher von Strategien sprechen müssen.
Die zweite Art der Entstehung von Strategien ist jene, bei der erst durch ein zunächst
unstrategisches Orientierungsmuster eine Fähigkeit aufgebaut wird, die im
Umkehrschluss auch das betreffende Orientierungsmuster zur Strategie macht.
Insofern ist der rechte Pfeil durchaus als Eskalation im Hinblick auf den Bezug eines
Orientierungsmusters zu den Fähigkeiten zu verstehen. Auch dieser zweite Fall soll
durch ein Beispiel belegt werden. Angenommen, ein Akteur folgt dem
Orientierungsmuster, zu versuchen, „angenehm aufzutreten“, weil sein Stil und
Standard eben exquisit sind. Dieses Orientierungsmuster kann bereits bei einem
Vorstellungsgespräch zu einer Strategie werden, wenn sein Auftreten die Fähigkeit,
einen guten Job zu finden, signifikant betrifft. Noch interessanter ist allerdings der
Fall, wenn in dieser Organisation bisher kein „dress code“ vorherrschte und das
Orientierungsmuster des neuen Mitarbeiters die Qualität der Be kleidung insgesamt
anhebt. Quasi „as we go along“ entsteht bei anderen Kollegen das Orientierungsmuster
„Stilvolle Arbeitskleidung“. Wenn dadurch die Fähigkeit in der Organisation entsteht,
durch stilvolle Präsentation nach außen Kunden für sich zu ge winnen, dann ist eine
Strategie aus dem Orientierungsmuster geworden, welches die signifikant betroffene
Fähigkeit erst entwickelt hat.
(3) In den letzten Beispielen haben wir im Bezug auf Strategien vornehmlich von
Orientierungsmustern und nicht mehr von Handlungsorientierungen gesprochen. Diese
beabsichtigte Einschränkung soll nun erläutert werden. Orientierungsmuster sind
abstrakten Charakters und können die Form von Visionen, globalen
Prozessbeschreibungen und Prinzipien annehmen. Es ist u. E. ein Kennzeichen von
Strategien, dass sie sich als eher generelle Regelungen dar stellen. Da
Handlungsorientierungen sich eher konkret auf abgrenzbare Sachverhalte beziehen,
schlagen wir Strategien eher dem Lager der Orientierungsmuster zu. Dabei bleibt
natürlich die unklare Abgrenzung zwischen Orientierungsmustern und Handlungsorientierungen ein Problem, und selbstverständlich können sich auch aus Strategien „strategische Handlungsorientierungen“ ableiten. Als Beispiel kann hier die
Handlungsorientierung „no brown after six“ als Konkretisierung des Orientierungsmusters „stilvolles Auftreten“ verstanden werden. Kurz wiederholt: Wir kennzeichnen
Strategien als strategische Orientierungsmuster, die sich dadurch auszeichnen, dass sie
die Fähigkeiten der Organisation signifikant betreffen. Dadurch lassen sie sich als unterscheidbare Elemente der Gemengelage charakterisieren. Wie allerdings der rechte
Pfeil auf Abbildung 3-1 andeutet, ist der Übergang von unten nach oben fließend und
damit ist die genaue Abgrenzung wie lange „nur“ von einem Orientierungsmuster und
ab wann von einer Strategie zu sprechen ist, unmöglich. Auch hier ist also die Gemen-
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gelagen-Denke anzuwenden. Damit haben wir allerdings erst die rechte obere Hälfte
der Abbildung abgearbeitet. Auf der linken Seite ist die Eskalation von Orientierungsmustern zu Policies abgetragen, die im Folgenden erläutert werden soll.
Die Formel „die Autorisierungsrechte signifikant betreffend“ bezeichnet das Kriterium
für die Eskalation von Orientierungsmustern und Handlungsorientierungen der Basis
der Abbildung 3-1 zu Policies im oberen linken Teil. Policies, oder politische
Orientierungsmuster, zeichnen sich durch einen signifikanten Bezug zu den
Autorisierungsrechten einer Organisation aus. Diese hatten wir im Rahmen der
Ausführung zur Polity als politisches System und als Verfassung bereits näher
betrachtet. Dieser Bezug drückt sich darin aus, dass Aktoren, die einer Policy folgen,
auf Aufforderung den Bezug ihrer Orientierungsmuster zum politischen System
reflexiv herstellen könnten. In Bezug zu Policies lassen sich nun analog zum Vorgehen
bei den Strategien drei Betrachtungen anstellen. Zunächst kann man den signifikanten
Bezug zu den Autorisierungsrechten genauer beleuchten (1), um anschließend die
Eskalation (2) und die Relation zu Orientierungsmustern und Handlungsorientierungen
zu betrachten (3).
(1) Die Autorisierungsrechte sind zentraler Bestandteil der Verfassung. Den Outcome
des politischen Systems hatten wir als „autoritative Beeinflussung der Allokation von
Anreizen und Belastungen“ gekennzeichnet. Eastons ursprüngliche Formel der
„autoritativen Allokation von Werten“ wurde verfeinert, weil sie unter anderem das,
was mit der Metapher der verschlungenen Pfade ausgesagt werden soll, nicht
hinreichend zum Ausdruck bringt. Genau an der Neufas sung der Formel wollen wi r
zur Charakterisierung von Policies ansetzen. Es gibt Orientierungsmuster, welche die
Organisationsmitglieder zur Grundlage ihrer Handlungen machen, von denen alle auf
Nachfrage bestätigen können, dass sie Ihnen folgen, weil im politischen Gremium ein
diesbezüglicher Beschluss ergangen ist. Ein Beispiel ist das Orientierungsmuster
„Sparsamkeit“, das in vielen Handlungen oder Handlungsorientierungen potentiell
sichtbar werden kann. Reflexiv lässt sich von diesem Orientierungsmuster und den
konkreteren Handlungsorientierungen der Bezug zu einer expliziten politischen
Entscheidung herstellen. Dies ist allerdings nur die einfachste Form von Policies,
nämlich jene, die die politische Ordnung und mithin die Autorisierungs rechte
zumindest implizit anerkennen.
Policies werden im weiteren Verlauf dieses Kapitels noch vertieft betrachtet werden.
Bereits an dieser Stelle lassen sich zwei „Stellschrauben“ für Policies erkennen, die für
eine gewisse Varietät von Policies sorgen. Policies können (a) Bezug zur organisatorischen oder eben einer anderen politischen Ordnungen haben und (b) die zumindest
implizit diese politische Ordnung anerkennen oder ablehnen. Abbildung 3-2 macht
diese Unterscheidung erneut deutlich. Den klassischen Fall von Policies, der die bisherigen Beispiele prägte, ist als Typ I bezeichnet. Dabei handelt es sich um Policies, die
einen Bezug zum politischen System der Organisation aufzeigen, der sich dadurch
auszeichnet, dass er der organisatorischen politischen Ordnung anerkennend gegenübersteht. Ein Beispiel stellt etwa die Verfolgung einer open-door-Policy dar, wenn in
der Vorwoche im politischen Gremium der Organisation mehr Offenheit und mehr
Kommunikation zwischen den Organisationsmitgliedern diskutiert worden war. Policies, aus denen in der Organisation Handlungen resultieren, können sich aber auch in
konterkarierender Weise auf das politische System in der Organisation beziehen. Bezogen auf die staatlich Ordnung ist dies der Fall, wenn man bspw. von Terroristen
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spricht. Aber auch in Organisationen ist dieses Verhalten durchaus an der Tagesordnung, Das vielzitierte „Stühlesägen“ kann ein Ausdruck davon sein (Typ II). Noch ein
anderer Fall liegt vor, wenn Policies verfolgt werden, die in Bezug zu anderen politische Ordnungen stehen und die diese entweder anerkennen oder ablehnen. Beispiele
sind etwa das Orientierungsmuster eines Vorstandssprechers, der in zustimmender
oder ablehnender Weise auf ein feindliches Übernahmeangebot eines Konkurrenten
reagiert (Typen III und IV).

Abb. 3-2:

Der Bezug von Policies zu politischen Ordnungen

Diese einfache Systematisierung deutet bereits an, dass es noch eine dazu querliegende
Differenzierung von Policies geben muss, die unter anderem daran anknüpft, wer eine
Policy autorisiert, wer sie verfolgt und welche Intentionen damit verbunden sind. Dieser Betrachtung ist ein eigener Abschnitt gewidmet.
(2) Vorher soll zunächst die Eskalation „gewöhnlicher“ Orientierungsmuster zu
Policies untersucht werden. Analog zum Entstehen von Strategien können
Orientierungsmuster quasi per Entstehung Bezug zur politischen Ordnung haben oder
nicht. Bei Policies, die explizit der Ausfluss politischer Entscheidungsprozesse sind,
ist Ersteres der Fall. Allerdings kann auch einem zunächst „unpolitischen“
Orientierungsmuster der Bezug zur politischen Ordnung über die Zeit zuwachsen,
etwa wenn sich ein politisches System erstmals mit einer individuellen Marotte
befasst. Insgesamt kann man sich diesen Sachverhalt analog zur Argumentation beim
Fähigkeitsbezug bei strategischen Orientierungsmustern vorstellen, weshalb wir an
dieser Stelle nicht näher darauf eingehen wollen.

Das Begriffsfeld der Unternehmenspolitik: Themen, Policies und Strategien

80

(3) Auch bei Policies unterstellen wir eine potentielle Nähe zu Orientierungsmustern.
Allerdings wird bei dem Versuch, eine Policy zu etablieren, oder bei der Entstehung
von Policies in der Zeit die besondere Bedeutung auch konkreter politischer
Entscheidungen. Policies sind also Orientierungsmuster mit einem inneren Bezug zu
Autorisierungsrechten, die in ihrer Entstehung in sehr starkem Maße auch von
konkreten politischen Entscheidungen abhängen können. Reflektiert z. B. ein
Mitarbeiter seine unterwürfige Haltung zu seinen Vorgesetzten, könnte er
rekonstruieren, dass diese Haltung von der Beobachtung der Entlassung verschiedener
Kollegen herrührt, die sich weniger „anpassend“ verhalten haben. Wenn diesen Entlassungen in der Organisation keine Policy zu Grunde liegt, sondern es sich von Fall zu
Fall tatsächlich um Maßnahmenentscheidungen handelt, liegt ein Fall vor, bei dem
sich eine Policy mit der Zeit im Laufe reiner Maßnahmenentscheidungen herausgebildet hat. Außerdem gelten natürlich für Policies wie für Strategien in Bezug auf die
Gemengelage das Gleiche: eine genaue Abgrenzung zur Basis der Abbildung 3-1 ist
nicht möglich.
Auch beim nächsten zu beschreibenden Phänomen in der oberen Hälfte der Abbildungen sind genaue Abgrenzungen unmöglich, dennoch soll im Folgenden der Zusammenhang zwischen Strategien und Policies untersucht werden.
Wie die sich erweiternden Kreise um Policies und Strategien in Abbildung 3-1 zum
Ausdruck bringen sollen, ist durchaus denkbar, dass ein strategisches
Orientierungsmuster gleichzeitig einen Bezug zur politischen Ordnung der
Organisation hat. Im obigen Beispiel ist dies der Fall, wenn auf Vorstandsbeschluss
alle Mitarbeiter nur noch marineblaue oder schwarze Anzüge tragen und auch sonst
gepflegt auftreten sollen. Dieses Orientierungsmuster hat einerseits einen Bezug zur
Fähigkeit, Kunden zu akquirieren und andererseits könnte jedes Mitglied der
Organisation reflexiv den Bezug zur politischen Ordnung herstellen. Orientierungsmuster können also sowohl Policies als auch Strategien sein. Wenn man sich
dieser Frage vertieft nähern will, benötigt man aber eine noch feinere Betrachtungsweise beider Konzepte, als wir hier bisher anbieten konnten. Dies soll in den folgenden Abschnitten geschehen, bevor wir uns erneut der Frage des Zusammenhanges zwi schen Policies und Orientierungsmustern stellen wollen.

Policies und Strategien: eine verfeinerte Betrachtung
Ø Dieser Abschnitt beschäftigt sich ausschließlich mit dem oberen Teil aus Abbildung
3-1 und betrachtet, ob sich Aussagen bezüglich des Zusammenfallens des Policyund Strategiecharakters von Orientierungsmustern machen lassen. Dabei wird, wie
nebenbei, die Differenzierung in Strategien/Policies der/für die/mit inhaltlichem
Bezug zur Unternehmung als Unternehmensstrategien, Strategieforderungen und
Individualstrategien (mit inhaltlichem Bezug) eingeführt.
Wenn man sich erneut das politische System der Unternehmung vor Augen führt,
macht eine Reflektion der verwendeten Kategorien möglicherweise die
Differenzierung verschiedener Typen von Maximen in Unternehmen möglich. Blicken
wir zurück: Abbildung 2-2 gab einen einfachen Bezugsrahmen zur Analyse von
politischen Systemen wieder, der auch auf die Gegebenheiten von Organisationen
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angewandt werden kann. Die durch die Verfassung legitimierten Kernorgane des
politischen Systems „produzieren“ autorisierte Entscheidungen. Die Aktivitäten eines
politischen Systems können aber auch den Charakter flankierender Maßnahmen
besitzen, die bestimmte Auswirkungen der Entscheidungen „sichern“ oder aber auch
„verhindern“ sollen. Hierzu sind auch die Bemühungen um Unterstützung des politischen Systems zu rechnen. Das politische System hat sich mit den vielfältigen Forderungen auseinander zu setzen, welche die Interessenten der inner- und außerorganisatorischen Umwelt an die Organe des politischen Systems he rantragen. Diese Interessenten sind Satelliten des Systems. Aber auch die Mitglieder der Kernorgane
selbst stellen Forderungen, die in den Entscheidungsprozess eingehen. Es ist auch
möglich und üblich, dass die Mitglieder der Kernorgane (aber auch andere am politischen Prozess Beteiligte) Wünsche und Forderungen von „Unbeteiligten“ aufgreifen,
um sie zum Gegenstand eigener Forderungen zu machen oder als eigene Entscheidungsprämissen zu akzeptieren. Dies wird verständlich, wenn man die Unterstützung
in die Analyse einbezieht. Forderungen und Unterstützung werden durch die
Auswirkungen beeinflusst, die die autorisierten Entscheidungen sowie die diese flankierenden Maßnahmen in der inner- und außerorganisatorischen Umwelt des politischen Systems zeitigen. Insofern besteht zwischen den Entscheidungen und den damit
verbundenen Aktivitäten und Bemühungen einerseits und den Forderungen bzw. der
Unterstützung andererseits ein Rückkoppelungseffekt.
Das politische System ist ein dynamisches System. Jede politische Entscheidung bzw.
Maßnahme kann eine Veränderung der Unterstützung induzieren und neue Forderungen hervorrufen. Dies zeigt sich besonders in den Bemühungen um eine diffuse Unterstützung. Im Gegensatz zur spezifischen Unterstützung, die sich jeweils auf einen ganz
konkreten Output (oder auch Input) des Systems bezieht, ist die diffuse Unterstützung
von den konkreten Entscheidungen weitgehend unabhängig. Nur wenn jemand über
längere Zeit durch die Entscheidungen des politischen Systems wiederholt enttäuscht
wird, ist mit einem spürbaren Rückgang der diffusen Unterstützung zu rechnen.
Die Sichtweise eines politischen Systems lässt es zweckmäßig erscheinen, verschiedene Typen von strategischen und politischen Maximen bzw. Strategien und Policies
zu unterscheiden. Übergreifend wollen wir hier von Orientierungsmustern sprechen.
Abbildung 3-3 gibt einen Überblick über die hier getroffene Unterscheidung. Orientierungsmuster der Unternehmung, also Unternehmensstrategien und -policies, sind jene
Orientierungsmuster, die offiziell autorisiert sind und/oder denen im Unternehmen ein
politischer Wille attribuiert wird. Von diesen Orientierungsmustern der Unternehmung
sind die vielfältigen Orientierungsmuster der einzelnen Akteure zu unterscheiden, die
natürlich auch einen inhaltlichen Bezug auf das jeweilige Unternehmen besitzen können. Wir kennzeichnen sie als Individualpolicies bzw. -strategien (mit inhaltlichem
Bezug auf das Unternehmen). Schließlich bezeichnen wir als Orientierungsmuster für
die Unternehmung jene Orientierungsmuster, die als Forderungen an die Organe des
politischen Systems herangetragen werden. Diese sind natürlich Ausfluss der individuellen Orientierungsmuster mit einem inhaltlichen Bezug auf die Unternehmung. Die
Einführung des Begriffs der Orientierungsmuster der Unternehmung bedeutet freilich
nicht, dass wir davon auszugehen haben, dass es in Unternehmen tatsächlich stets und
in großem Umfange solche Orientierungsmuster gibt. Die Akteure können zum Beispiel auf der Basis ihrer individuellen Orientierungsmuster mit einem inhaltlichen Bezug auf das Unternehmen agieren. Und hieraus mögen sich dann als Resultante Manö-
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ver ergeben, die also nicht Aus fluss von hierauf gerichteten Unternehmensstrategien
sind.

Abb. 3-3:

Strategien und Policies im Überblick

Zentrum der politischen Willensbildung ist bei Orientierungsmustern der Unternehmung das politische System der Unternehmung. Dabei hatten wir bereits auf die Relevanz der Attribuierung politischen Willens im Gegensatz zu dessen reiner Autorisierung gesprochen. Zentrum der Willensbildung der anderen beiden Arten von Orientierungsmustern sind nun jenseits der Organisation als solcher zu suchen. Bei Orientierungsmustern eines Individuums mit inhaltlichem Bezug zum Unternehmen sind dies
eindeutig die betroffenen Individuen, die ein (Individual-)Orientierungsmuster verfolgen, welches die Unternehmung tangiert. Beispielsweise könnte ein Manager stets Ar beiten flüchtig erledigen, um seine Familie häufiger und vor allem zu kinderfreundlichen Zeiten zu sehen. Aus diesem individuellen Orientierungsmuster kann ein Orientierungsmuster für die Organisation – also einer Strategie- oder Policyforderung –
werden, wenn die Forderung, familienfreundliche Arbeitszeiten zuzulassen, an das
politische System der Unternehmung gerichtet wird. Natürlich müssen Forderungen an
das politische System nicht nur von Individuen, die gleichzeitig Mitglieder der Organisation sind, kommen, sondern jegliche Anspruchsgruppen an das Unternehmen können
Strategie- oder Policyforderungen für das Unternehmen entwickeln. Damit wird einerseits auf mögliche „externe“ politische Systeme als Zentren der Willenbildung von
Forderungen verwiesen, andererseits gewinnt die Betrachtung der vielfältigen Verflechtungen, in denen sich ein politisches System eingebunden sieht, an Bedeutung.
Zunächst wollen wir uns allerdings anhand einer Verfeinerung der Abbildung 3-1 dem
Verhältnis von strategischen und politischen Orientierungsmustern in der Organisation
widmen.
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Man kann sich, ausgehend vom letzten Abschnitt, natürlich sowohl politische als auch
strategische Orientierungsmuster vorstellen, die in die drei Kategorien
„Unternehmens-Orientierungsmuster“,
„Orientierungs musterforderungen“
und
„Individualorientierungsmuster (mit inhaltlichem Bezug zur Unternehmung)“
einordnen lassen. Dieser Abschnitt dient der Betrachtung der Überschneidungen der
beiden Arten von Orientierungsmustern, die im oberen Teil der Abbildung 3-1
schematisch anhand der Überlappung der Kreise für Policies und Strategien dargestellt
worden waren. Die nun folgende Abbildung 3-4 fokussiert nun unter Verwendung der
unterschiedenen Arten von politischen und strategischen Orientierungsmustern nur auf
den oberen Teil der Abbildung 3-1.

Abb. 3-4:

Überschneidungen von Policies und Strategien

In Abbildung 3-4 ist systematisch zwischen Policies und Strategien einerseits und in
Unternehmenspolicies bzw. -strategien, Policy- bzw. Strategieforderungen und Indivi dualpolicies bzw. -strategien (mit inhaltlichem Bezug zur Unternehmung) unterschieden. Eine Bemerkung vorab: Der methodologische Individualismus kann so ausgelegt
werden, dass im Falle des Vorliegens eine Orientierungsmusters des Unternehmens
oder einer Orientierungsmusterforderung immer auch individuelle Orientierungsmuster existieren, die diesem Orientierungsmuster entsprechen. Es macht also keinen Sinn,
von einer Policy oder Strategie zu sprechen, wenn man sie nicht letztendlich auf individuelle Kategorien zurückführen kann24. Gleichzeitig bedeutet dies nicht, dass es in
24

In einem ersten Zugriff mag dies überraschen, betrachtet man allerdings das gesamte
Sprachspiel der Unternehmenspolitik wird diese Sichtweise durchaus deutlich. Wenn etwa in
einer Vorstandssitzung ein Strategieentwurf als „die rettende Lösung“ aufkommt und sofort ad
hoc beschlossen wird, diese Strategie umzusetzen, sprechen wir zunächst von einer
Strategieformulierung, die erst noch zu einer Strategie werden kann. Dieses „Werden“ kann
dann daran festgemacht werden, ob sich aus der kollektiven Absprache auf den Entwurf auch
individuelle Orientierungsmuster entwickeln, die letztendlich rechtfertigen, von einer Strategie
der Unternehmung zu sprechen. Auf einer anderen Betrachtungsebene könnte man einwenden,
es gibt durchaus beobachtbare Strategien, denen keine individuellen Orie ntierungsmuster zu
Grunde liegen, sondern die sich aus dem Zusammenwirken ganz verschiedener individueller
Orientierungsmuster ergeben. In diesem Fall würden wir nicht von Unternehmensstrategie,
sondern von einer als „strategisches Manöver“ beobachtbaren Resultante individueller
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der Unternehmung nicht auch Akteure gibt, die Individualstrategien verfolgen, die der
Unternehmensstrategie widersprechen. Ganz im Gegenteil erwarten wir dies und halten es innerhalb der organisatorischen Gemengelage für ein völlig normales Phänomen. Abschließend kann man sagen, dass wir von Unternehmensstrategien sprechen,
wenn kollektive Orientierungsmuster vorliegen, die in jedem relevanten Individuum
ein individuelles Orientierungsmuster repräsentieren, und dass wir von Strategieforderungen sprechen, wenn Forderungen an das politische System gestellt werden, die sich
letztendlich auf individuelle Orientierungsmuster zurückführen lassen25.
Jenseits dieses Konstruktionsmerkmal der Abbildung gibt es nun drei Überschneidungsbereiche, die das Verhältnis zwischen Strategien und Policies zu erläutern in der
Lage sind: (a) die Strategien der Unternehmung als Teilmenge der Policies der Unternehmung, (b) die Strategieforderungen als Teilmenge der Policyforderungen und (c)
die sich schneidenden Mengen aus Individualpolicies und -strategien. Diese drei Sachverhalte bedürfen einer Erläuterung:
(a) Strategien der Unternehmung ist ex definitione politischer Wille attribuiert. Egal ob
diese Strategien also explizit autorisiert sind oder nicht, lässt sich von jedem Individuum der innere Bezug dieser Strategien zum politischen System der Organi sation
herstellen. Unternehmensstrategien sind damit ex definitione auch Policies, oder
genauer: Unternehmenspolicies. Jenseits dieser Strategien der Unternehmung gibt es
allerdings auch noch Unternehmenspolicies, die keine Strategien sind. Dies ist der
Fall, wenn nämlich diese Unternehmenspolicies der die Fähigkeiten der
Unternehmung nicht in signifikantem Maße betreffen. Ein Beispiel mag diesen
Sachverhalt nachhaltig deutlich machen. In einer Organisation mag es ein Orientierungsmuster geben, dem auch politischer Wille attribuiert ist. Es handelt sich also um
eine Policy. Dieses Orientierungsmuster bedingt, dass alle ehemaligen und Mitarbeiter
des Unternehmens nach ihrem Ausscheiden jährlich über den derzeitigen Status Quo
des Unternehmens informiert werden. Es handelt sich also um eine Art AlumniCommunity. Diese Policy betrifft sicherlich – zumindest in diesem Beispiel – die
Fähigkeiten des Unternehmens nicht signifikant. Policies der Unternehmung sind
diesem Verständnis zufolge eine echte Obermenge der Strategien der Unternehmung.
(b) Die zweite echte Obermenge in Abbildung 3-4 konstituieren die Policyforderungen. In ihnen sind alle Strategieforderungen, die an das Unternehmen gerichtet
werden, enthalten. Auch diese Tatsache ist begriffsstrategisch nachvollziehbar. Bei
Strategieforderungen, egal ob sie explizit oder implizit vorliegen oder woher sie
stammen, kann man immer sagen, dass es sich um die Forderung an das politische
System handelt, ein Orientierungsmuster zu autorisieren. Der inhaltliche Bezug zum
politischen System ist also den Strategieforderungen inhärent 26. Ebenso betreffen

25

26

Orientierungen sprechen. Analog kann man mit dem Begriff Policy operieren. Insgesamt
werden diese Unterscheidungen später noch weiter erläutert.
Gleichzeitig unterstellen wir keine Kausalrichtung der Entwicklung, also von individuellen hin
zu anderen Arten von Orientierungsmustern. Vielmehr kann beispielsweise auch zunächst eine
Strategieformulierung der Unternehmung vorliegen, die dann zur Unternehmensstrategie wird,
weil kollektiv Orientierungsmuster ausgebildet werden. Dennoch bleiben auch diese kollektiven
Orientierungsmuster im Individuum angesiedelt. Vor allem auf die hier nicht unterstellte
Kausalrichtung werden wir in einem späteren Abschnitt zurückkommen.
Das es von der Autorisierung einer Strategieforderung bis zur Unternehmensstrategie noch ein
weiter Weg – nämlich über die Attribuierung politischen Willens – sein kann, sei hier nur am
Rande bemerkt.
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Strategieforderungen definitionsgemäß die Fähigkeiten signifikant. Man kann sich
allerdings auch Policyforderungen, denen sich ein politisches System gegenübersieht,
vorstellen, die die Fähigkeiten nicht signifikant betreffen. Erneut kann ein Beispiel
hilfreich sein. An eine Unternehmung kann die Forderung herangetragen werden, sich
seine Kommunikationsmittel, insbesondere Fax- und Briefpapier sowie
Briefumschläge, in Zukunft von einer Druckerei herstellen zu lassen, anstatt wie bisher
jeden verwendeten Bogen am Farbdrucker neu auszudrucken. Diese Forderung betrifft
die Fähigkeiten sicher nicht signifikant, sondern nur mar ginal, und sie ist ein Beispiel
für eine Policyforderung, die keine Strategieforderung ist.
(c) Am schwierigsten stellt sich die Überschneidung zwischen individuellen strategischen und politischen Orientierungsmustern dar. Das auch hier eine teilweise
Überschneidung vorliegt, ist bereits aufgrund der Überschneidung von Policies und
Strategien der Unternehmung sowie der Forderungen ersichtlich. Auch für die
Überschneidungsfälle, in denen Individualpolicies und -strategien weder Forderungen
noch Orientierungsmuster der Unternehmung sind, finden sich leicht Beispiele, wie
etwa die Individualstrategie eines Akteurs, in der Unternehmung zum Vorstandsvorsitzenden zu avancieren. Hier sind sowohl die Fähigkeiten als auch das
politische System der Organisation signifikant betroffen. Einen interessanteren Anlass
zu Überlegungen bieten jene individuellen und strategischen Orientierungsmuster, die
nicht Elemente der Schnittmenge aus beiden sind. Es gibt also individuelle Policies
mit Bezug zum Unternehmen, die keine Strategien darstellen, wie etwa die
Angewohnheit eines Beraters, seine privaten Telefongespräche über die Firmenleitung
nicht auf sein eigenes Konto, sondern auf das des Klienten zu verbuchen. Diese Praxis
hat sicherlich einen inneren Bezug zu den Autorisierungs rechten, weil sich der Berater
der politischen Zweifelhaftigkeit seines Handelns durchaus bewusst ist, betrifft aber
gleichzeitig die Fähigkeiten des Unternehmens nicht signifikant. Bereits zuvor hatten
wir andere Policies kennen gelernt, die keine Strategien sind. Um den umgekehrten
Fall – nämlich den individueller, das Unternehmen betreffender strategischer
Orientierungsmuster bei denen gleichzeitig kein innerer Bezug zu den
Autorisierungsrechten besteht – bedarf hingegen der etwas ausführlicheren
Erläuterung. Man stelle sich ein deutsches Unternehmen aus der Werbebranche vor,
welches das gesamte schöpferische Potential seiner „Kreativen“ von allen operativen
Alltagslasten befreien will und deshalb die kreative Abteilung an die Firmenwohnung
an der Côte Azur verlegt. Diese Maßnahmenent scheidung hat politischen Charakter
und betrifft sicherlich auch die Fähigkeit, die kreativsten Werbungen zu produzieren
signifikant. Allerdings können sich dann Jahre später, nachdem die Wohnung zum
„Kreativzentrum in Cannes“ ausgebaut wurde, wahrscheinlich nur noch wenige
Kreative (man denke an die Fluktuation der Beschäftigten im Kreativbereich), die dort
nun permanent arbeiten, des inneren Bezuges ihres Aufenthaltsortes zur Polity in
Deutschland bewusst werden. Dennoch verfolgen sie Orientierungsmuster, die das
Unternehmen betreffen und einen signifikanten Bezug zu dessen Fähigkeiten
aufweisen, also individuelle Strategien mit inhaltlichem Bezug zum Unternehmen
sind, gleichzeitig aber keinen politischen Charakter aufweisen. Ein Beispiel für ein
solches Orientierungsmuster ist etwa die Strategie von Kreativen oder Gruppen
derselben, stets die neuesten französischen Werbekampagnen zu verfolgen oder sich
bei der Arbeit an neuen kreativen Kampagnen nicht von anderen, zurzeit in
Deutschland tönenden Werbetrommeln beeindrucken zu lassen. Den „Trägern“ dieser
Strategie fehlt sicherlich der innere Bezug zu den Autorisierungsrechten oder zum
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politischen System, gleichsam verfolgen sie Strategien, die die Fähigkeiten des
Gesamtunternehmens, immer wieder frische und witzige Kampagnen zu produzieren,
äußerst signifikant betreffen. So weit zu den Beziehungen zwischen strategischen und
politischen Orientierungsmustern. Ein letzter Blick soll anhand von Abbildung 3-4 auf
die Beziehungen zwischen den Orientierungsmustern der Unternehmung,
Orientierungsmusterforderungen und individuellen Orientierungsmustern mit
inhaltlichem Bezug auf die Unternehmung geworfen werden.
Hier wollen wir grundsätzlich drei Arten von Beziehungen unterscheiden, nämlich all
jene,
die
zwischen
Orientierungsmustern
der
Organisation,
Orientierungsmusterforderungen und individuellen Orientierungsmustern denkbar
sind. Anhand anschaulicher Beispiele wollen wir diese Überlegungen skizzieren. Wir
hatten bereits darauf hingewiesen, das Unternehmenspolicies, Policyforderungen und
Individualpolicies in einander übergehen können. An dieser Stelle sollen nun noch
verschiedene Arten von Beziehungen skizziert werden, die die Gemengelage weiter
anreichern.
Zunächst einmal können natürlich Unternehmenspolicies einerseits zu neuen Policyforderungen führen, andererseits fördern sie auch die Entwicklung von Individualpolicies. Policyforderungen sind beispielsweise durch fast jede Policy der Unternehmung
ausgelöst, denn irgendeine Anspruchsgruppe, die bei der Berat ung der Policy unter
Umständen überhaupt nicht berücksichtigt worden ist, ist in ihren Interessen bei beinahe jeder politischen Ausrichtung des Unternehmens schlechter gestellt als sie es
selbst für akzeptabel hält. Das Unternehmenspolicies Individualpolicies nach sich ziehen, war bereits betrachtet worden, allerdings nur für den Fall, dass Individualpolicies
die UnternehmensPolicy quasi im Individuum abbilden. Noch ein anderer Fall ist
denkbar, nämlich die Tatsache, dass jede UnternehmensPolicy auch konterkarierende
Individualpolicies auslösen kann. Inwieweit dies in der Realität geschieht, ist eine empirische Frage, wir unterstellen, dass dies der Regelfall ist. Schließlich gibt es auch
zwischen Individualpolicies und Policyforderungen einen interessanten Zusammenhang: zwar kann eine IndividualPolicy in eine Forderung transformiert werden oder
auch nicht, interessanter ist aber der Fall, wenn einer IndividualPolicy eine völlig anders lautende Forderung entspringt. Mit anderen Worten: eine aus einer
IndividualPolicy abgeleitete Forderung lässt nur im Einzelfall auf die dahinterliegende
Individual Policy schließen. Nehmen wir folgendes Beispiel: ein Bereichsvorstand
eines international tätigen Unternehmens wird nach einem Bonussystem entlohnt, das
ihn anteilig am Firmengewinn des folgenden Jahres beteiligt. Es bietet sich die
Chance, im asiatischen Raum durch die Übernahme eines Konkurrenten in Zukunft
potentiell riesige Gewinne zu erwirtschaften. Natürlich besteht auch ein Risiko.
Nehmen wir nun an, unser Bereichsvorstand steht ein Jahr vor seiner Pensionierung.
Seine IndividualPolicy mit inhaltlichem Bezug zur Unternehmung mag es sein, in
seinem letzten Jahr einen möglichst gigantischen Bonus zu verdienen, was natürlich
durch die hohe nötige Investition und den kurzen Horizont des Bonussystems
gefährdet würde. Dieses indivi duelle Orientierungsmuster wird allerdings sicherlich
nicht in einer gleich lautenden Forderung Niederschlag finden. Vielmehr könnte die
Forderung bspw. die Risiken der Akquisition im Ausland hervorheben und im Sinne
einer Konzentration auf das Stammgeschäft sogar den Verkauf einiger, im Laufe der
Jahre akquirierter Unternehmensteile einfordern. Man sieht, in der Forderung spiegelt
sich die Individualstrategie nur noch indirekt, vielmehr ist sie Mittel zum Zweck.
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Letztendlich ist also eine empirische Frage, welche Beziehungen zwi schen
verschiedenen Arten von Orientierungsmustern, insbesondere auch zwischen Policies
und Strategien, bestehen. Insbesondere bei der Betrachtung von Policies bedarf es
allerdings noch der Betrachtung des politischen Handelns, also der Frage danach, wie
sich in unserem Sprachspiel Handlungen als politisch auszeichnen lassen. Die Antwort
auf diese Frage soll der nun folgende Abschnitt vermitteln.

Politische Ordnung und politisches Handeln
Easton (1965) bezeichnet den Outcome politischer Systeme als „autoritative Allokation von Werten“. Wir hatten diese Formel in „autoritative Beeinflussung der Allokation von Anreizen und Belastungen“ abgewandelt, um den nur teilweise steuerbaren
Abläufen der Unternehmenspolitik Rechnung zu tragen. Letztendlich geht es in beiden
Formeln alternativ um die Tatsache, dass Individuen bei Ihren Entscheidungen nicht
mehr nach ihren eigenen Werten und Vorstellungen vorgehen (sollen), sondern die
autorisierten Entscheidungen gewissermaßen zu Prämissen ihres Handelns machen.
An anderer Stelle (vgl. Kirsch 1998b: 102 f.) haben wir dementsprechend politischen,
administrative und operative Entscheidungen danach unterschieden, ob und in wi e
weit bei der Entscheidung (a) individuelle oder autorisierte Wertprämissen relevant
werden und (b) eine unvollständige und teilweise offene Problemdefinitionen (im Gegensatz zu einer wohlstrukturierten Entscheidung) vorliegt (vgl. Kirsch 1997b: 388
ff.). Wir unterscheiden an dieser Stelle nicht zwischen Handlung und Entscheidung,27
wollen aber dennoch eine etwas andere Typologisierung politischen Handelns vorschlagen. Der Grund dafür soll beispielhaft demonstriert wird. Unseres Erachtens ist
auch die operative Handlung (Entscheidung), aufgrund des Befehls des Paten einer
mafia-artigen Organisation (vorgegebene Wertprämisse und wohlstrukturiertes Problem) den Regierungschef eines Landes in einem wohlgeplanten Attentat „zu beseitigen“ – unter gewissen Bedingungen – als „politisch“ zu kennzeichnen. Deshalb soll
der innere Bezug zur Polity – wie bereits in früheren Veröffentlichungen – zum Maßstab des Politischen in Handlungen herangezogen werden. 28
Wir unterscheiden zwischen politischen, administrativen und a-politischen Handlungen in dem Maße, wie und in wiefern der Akteur einen reflexiven Bezug seines Handelns zur betreffenden Polity herzustellen vermag. Dies kann auf den Auftragsmörder
im vorherigen Beispiel durchaus zutreffen, ist aber nicht unbedingt notwendig. Es ist
also nicht jede Handlung, die Konsequenzen für die Polity zeitigt gleichsam auch politisch. Unser Beispiel verdeutlicht dies: Handelt es sich bei dem Mörder um einen
Auftragskiller und um jemanden, der mit seiner „Zielperson“ nichts weiter verbinden
kann, handelt er sicher a-politisch. Ist der Mörder hingegen ein Mitglied der Mafia, der
den Regierungschef natürlich in dieser Rolle kennt und sich von dessen Tod eines bes-

27

28

Vgl. zu den Beziehungen zwischen Entscheidungstheorie und Handlungstheorie Kirsch (1997c:
57 ff.). Dort ist auch der Versuch unternommen, zwischen Handlungen und Entscheidungen
probeweise zu differenzieren.
Der innere Bezug zur Polity charakterisiert natürlich auch jene (politischen) Handlungen, die
versuchen, in gewissen Entscheidungsepisoden neue Wertprämissen für die
Organisationsmitglieder zu etablieren, was die Nähe der „neuen“ Typologisierung politischen
Handelns zu Eastons Outcome des politischen Systems unterstreicht.
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seres Auskommen für die Mafia und letztendlich für sich selbst verspricht, handelt er
durchaus politisch.
Betrachten wir ein zweites Beispiel: Die Leitung eines Geschäftsbereichs innerhalb
eines Konzerns versucht heimlich, d. h. ohne die eigentlich von der politischen Ordnung dieses Konzerns vorgesehene Zustimmung des Konzernvorstands, eine Geschäftsbereichsstrategie zu etablieren. Das nicht-konforme, ja unter Umständen konterkarierende Handeln der Geschäftsbereichs-Leitung versucht zu verhindern, dass der
von der institutionellen Ordnung vorge schriebene Weg der Strategiebildung beschritten wird. Dennoch ist natürlich auch diese Verhinderung Ausdruck eines Handelns mit
einem inneren Bezug auf die institutionelle Ordnung der „Polity“. 29 Ein weiteres mag
durch dieses Beispiel verdeutlicht werden: Im Zusammenhang mit den politischen
Handlungen dieser Geschäftsbereichs-Leitung mag sich eine spezifische institutionelle
Ordnung (und dar über hinaus eine geschäftsbereichs-spezifische politische Lebenswelt) herausbilden, die gleichsam neben die auf die verfassungsmäßigen Autorisierungsrechte bezogene institutionelle Ordnung („A-Ordnung“) als eine konterkarierende politische Ordnung („K-Ordnung“) tritt.
Bisher haben wir das Merkmal des inneren Bezugs auf die „Polity“ behandelt, das
freilich ein nicht-konformes bzw. konterkarierendes politisches Handeln und das Entstehen zusätzlicher (unter Umständen konterkarierender) institutioneller Ordnungen
nicht ausschließt. Im Folgenden wollen wir uns mit zusätzlichen Merkmalen des politischen Handelns befassen, die sich aus dem Umstand ergeben, dass es auch administratives Handeln in Organisationen gibt. Auch diese administrativen Handlungen besitzen einen inneren Bezug zur „Polity“. Die Abgrenzung fällt nicht leicht. Ganz allgemein erwarten die politischen Ordnungen von einzelnen Akteuren bzw. deren Positionen, dass sie gleichsam „dienend“ tätig sind und insbesondere subjektive Interessenlagen hintanstellen. Freilich: Wann immer der Inhaber einer administrativen Position
gemäß der politisch-administrativen Ordnung sich nicht rollenkonform verhält, handelt
er (sofern nicht andere Gründe für die Abweichungen relevant sind) selbst politisch.
Es ist eine empirische Frage, ob und inwieweit Unternehmen eine gleichsam „natürliche“ Tendenz zur Politisierung des Handelns auf weisen. Umgekehrt: Es ist erklärungsbedürftig, wenn viele Akteure in der Unternehmung normalerweise administrativ
handeln. Und dies gilt natürlich auch hinsichtlich einer dritten Kategorie des Handelns,
des „a-politischen Handelns“, also jenen vielfältige n Handelns, das keinen inneren Bezug zur „Polity“ aufweist. Der Pförtner handelt meist apolitisch, und wohl auch viele
Ingenieure, die sich um technische Innovationen bemühen. Ihre Forschungs- und Entwicklungsabteilung ist zwar ursprünglich durch politisches Handeln etabliert worden,
doch nur der Abteilungschef ist relativ häufig mit der „Polity“ des Unternehmens konfrontiert und lernt, auch politisch zu handeln. Hier sei an unsere Beispiele zu Strategien, die keine Policies sind, erinnert.
Wir machen also das politische Handeln an seinem inneren Bezug zur Polity fest, wo bei auch konterkarierendes Handeln und entsprechende konterkarierende politische
Ordnungen eine Rolle spielen. Es kann noch ein vorläufiger Versuch unternommen
werden, den „inneren Bezug“ zur Polity näher zu umschreiben. Zunächst sind sicher
29

Es gibt natürlich auch institutionelle Ordnungen, die der Geschäftsbereichs-Leitung eines
Konzerns das Recht einräumen, Strategien des Geschäftsbereichs zu autorisieren (vgl. hierzu
Ringlstetter 1995).
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die Aktivitäten der Polity oder ihrer Mitglieder als politisch zu kennzeichnen, denn
hier ist der innere Bezug zur Polity quasi der Auslöser der konkreten (politischen)
Handlungen, etwa der Autorisierung einer Policy. Diametral davon unterschieden kann
bei den Mitgliedern der Organisation innerer Bezug zur Polity gerade dadurch charakterisiert werden, dass man die vorgegebenen Wege der Polity zu vermeiden sucht
und sich etwa bewusst nicht an policies hält. Man handelt dann politisch, weil an sich
der „autoritativen Beeinflussung der Allokation von Anreizen und Belastungen“ wi dersetzt. Wir sprechen in diesem Fall auch von konterkarierendem politischem Handeln. Eine dritte Art inneren Bezuges zur Polity kommt dadurch zum Ausdruck, dass
man das politische System in seiner Gänze als veränderungsbedürftig ansieht. Auch
das Streben nach politischer Verantwortung ist also als „innerer Bezug zur Polity“ zu
verstehen.30 Die schwächste Form des inneren Bezuges zur Polity ist sicherlich das
Befolgen politischer Maximen. Der innere Bezug zur Polity (oder auch zu Autorisierungsrechten, vgl. Abbildung 3-1) besteht hier lediglich im „dienenden“ Befolgen vorgegebener Prämissen, die natürlich durch ihren Charakter als autorisierte Orientierungsmuster einen inneren Bezug zur Polity herstellen. Diesen Fall kann man, der
oben dargestellten Typologie folgend, als politisch-administratives Handeln bezeichnen.
Mit dem inneren Bezug von Handeln zur Polity haben wir unter anderem auch versucht, Handlungen, die zur Etablierung von Policies führen, zu charakterisieren. Somit
sind bei der Entstehung einer Policy sicherlich eine Menge politischer Handlungen mit
einander verflochten. Im Folgenden wollen wir uns einer anderen Perspektive der Entstehung von Orientierungsmustern zuwenden. Statt auf Handlungen fokussieren wir
nun auf „Themen- und Agendabildung“ quasi als chronologische Vorstufe von Orientierungsmustern, die gewissermaßen „unter“ Abbildung 3-1 anzusiedeln ist. Bei der
Auseinandersetzung mit Themen- und Agendabildung geht es um die Frühstadien der
Entwicklung dessen, was später als Strategie oder Policy gekennzeichnet werden mag.

Themen, Agenden und die Entstehung von Orientierungsmustern
Die Auseinandersetzung mit Themen- und Agendabildung im Zusammenhang mit der
Genese von Orientierungsmustern hat am Seminar für Strategische Unternehmensführung eine gewisse Tradition. Insgesamt geht es dabei um die Frage, wie der offenkundige Zusammenhang zwischen dem Aufkommen von Themen, der Diskussion derselben auf diversen Agenden und der damit schließlich einhergehenden „Verbündung von
Ideen und Interessen“ das Entstehen von Orientierungsmustern erklären kann. 31 Der
Diskussion dieser Zusammenhänge liegt am Seminar für strategisch Unternehmensführung der 2-Balken-Bezugsrahmen zu Grunde, der für die vorliegende Argumentation nur unwesentlich modifiziert wurde.

30

31

Dabei ist es bei dieser Begriffsfassung egal, ob die angestrebte Beteiligung in der Polity durch
reguläre oder emergierende (konterkarierende) politische Aktivität, also beispielsweise durch
Wahl oder durch Revolution, zustande kommen soll. Wesentlich ist der innere Bezug zu Polity
durch den Wunsch der Veränderung der Polity.
Vgl. zur Verbündung von Ideen und Interessen Weber (1963: 252 ff.) oder auch Kirsch (1998a:
178 ff.).
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Anknüpfungspunkte an bisher Gesagtes ergeben sich zunächst im unteren Teil der Abbildung. Dort ist der Zusammenhang zwischen Orientierungsmustern und operativen
Handlungen thematisiert. Um die Abbildung nicht zu komplex zu gestalten, wurde auf
die zuvor eingeführte Kategorie der Handlungsorientierungen verzichtet. Sie können
durch Konkretisierung aus Orientierungsmustern abgeleitet werden, bzw. durch Generalisierung in solche überführt werden. Handlungsorientierungen sind relevant, wenn
es um die Auswahl für Entscheidungsprämissen in einer gewissen Handlungssituation
geht und sind damit direkt relevant für operative Handlungen. Gleichzeitig hatten wir
bereits gesehen, dass Handlungsorientierungen sich „as we go along“ aus operativen
Handlungen ableiten können, ohne dass in der Organisation ein Orientierungsmuster
existiert, welches diese Handlungsorientierung zu konkretisieren erlauben würde. Alle
diese Überlegungen hatten wir schon in früheren Abschnitten angestellt, im folgenden
Schaubild sind sie in Pfeil (3) zusammengefasst.
Im Folgenden soll jedoch der „Zwei Balken“ Bezugsrahmen näher betrachtet werden.
Wir möchten hierzu zunächst die Komponenten des Bezugsrahmens im Einzelnen
schildern, um dann auf die Prozesse einzugehen, die im Rahmen dieses Bezugsrahmens darstellbar sind. Dabei wird zunächst von „normalen“ Prozessen ausgegangen,
um dann zu zeigen, dass durchaus auch „kontraintuitive“ Abläufe betrachtet werden
können, die wir im Sinne von „postmodernen Verkehrungen“ verstehen. Abschließend
wird der Bezugsrahmen dann insgesamt noch einmal kritisch beleuchtet.
Zunächst also zu einer kurzen Darstellung der Komponenten der Abbildung: Die zwei
Balken beziehen sich zum einen auf Themen und zum anderen auf Orientierungsmuster. Dabei werden jeweils in den Balken alle drei Elemente der Thementriade bzw.
Orientierungsmuster-Triade betrachtet. Die beiden Balken sind durch einen Kreis verbunden, der die unterschiedlichen möglichen Agenden versinnbildlicht, die in den
Kommunikationszusammenhängen auftauchen können.
In dem Balken mit der Thementriade wird zunächst angedeutet, dass es Themen individueller Art mit einem inhaltlichen Bezug auf Unternehmen gibt, dass u. U. sich auch
Themen der Unternehmung ergeben, und dass natürlich auch die Möglichkeit besteht,
dass bestimmte Forderungen auftreten, sich mit Themen im Rahmen der Polity oder
anderer Kommunikationszusammenhänge auseinander zu setzen. Der Doppelbalken
von T nach OM soll unter anderem symbolisieren, dass sowohl individuelle Themen
sich unmittelbar in Orientierungsmustern niederschlagen, oder zu Orientierungsmustern werden, dass aber natürlich auch der Fall auftreten kann, dass man sich im Laufe
der Auseinandersetzung so mit einem Thema befasst, dass diesem Thema auch ein Art
politischer Wille attribuiert wird, also so etwas wie ein Thema der Unternehmung entsteht, was sich nicht zuletzt auch darin äußern kann, dass bestimmte Themenbeschreibungen, oder Etiketten, die man mit solchen Themen verbindet, offiziell sogar autorisiert werden. Die verschiedenen Linien von Ti zu Tu, zeigen unterschiedliches. Beispielhaft sind hier drei solcher Linien eingezeichnet. Zwei davon berühren den Kreis
der Agenda, die dritte ist davon unabhängig. Was ist damit gemeint? Nun, es ist
durchaus denkbar, dass ein Beobachter feststellt, dass sich in einem Unternehmen ein
Thema befindet. Dass dieses Thema auch bearbeitet wird, ohne dass man aber davon
sprechen könnte, dass dieses Thema in einer nicht trivialen Weise auf eine Agenda
gerät. Eine Linie ist gleichsam über dem Umweg gezeichnet, der sich darin äußert,
dass hier in besonderem Maße auch Forderungen an die Polity entstehen, sich explizit
mit einem Thema auseinander zu setzen, also Themenformulierungen entstehen. Es ist
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klar, dass solche Forderungen einerseits natürlich im Sinne eines Gatekeeping abgewimmelt werden können, dass aber solche Forderungen, wenn sie eine Chance haben
aufgegriffen zu werden, gleichzeitig sehr stark mit der Existenz einer Agenda verbunden sind, auf der nun diese Forderungen behandelt werden. Schließlich ist auch der
Fall symbolisiert, dass die Auseinandersetzung mit einem Thema zwar dadurch erfolgt, dass ein Beobachter davon reden kann, das Thema befände sich auf der einen
oder anderen Agenda, dass dennoch aber dieses Thema nicht zu Forderungen an die
Polity werden. Man kann sich sogar vorstellen, dass ein Thema so behandelt wird,
auch auf Agenden, dass man geradezu im Sinne eines konterkarierenden politischen
Handelns zu vermeiden versucht, dass dieses Thema vorschnell auf die Agenda einer
Polity gerät. Was wiederum umgekehrt nicht ausschließt, dass ein solches Thema dennoch auf der einen oder anderen Agenda im Sinne des Ai behandelt wird. Im Grunde
symbolisiert der obere Balken sicherlich unvollkommen zwei Aspekte. Zum einen die
Nutzung der Triade von Themen bzw. deren Modifikation und Weiterentwicklung.
Zum anderen aber auch die Möglichkeit, dass Themen unterschiedlich behandelt werden. Dieser Unterschied zeigt sich zum einen darin, dass die Themen nicht auf spezifischen Agenden auftauchen. Zum anderen aber auch, dass der Sonderfall auftreten
kann, dass Themen sich auch in Forderungen an die Polity niederschlagen und damit
gleichsam auf eine ganz spezifische Agenda drängen.
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Der „Zwei-Balken“ Bezugsrahmen (leicht verändert übernommen aus Kirsch/Weber A1999: 185)

Für den unteren Balken mit der Orientierungsmuster-Triade treffen diese Überlegungen ebenfalls zu. Auch hier wird die Möglichkeit angesprochen, dass sich u. U. Orientierungsmuster individueller Art zu Orientierungsmustern der Unternehmung entwi ckeln, ohne dass sie in besonderem Maße auf einer Agenda explizit behandelt werden.
An dieser Stelle ist nun natürlich nochmals darauf hinzuweisen, dass die strikte Trennung zwischen Themen und Orientierungsmustern gar nicht so ohne weiteres möglich
ist. Die Abbildung behandelt hier den eher stereotypen Fall und seine Varianten.
Die Dreiecke ganz oben und ganz unten symbolisieren zwei Formen von Handlungen,
die als operatives Handeln und Erkenntnishandeln bezeichnet werden. Erkenntnishandeln liegt vor, wenn man Analysen durchführt, Marktforschung betreibt, Studienreisen
unternimmt, Experimente anstellt, im Internet surft usw. Die Auseinandersetzung mit
Themen äußert sich in solchen Erkenntnishandlungen, die selbst im Strom des On-
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going Process auftauchen und sich natürlich insbesondere auch in Diskursen niederschlagen. Für die Erkenntnishandlungen kann es selbst wiederum Strategien geben:
Eine derartige Strategie an einem Lehrstuhl könnte sein, dass man sich eher an angelsächsischen Business Schools umschaut, Studienreisen nur in den USA etwas bringen
und im Zweifel eher McKinsey einzuschalten sei usw. Unseres Erachtens können nun
auch Erkenntnisstrategien in den Mittelpunkt von Themen geraten. Im Zusammenhang
mit der wissenschaftlichen Gemeinschaft „Wissensmanage ment“ werden inhaltlich
solche Strategien für das Erkenntnishandeln diskutiert. Von de n Erkenntnishandlungen
unterscheiden wir operative Handlungen, die „normale“ Handlungen des alltäglichen
Geschäftes zum Ausdruck bringen (beispielsweise „Kopieren“, „Telefonieren“ usw.)
Bei dieser Unterscheidung ist klar, dass das operative Handeln immer auch Erkenntnishandlungen einschließt und das Erkenntnishandeln selbst operative Aktivitäten
impliziert.32
Kurz gesagt: Der obere Balken befasst sich mit Themen, der untere Balken befasst sich
mit Orientierungsmustern. Die beiden Balken werden durch einen Kreis miteinander
verbunden, der die verschiedenen möglichen Agenden charakterisiert. Deswegen wird
auch von Ai gesprochen. Zwischen dem oberen Balken und dem unteren Balken gehen
zwei dicke Pfeile, die bewusst so gezeichnet sind, dass sie z. T. die Agenden berühren,
z. T. aber nicht. Das obere Dreieck und der Doppelpfeil bezeichnen das Erkenntnishandeln. Nach unten zeigt ein entsprechendes Dreieck, bei dem es dann um das so genannte operative Handeln geht. Dabei ist das operative Handeln ein Begriff der in einem gewissen unvollkommenen Gegensatz zum Erkenntnishandeln steht.
Wie könnte nun eine erste globale Charakterisierung der „normalen“ Prozesse aussehen, die durch die Pfeile der Abbildung symbolisiert werden. Zunächst der Weg „von
oben nach unten“: In Unternehmen tauchen Probleme im Rahmen bestimmter Handlungen auf, die über Erkenntnishandlungen zu Themen werden. 33 Diese Themen gelangen wiederum über Themenforderungen auf Agenden von bestimmten Kommunikationszusammenhängen und werden dort weiter bearbeitet, d. h. beispielsweise präzisiert.
Aus den Themen auf der Agenda werden in einem nächsten Schritt Orientierungsmusterkandidaten. Diese Orientierungsmusterkandidaten können nun zu Orientierungsmustern „heranwachsen“ in dem sie beispielsweise autorisiert werden. Diese
Orientierungsmuster werden schließlich operativ wirksam und schlagen sich via
Handlungsorientierungen in operativen Handlungen nieder. Ein zweiter „normaler“
Weg könnte jedoch auch von „unten nach oben“ laufen. In den operativen Handlungen
und Handlungsorientierungen kommen bestimmte Orientierungsmuster zum Ausdruck, die rekonstruiert werden können. Diese Rekonstruktion wird zu einem Thema,
das wiederum auf eine Agenda gelangt (Pfeil 2). Zu den normalen Prozesse gehört insofern die Annahme, dass Orientierungsmuster (über Handlungsorientierungen) insbesondere das operative Handeln prägen (Pfeil 3) und das Themen im Allgemeinen
durch Erkenntnishandlungen in die Organisation gelangen (Pfeil 4). Diese normalen
32

33

Insbesondere wurde ja bereits angesprochen, dass es bei der Überführung von
Orientierungsmustern in Handlungsorientierungen und vice versa Reflektionen zur
Generalisierung und Konkretisierung bedarf. Diese sind sicherlich als Erkenntnishandlungen zu
qualifizieren. Gleichzeitig stellt dies den Bezugsrahmen nicht in Frage, denn in den meisten
Fällen wird man argumentieren können, dass bei der Entsehung von Handlungsorientierungen
aus Orientierungsmustern und umgekehrt Themen auftreten und wir uns mithin im oberen Teil
der Abbildung bewegen.
Dies ist auch der Fall, wenn „as we go along“ Handlungsorientierungen reflektiert werden.
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Prozesse sind im Wesentlichen die Prozesse, die auch im Rahmen des Bezugsrahmens
von Easton (1965) abgebildet werden können. In einem nächsten Schritt wollen wir
nun solche Prozesse betrachten, die sich im Sinne von „postmodernen Verkehrungen“
verstehen lassen und insofern die spezifische Sichtweise der Themen- und Agendabildung Diskussion im Rahmen der evolutionären Organisationstheorie zum Ausdruck
bringen.
Eine detailliertere Betrachtung der Prozesse im Sinne verschlungener Wege oder
postmoderner Verkehrungen in dem „Zwei Balken“ Bezugsrahmen kann freilich nur
exemplarisch erfolgen. Eine derartige Möglichkeit ist die Genese von Themen, ohne
das dabei Agenden ins Spiel geraten. Es können aus Themen, beispielsweise individuellen Themen, auch individuelle Orientierungsmuster entstehen, ohne das eine Agenda
in einem Kommunikationszusammenhang „berührt“ wird. Und Orientierungsmuster
können umgekehrt zu Themen werden, ohne das eine Agenda betroffen ist. Der Themenbalken bringt zweierlei zum Ausdruck: Erstens wird von der basalen Thementriade ausgegangen und zweitens können Themen in der Organisation unterschiedliche
„Wege“ nehmen. Auch der Orientierungsmusterbalken ist gleichfalls durch die Orientierungsmuster-Triade gekennzeichnet. Die „verschlungenen Wege“ der Orientierungsmuster können insofern in Analogie zu denen der Themen modelliert werden.
Man kann nun derartige verschlungene Pfade anhand von konkreten Beispielen darstellen.
Wir wollen an dieser Stelle drei (miteinander verbundene) Beispiele für „verschlungene Pfade“, die im Rahmen der Abbildung angesprochen werden können, durchspielen:
(1) Man stelle sich vor, dass es in einem Unternehmen ein operatives Planungs- und
Kontrollsystem gibt, bei dem zunächst Strategiepläne oder Strategieformulierungen
explizit keine Rolle spielen. Im Rahmen des operativen Kontrollprozesses mögen aber
größere Abweichungen auftauchen, und Diskurse im Zusammenhang mit der Abweichungsanalyse mögen nun dazu führen, dass die Frage auftaucht, welche Strategie man
eigentlich verfolgt bzw. ob die in diesem Zusammenhang im Rahmen dieses Diskurses
rekonstruierte Strategieformulierung der Unternehmung tatsächlich angesichts der
Abweichungen nach wie vor als Strategie akzeptabel erscheint. Im Rahmen des Kontrollprozesses gerät also die Strategie der Unternehmung, die u. U. durchaus anders
formiert werden könnte, gleichsam auf die Agenda eines Planungs- und Kontrollsystems. Der Pfeil vom Strategienbalken zum Themenbalken ist also anders zu interpretieren als der Pfeil vom Themenbalken zum Strategiebalken. Insbesondere wenn eine
Strategie auf die Agenda gerät, wird sie gleichsam ex definitione und uno actu hier ein
Thema. Es liegt in diesem Beispiel also eine formierte Strategie der Unternehmung
vor. Ein operatives Planungs- und Kontrollsystem liefert nun im Rahmen einer Abweichungsanalyse größere Differenzen und löst so Diskussionen aus, welche Strategie
überhaupt verfolgt wird. Im Rahmen des operativen Kontrollprozesses gerät also die
Strategie der Unternehmung auf die Agenda. Die Strategie wird zum Thema auf der
Agenda.
(2) Man kann sich auch vorstellen, dass beispielhaft im Rahmen des Kontrollprozesses
mit der Abweichungsanalyse die Strategie oder irgendwelche Strategien nicht auf die
Agenda geraten. Dass man also bezüglich der Abweichungsanalyse die formierte
Strategie der Unternehmung implizit als gültig unterstellt und so selbstverständlich
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behandelt, dass sie gar nicht in entsprechenden Diskursen thematisiert wird. Die Strategie ist dann mit Toulmin gesprochen ein Backing für einen anderen Warrant der
zwar diskutiert wird, dessen Backing aber nicht zum Gegenstand eines weiteren
Claims wird. 34 Dennoch können Einzelne an diesem Diskurs der Abweichungsanalyse
beteiligten Akteure diese Strategie zu einem individuellen Thema (mit einem inhaltlichen Bezug) machen. Während man bei der Abweichungsanalyse also die Strategie
nicht thematisiert, lernt der eine oder andere direkt oder indirekt Beteiligte im Zuge
dieses Diskurses, dass möglicherweise die Strategie ein Kandidat für ein Thema wäre
und bei dem Akteur entsteht dann auch ein gewisses Commitment, sich nunmehr mit
dieser Strategie als zentralen Bestandteil eines Themas mehr oder weniger ernsthaft
auseinander zu setzen. Dies kann über ganz andere Kanäle dann wiederum Mechanismen auslösen, wie sie durch den Themenbalken symbolisiert sind. Die genannte Strategie kann nun jedoch auch nicht auf die Agenda kommen und wird einfach unhinterfragt im Sinne eines „Backings“ im Rahmen der Diskussion unterstellt. Das Backing
wird nicht zum expliziten Claim und gerät damit nicht auf die Agenda. Dies schließt
jedoch nicht aus, dass die Strategie zu einem individuellen Thema wird. Wird eine
Strategie wieder zu einem Thema auf der Agenda, dann bedeutet dies oft, dass nicht
nur die Strategie allein, sondern auch die „nahe liegenden“ Elemente der Gemengelage
mit auf die Agenda geraten.
(3) Wir haben bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass es für unsere Sichtweise der
Themen- und Agendabildung typisch ist, dass wir auch von der Möglichkeit ausgehen,
dass ein Thema auf die Agenda gerät. Dies soll anhand des folgenden Beispiels noch
einmal etwas ausführlicher verdeutlicht werden.
Es geht in diesem Beispiel um eine Strategie eines universitären Lehrstuhls, die sich
im Laufe der Jahre formiert hat und alle Merkmale einer Strategie einer sozialen Einheit aufweist (Übereinstimmungen mit dem Seminar für Strategische Unternehmensführung sind dabei rein zufällig). Es geht dabei um eine Strategie bezüglich der Promotionszeit. Diese Strategie ist natürlich im Zusammenhang mit anderen Strategien
des Lehrstuhls zu sehen. Eine davon manifestiert sich beispielsweise in dem „Veröffentlichungs-Programm“. Die Strategie, um die es in diesem Beispiel geht, ist insofern
eingebettet in die gesamte strategische Gemengelage der sozialen Einheit.
Diese Strategie ist im Lehrstuhl institutionell verankert und wird nicht zuletzt deshalb
auch ständig reproduziert, obwohl sie auch gleichzeitig ein „Thema“ ist, das immer
wieder auch auf die Agenda gelangt. Die institutionelle Verankerung zeigt sich unter
anderem in jenen „Veranstaltungen“, in denen die Mitarbeiter in selbstorganisierender
Weise die Arbeitsverteilung aushandeln und dabei „anstehende Freistellungen“ immer
wieder respektieren. Die Strategie äußert sich insofern in einem Art „Generationsvertrag“ der Mitarbeiter. Es gibt sicherlich auch Hinweise, dass diese Strategie die Kultur
des Lehrstuhls prägt. In ihr manifestieren sich geteilte Werte und Deutungsschemata:
Die Qualität von fertig gestellten Dissertationen wird in Relation zur Verfügung stehenden Zeit und unter Berücksichtigung anderer Echtzeiterfordernisse beurteilt. Die
„Note“ gilt auch als Ausdruck der erforderlichen Belohnung für Engagement am Lehrstuhl usw. Schließlich prägt diese Strategie in besonderem Maße die am Lehrstuhl zu
findenden Persönlichkeitsstrukturen. Diese Persönlichkeitsstrukturen reproduzieren
34

Vgl. zu diesem Argumentationsschema, das Toulmin bereits 1958 vorlegte Toulmin (1996) oder
auch Niedermeyer (1998: 103 ff.).
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sich in einer spezifischen Weise durch die Akquisitionsprozeduren und den damit verbundenen Institutionen. Sie macht zu einem Teil die Attraktivität des Lehrstuhls für
bestimmte Personen mit ihren Zielen und Erfolgsmaßstäben aus. Die durchschnittliche
Promotionszeit gilt als Erfolgsmaßstab des Lehrstuhls, der nach außen kommuniziert
wird. Die Verfolgung der Strategie „Promotionszeit“ bringt (über verschiedene Institutionen und Mechanismen) auch eine gewisse „Ordnung“ in den zum Teil selbstorganisierenden Lehrstuhlbetrieb. Für die Mitarbeiter ist die Verfolgung dieser Strategie
des Lehrstuhls quasi Bestandteil des Anstellungsvertrages. Die Promotionszeit, als
Inhalt einer Strategie des Lehrstuhls, ist immer auch expliziter Inhalt von Kommunikationen, die damit auch die Strategie reproduzieren. Dieser Inhalt kann expliziter und
impliziter Natur sein. Expliziter Inhalt von Kommunikation ist diese Strategie bei Vorstellungsgesprächen, „kurzen Erwähnungen“ bei Verhandlungen über die Arbeitsverteilung usw. Implizit ist diese Strategie aber häufig auch Inhalt von Kommunikationen,
die in der Lehrstuhl-Lebenswelt jeweils von den Beteiligten nur deshalb verstanden
werden, weil die an einer Kommunikation Beteiligten davon ausgehen, dass sie dieses
Wissen teilen und zum Zeitpunkt der Kommunikation offensichtlich nicht in Frage
stellen.35 Es gibt insofern eine ganze Reihe an operativen Handlungen, die durch die
Strategie des Lehrstuhls geprägt werden.
Uns kommt es nun darauf an, zu zeigen, dass eine Strategie des Lehrstuhl zum Thema
werden und darüber hinaus auf die Tagesordnung geraten kann, ohne dass dies gleichzeitig unmittelbar damit verbunden ist, dass diese Strategie als Strategie des Lehrstuhls
ihre operative Wirksamkeit sofort verliert. Dabei ist zunächst Folgendes zu klären:
Bislang könnten unsere Erläuterungen den Eindruck erwecken, als würde der Inhalt
einer Strategie immer auch ein Thema sein. Dies ist keineswegs aus begriffsstrategischen Gründen der Fall: Eine Strategie (z. B. des Lehrstuhls) mag immer wieder reproduziert werden, ohne dass der Inhalt dieser Strategie (von gelegentlichen Erwähnungen abgesehen) ständig explizit kommuniziert wird. Außerdem: Auch wenn solche
expliziten Kommunikationen über diese Strategien auftauchen, dass man schon sagen
könnte, dass der Inhalt einer Strategie zum Thema wird. Und wenn dies geschieht,
dann ist wohl nicht nur der „Inhalt“ der Strategie das Thema, sondern die Strategie als
Ganzes.
Kehren wir nun zu dem Beispiel zurück. Wir können nun zusätzlich im Ongoing Process des Lehrstuhls zwei Kommunikationsstränge beobachten: Zum einen treten nach
wie vor im Ongoing Process Ereignisse auf, die zur Reproduktion dieser Strategie führen. Denn viele Institutionen und sonstige Gegebenheiten des Lehrstuhl sind nur vor
dem Hintergrund dieser Strategie „verständlich“. In dem Maße wie diese Ereignisse
(Veranstaltungen usw.) wirksam werden und andere „anschließende“ Handlungen
bzw. Kommunikation auslösen, führen sie auch zu einer Reproduktion der genannten
Strategie. Und hierzu gehören dann natürlich auch „Bestätigungen“ dieser Strategie
aufgrund konkreter Entscheidungen des Lehrstuhlinhabers über die tatsächliche Freistellung. Zum anderen finden gleichzeitig aber auch Ereignisse, Kommunikationen,
Verhandlungen und besonders hervorgehobene „Episoden“ statt, die die genannte
35

Würde man vor dem Hintergrund der Unterscheidung zwischen praktischer und diskursiver
Reflexivität argumentieren, dann könnte man auch zusätzlich sagen: Bei vielen Handlungen von
Lehrstuhlmitarbeitern (auch bei Kommunikationen als Handlungen) schwingt die Strategie
gleichsam implizit mit. Würde man sich im Sinne einer diskursiven Reflexivität die Gründe
einer Handlung vergegenwärtigen, so würde man wohl häufig auch diese Strategie bzw. deren
Inhalt nennen.
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Strategie zum „Thema“ machen, die den Inhalt dieser Strategie, ihrer Entstehungsgeschichte usw. rekonstruieren und in den Kommunikationszusammenhang zurück speisen. Man kann also im Ongoing Process gleichzeitig Elemente aus den zwei Balken
des Bezugsrahmens identifizieren, nämlich zum einen die Strategie, die das operative
Handeln prägt und zum anderen das Thema bezüglich der Strategie.
Dies bedeutet andererseits aber auch nicht, dass die Promotionszeit ausschließlich das
Thema an diesem Lehrstuhl ist. Die Promotionszeit ist ein mehr oder weniger ausufernder zentraler Aspekt eines von den Beteiligten auch sehr unterschiedlich interpretierten Themenkomplexes. Hierzu sind zu rechnen: Die Rolle der Dissertation im
Rahmen des gesamten Theorieprojektes, diffuse Qualitätsmaßstäbe, das Verhältnis von
Promotionszeit und sonstigem Engagement am Lehrstuhl (einschließlich beispielsweise Finanzierung), u. a. Wenn man also das Schicksal eines Themas im Rahmen
eines Ongoing Process verfolgt, so muss man einen ganzen Themenkomplex ansprechen, der sich zum einen aus der Sicht der unterschiedlichen Beteiligten und Interessen
verschieden darstellt und zum anderen auch mehr oder weniger ausufern kann, dann
aber auch (unter Umständen durch Machtausübung) wieder begrenzt und natürlich
„vergewaltigt“ wird. Das Thema umfasst also letztlich nicht nur die Strategie, sondern
noch eine Reihe anderer Merkmale der strategischen Gemengelage, die damit auch auf
die Agenda „gezogen“ werden.
Noch einmal: Man darf das Auftauchen eines Themas (hier: in Frage stellen einer
etablierten Strategie) nicht gleichzeitig dahingehend interpretieren, dass damit automatisch die Strategie ihre Wirksamkeit verliert. Und natürlich zeigt dieses Beispiel,
dass das Auftauchen von Themen wohl immer auch vor dem Hintergrund bereits etablierter Strategien zu sehen ist, wobei unter Umständen dann eine der Strategien den
unmittelbaren Anlass bildet. Wir gehen also nicht von einem „Tabula rasa“ als Ausgangspunkt für das Auftauchen eines Themas, das dann irgendwann zu einer Strategie
wird, aus. Eine Strategie wird durch ihre Thematisierung nicht unwirksam. Es entsteht
also nicht eine neue Tabula rasa, was erneut zu einem Thema führt, das sich unter Umständen in einer neuen Strategie manifestiert. Die Prozesse sind aus unserer Sicht sehr
viel stärker parallelisiert und konterkarieren sich unter Umständen wechselseitig. Und
auch Folgendes mag deutlich werden: Wenn (ohne dass die Strategie unwirksam
würde) ein Thema auf die Tagesordnung gelangt und dann (aus welchen Gründen auch
immer) „einschläft“, dann mag dies sogar zu einer (impliziten) Bestätigung dieser
Strategie (für eine gewisse Zeit) führen. In diesem Sinne muss der Prozess zwischen
den zwei Balken und dem Agenda-Kreis im Sinne eines permanenten Wechselspiels
interpretiert werden.
Das hier dargestellte Beispiel kann auch mit der Initiierung eines ad hoc Managementsystems in Verbindung ge bracht werden. Dieses Managementsystem manifestierte sich
in einer mehr oder weniger professionellen Mitarbeiterbefragung. Der Managementprozess mag dann jedoch einschlafen, beispielsweise aufgrund der Echtzeitprobleme
und da die Thematisierung der Promotionszeit nicht im Interesse der betroffenen Mitarbeiter liegt. Wenn dann der Managementsystem Prozess wieder aufgegriffen wird,
mag von einem der Beteiligten dieser in erster Linie auf das Thema Promotionszeit
eingeschränkt werden, d. h. in dem die Themenkomplexität vergewaltigt wird. Es ist
nun keineswegs ausgeschlossen, dass der ad hoc Managementprozess ohne „Ergebnis“
abgebrochen bleibt, dass sich hieraus aber dennoch ein mehr oder weniger diffuser
Prozess der Kommunikation des Themenkomplexes ergibt. Trotz des eventuellen Ab-
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bruchs ist dann aber auch besonders deutlich, dass hier in der Tat ein Thema des Lehrstuhls vorliegt. Die Rolle des Managementsystem kann dabei leicht mit den Erkenntnishandlungen im Rahmen des „Zwei Balken“ Bezugsrahmen in Verbindung gebracht
werden. Das Thema Promotionszeit führt nun dazu, dass solche Erkenntnishandlungen
im Ongoing Process moderiert von einem Managementsystem auftauchen und damit
das Thema selbst auf der Agenda verändern.
Zusammenfassend zeigt das Beispiel bezüglich der Promotionszeit im Rahmen des
„Zwei Balken“ Bezugsrahmen Folgendes: Ein Orientierungsmuster – im Beispiel eine
Strategie – (des Lehrstuhls) kann auf unterschiedlichen Wegen zum Thema werden.
Die Strategie muss im Laufe dieses Prozesses jedoch nicht ihre operative Wirksamkeit
verlieren, d. h. die Strategie prägt weiterhin das operative Handeln im Ongoing Process. Die Thematisierung der Strategie führt darüber hinaus zu Erkenntnishandlungen,
die im Rahmen von Managementsystem durchgeführt werden.
So weit zu den „postmodernen Verkehrungen“ im Rahmen des „Zwei Balken“ Bezugsrahmen. Dieser soll nun abschließend noch einer kritischen Betrachtung zugeführt
werden.
(1) Wie bereits weiter oben schon angedeutet ist eine Unterscheidung von Themen und
Orientierungsmustern nicht so einfach möglich. Es wird in dem „Zwei Balken“ Bezugsrahmen jedoch von einer Dichotomie der beiden Kategorien ausgegangen, obwohl
man darauf hinweisen maß, dass das Verhältnis von Themen zu Orientierungsmustern
eher im Sinne eines Kontinuums verstanden werden muss. (2) Auch die Kategorien
des operativen Handelns und des Erkenntnishandelns sind miteinander verwoben. Im
Rahmen von Erkenntnishandlungen werden immer auch solche Aktivitäten beobachtbar sein, die operativen Charakter haben. So mag beispielsweise das oben genannte
Beispiel für operatives Handeln „Telefonieren“ durchaus auch eine Erkenntnishandlung darstellen, wenn es im Rahmen des Telefongesprächs beispielsweise um ein strategisches Rahmenkonzept für die Organisation geht. (3) Aber auch die Trennung zwi schen den beiden Typen von Handlungen und dem Orientierungsmusterbalken lädt zu
Missverständnissen ein. Es gibt auch Orientierungsmuster, die sich explizit auf das
Erkenntnishandeln beziehen, wie beispielsweise im Bereich des Wissensmanagements.
Obwohl wir also Orientierungsmuster im Rahmen des „Zwei Balken“ Bezugsrahmens
eher in einer Affinität zu dem operativen Handeln verortet haben, kann durchaus von
der Möglichkeit ausgegangen werden, dass Orientierungsmuster eben auch in einem
engen Zusammenhang mit Erkenntnishandlungen stehen. (4) Ein weiteres Problem ist
nun, dass Orientierungsmuster eigentlich nicht selber auf der Agenda sein können. Genauer betrachtet können diese nur zum Thema auf der Agenda werden. Man könnte
auch sagen, dass die Orientierungsmuster mit den Handlungen im Ongoing Process
verwoben ist und erst die Reflexion bzw. Transformation in ein Thema die Orientierungsmuster „agendafähig“ macht. (5) Ein erhebliches Manko aus unserer Sicht ist
auch, dass die Rolle von Managementsystem im Rahmen des „Zwei Balken“ Bezugsrahmen nicht explizit betrachtet wird. Diese stellen jedoch im Rahmen unseres Sprachspiels eine besonders wichtige Kategorie im Rahmen der Strategiegenese dar und wurden bisher eher unterbelichtet. Die gleiche Kritik gilt auch für die Betrachtung von
Entscheidungsprozessen, die nicht explizit in dem „Zwei Balken“ Bezugsrahmen auftauchen. (6) Ein weiteres wichtiges Element im Rahmen der Genese von Orientie-
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rungsmustern stellt die Kategorie der „Beobachtung“ dar, die ja in dem eingangs genannten Bezugsrahmen des Atomiums eine zentrale Rolle spielt. Auch diese wichtige
Kategorie wird im Rahmen des „Zwei Balken“ Bezugsrahmen eher vernachlässigt. Sie
ist jedoch beispielsweise im folgenden Fall von Bedeutung: Ein operatives Handeln
führt zu strategischen Manövern, die als Resultante beobachtbar sind und so wiederum
Orientierungsmuster prägen. (7) Implizit geht der „Zwei Balken“ Bezugsrahmen a priori von vorliegenden individuellen Strategien und individuellen Themen aus. Die Genese der individuellen Themen und Strategien wird also nicht betrachtet. Eine Ergänzung der Grafik um einen Kreis, der die Abbildung einfasst und die Ökologie des Wissens symbolisiert wäre im Sinne des Atomiums hierfür notwendig. Die Theorie der
„Entwicklungslogik und Entwicklungsdynamik“ gibt dann erste Hinweise, wann Aufmerksamkeit auf einen Themenkandidaten aus der Ökologie des Wissens alloziiert
wird, d. h. wann ein Themenkandidat zu einem Thema werden könnte.
Es zeigt sich also, dass mit dem „Zwei Balken“ Bezugsrahmen durchaus wichtige Prozesse im Rahmen der Themen- und Agendabildung diskutiert werden können, die so
bisher nicht explizit betrachtet wurden. Hierzu gehört insbesondere, dass auch
kontraintuitive Prozesse im Si nne von postmodernen Verkehrungen beleuchtet werden. Es zeigt sich jedoch auch, dass der „Zwei Balken“ Bezugsrahmen durchaus auch
problematische Implikationen birgt bzw. auf relevante Punkte im Rahmen unserer
Sprachspiels nicht eingeht. Es ist jedoch bereits angedeutet worden, dass der „Zwei
Balken“ Bezugsrahmen nicht inkompatibel mit diesen anderen Kategorien ist.
Die vergangenen Abschnitte haben neben begriffsstrategischen Abgrenzungen relativ
stark auf die Entstehung von Orientierungsmustern abgestellt. Wir möchten diese
Überlegungen an dieser Stelle vorläufig beenden und uns erst im nächsten Kapitel im
Rahmen der „Neuorientierung der Theoriediskussion“ mit der „Formierung“ von
Strategien wieder mit Entstehungsprozessen von Strategien auseinander setzen. Zunächst werfen wir demgegenüber einen Blick auf das „Resultat“ unserer Überlegungen, nämlich eine Unternehmung mit gegebener Menge von Orientierungsmustern.
Traditionell betrachten wir diese Zusammenhänge unter dem Etikett „Richtung der
Unternehmung“.

Die Richtung der Unternehmung
Wir möchten uns mit der Frage befassen, was unter „Richtung“ zu verstehen ist, wenn
man „Richtung“ nicht einfach begrifflich mit „Ziel“ gleichsetzt. Es ent spricht – wie
erwähnt – der klassischen Sichtweise, die Richtung des Unternehmens durch Unternehmensziele zu charakterisieren. Ziele sind zukünftige Zustände der Welt. In dem
Maße, wie Unternehmen auf diese zukünf tigen Zustände der Welt zusteuern, haben sie
eine Richtung. Wir möchten im Folgenden aber auch den – zunächst paradox klingenden – Fall betrachten, dass ein Unternehmen eine Richtung besitzt, ohne dass Ziele
dieses Unternehmens bzw. formierte Unternehmensziele im bisher diskutierten Sinne
existieren.
Betrachten wir zu diesem Zweck jene Maximen, die – auf unternehmenspolitischer
Ebene – den Charakter von Grundsätzen besitzen. Ein „vollständiger“ Grundsatz gibt
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an, was man unter bestimmten Bedingungen tun wird bzw. nicht tun wird. Jede positive Definition eines Grundsatzes („Wenn eine Führungsstelle frei ist, besetzen wir sie
aus den eigenen Reihen“) kann natürlich ohne Schwierigkeiten in eine „ne gative“
Form gebracht werden. Eine Menge formulierter oder formierter Grundsätze definiert
letztlich den „Spielraum“, in dem sich das System be wegen kann. Mit der Definition
eines Spielraums werden sehr viele (grundsätzlich ebenfalls mögliche) Richtungen
ausgeschlossen. Die Menge der Grundsätze definiert zwar keine Strategie, auf die das
System zustrebt. Dennoch ergeben sich aus der Menge der Grundsätze zulässige
Richtungen. Schließt man einmal den Fall aus, dass die Grundsätze so widersprüchlich
formuliert sind, dass überhaupt keine Bewegung mehr möglich ist, so kann der Grenzfall auch darin be stehen, dass durch die Menge der Grundsätze nur noch eine einzige
Richtung als mögliche übrig bleibt.
Orientierungsmuster können metaphorisch als (globale) „Weg-Beschreibungen“ interpretiert werden. Eine solche Weg-Beschreibung kann zwar auch die Strategie benennen. Sie kann aber auch darin bestehen, dass man (1) zum Ausdruck bringt, von welchem Zustand man wegkommen will und (2) welche der von diesem Aus gangspunkt
wegführenden alternativen Wege man beschreiten will. „Wege“, die Mängel der
gegenwärtigen Situation „heilen“, geben implizit immer auch gewisse Richtungen an.
Hat man eine Menge von Strategien in diesem Sinne formuliert, so lässt sich hieraus
unter Umständen eine relativ eindeutige Richtung der Strategie rekonstruieren, obwohl
die Strategie selbst nicht ge nannt ist.
Man kann also Folgendes annehmen: Das Zusammenwirken aller Maximen mag den
restlichen Raum relativ eng umgrenzen, in dem sich das System bewegen kann bzw.
soll. Das gilt auch dann, wenn im Rahmen der Unternehmenspolitik überhaupt keine
explizit formulierten Strategien gegeben sind. Ein kompetenter Teilnehmer der organisatorischen Lebenswelt, der die Policies und Strategien intuitiv beherrscht, mag dann
aber durchaus in der Lage sein, Ziele oder Zielräume zu rekonstruieren, die die eingeschlagene Richtung wiedergeben. Gelingt es, eine solche Richtung aus den unternehmenspolitischen Maximen zu rekonstruieren, so könnte man natürlich auch hier von
einer über die Genese dieser Maximen laufenden Formierung eines Unternehmensziels
sprechen. Wir möchten diesem Sprachge brauch freilich nicht folgen und stattdessen
von der (rekonstruierten) „Richtung des Unternehmens“ sprechen.
Ein kompetenter Teilnehmer der organisatorischen Lebenswelt beherrscht eine Reihe
von Regeln, die als Grundsätze und/oder Strategien rekonstruiert werden können. Und
er ist unter Umständen zusätzlich in der Lage, diese Regeln durch die probe weise
Formulierung anderer Regeln zu substituieren. Geht man nun darüber hinaus von der
empirischen Annahme aus, dass in einer Lebenswelt Regeln nicht nur exi stieren und
durch das Handeln reproduziert und fortentwickelt werden, sondern dass in dieser Lebenswelt direkt oder indirekt auch über diese Handlung bzw. dahinterstehenden Regeln kommuniziert wird, dann kann man sich auch Entwicklungs niveaus vo n Lebenswelten bzw. Praxen vorstellen, bei denen immer wieder auch rudimentäre Regelrekonstruktionen und/oder darüber hinaus Generalisierungen solcher Regeln selbst vorkommen. Wenn ein kompetenter Teilnehmer einer organi satorischen Lebenswelt eine
größere Menge von intuitiv be herrschten (und im Alltäglichen auch teilweise rekonstruierten) Regeln durch eine kleinere Menge von „ge neralisierten“ Regeln zusammenfasst, die die größere Menge insofern substituieren, als letztere aus ersteren „abgeleitet“ werden können. Dann werden letztlich Prinzipien oder Orientierungsmuster for-
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muliert. Und eine Form könnte in dem erwähnten Beispiel gesehen werden, dass dieser
kompetente Teilnehmer eine Menge von Regeln dahingehend generalisiert, dass er die
„Ziele“ bzw. „Zielräume“ benennt, auf die die Prinzipien als „Richtung“ verweisen.
Die Rekonstruktion solcher und ähnlicher Prinzipien hat wohl auch im Alltäglichen
immer eine idealisierende Komponente. Indem solche Prinzi pien zusätzlich formuliert
werden, erfüllen sie in der Praxis einerseits eine substituierende, ande rerseits aber auch
eine ergänzende Funktion. Letzteres deshalb, weil im Normalfall ja die Prinzipien
nicht vergessen werden.
Bisher haben wir stets von einer Richtung gesprochen. Ein einzelner Organismus kann
im physikalischen Raum zwar immer bloß in eine Richtung ge hen. Ein soziales System kann sich dagegen in verschiedene Richtungen gleichzeitig bewegen. Wenn man
dies näher betrachten will, so muss man freilich von der Metapher der Bewegung im
physikalischen Raum abgehen. Einen Aus gangspunkt liefert wiederum die klassische
Zieldiskussion. Selbstverständlich kann ein Unternehmen mehrere Ziele verfolgen.
Trotzdem kann man sagen, dass eine solche Organisation in „eine“ Richtung geht.
Dies wird deutlich, wenn man die möglichen Zielbeziehungen näher untersucht. Verfolgt das System mehrere Ziele, die in der Weise konkurrieren, dass die Verfolgung
des Zieles A die Verfolgung des Zieles B behindert oder gar unmöglich macht, dann
besteht dennoch die Möglichkeit, dass eine eindeutige Präferenz- bzw. Dringlichkeitsordnung für die verschiedenen Ziele bzw. Maximen besteht. Man kann dann auch sagen, die Menge der Maximen sei wohl geordnet, und genau darin jenes Merkmal sehen, das es rechtfertigt zu sagen, das System bewege sich in eine Richtung.
Die in der Realität vorfindbaren Maximen sind jedoch stets schlecht geordnet. Insofern
haben die Unternehmen keine eindeutige Richtung. Die klassische Sichtweise sieht
hierin einen Makel, dem entgegenzusteuern sei. Man kann hierzu jedoch auch eine
andere Auffassung vertreten. Die Existenz unge ordneter, aber durchaus auch teilweise
konkurrierender Ziele, Policies und Strategien muss nicht nur dysfunktional gesehen
werden. Sie kann auch funktionale Wirkungen haben. Man kann dies am Beispiel der
funktionalen Erfordernisse des Überlebens erläutern. Eine Menge mehr oder weniger
schlecht geordne ter Maximen kann nun daraufhin untersucht werden, inwieweit sie
bezüglich einzelner funktionaler Erfordernisse funktionale und/oder dysfunktionale
Wirkungen hat. Man könnte dann etwa wie folgt argumentieren: Zwar führt die
schlechte Ordnung der Menge der Maximen zu einem erhöhten Konfliktni veau, das
wiederum das Erfordernis der Systemintegration und damit insofern das Überleben gefährdet. Andererseits haben solche Konflikte auch positive Wirkungen bezüglich der
Innovations- und Anpas sungsfähigkeit des Systems. Zunächst konkurrierende Ziele
und Maximen können die Kreativität anregen, was zum Auffinden von Drittvariablen
führen mag, deren Variation dann die ur sprüngliche Konkurrenz „aufhebt“.
Wenn man von konkurrierenden Maximen spricht, so setzt dies eine Vergleichbarkeit
voraus. Man kann sich nun aber vorstellen, dass die Menge der Maximen mehrere
Teilmengen umfasst, die inkommensurabel sind. Jede Teilmenge konstituiert einen
anderen Raum, in dem eine mehr oder weniger eindeutige Richtung de finiert wird. Die
verschiedenen Richtungen sind aber ebenfalls inkommensurabel. Nur durch probeweise wechselseitige Übersetzungen können Hypothesen dar über gewonnen werden,
ob sich diese inkommensurablen Richtungen wechselseitig fördern oder behindern.
Dabei ist es wiederum durchaus möglich, dass mehrere Übersetzungsmöglichkeiten
zur Wahl stehen, die jeweils zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen führen. Schließ-
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lich kann man jenen Fall nennen, wo alle (gegenwärtig) bekannten Übersetzungsmöglichkeiten mehr oder weniger zu dem gleichen Schluss führen, dass die vergleichbar
gemachten inkommensurablen Richtungen sich wechselseitig behindern. Im Extremfall mag der Schluss auch darin bestehen, dass sie (beim gegenwärtigen Stand der
Übersetzungsmöglichkeiten) völlig inkompatibel sind. Es tauchen dann Phänomene
auf, die durch Begriffe wie „dialektischer Widerspruch“, „Paradoxien“ usw. zu erfassen wären. Und es stellt sich dann natür lich die Frage, wie die Existenz solcher Widersprüche in den inkommensurablen Richtungen zu beurteilen sind.
Vor diesem Hintergrund zeichnet sich dann folgendes Bild ab: In der Unternehmung
gibt es immer auch eine Proliferation neuer Kontexte für die Definition von Richtungen. Dieser ständigen Proliferation steht das Bemühen um Übersetzungen ge genüber.
Im Zuge dieser Übersetzunge n ist es durchaus möglich, dass einige Übersetzungen in
der Wahrnehmung der Beteiligten so gut ge lingen, dass der (durch die Übersetzungen
erweiterte) aufnehmende Kontext den „abge benden“ Kontext verdrängt, der mit der
Zeit in Vergessenheit gerät. Auf diese Weise steht der Proliferation von Richtungen
auch eine Art „Entsorgung“ gegenüber. In der ganzen Zeit bleibt das System jedoch in
einem Spannungsfeld inkommensurabler Richtungen. Auch wenn der Proliferation
„Entsorgungen“ im dargelegten Sinne gegenüberstehen, ist das System immer mit einer mehr oder weniger großen Menge inkommensurabler Richtungen konfrontiert.
Dieses Spannungs feld ist anderer Art als jenes, das sich ergibt, wenn man von der
schlechten Ordnung vergleichbarer Maxi men spricht und hieraus die zu erwartende
Steigerung des Konfliktniveaus ableitet.
Es ist also durchaus möglich, das Policy Making unter anderem auch dahingehend zu
kennzeichnen, dass die Policy zu jedem Zeitpunkt in einer Menge inkommensurabler
Teilmenge n von unternehmenspolitischen Maximen be steht, die ihrerseits jeweils
schlecht geordnet sind. Es be reitet ferner keine Schwierigkeit, mit dem Policy Making
auch die Proliferation und „Entsorgung“ im darge legten Sinne zu verbinden. Schließlich ist mit dem Begriff des „Policy Making“ (der ja ohnehin auch schon das Formieren von Policies einschließt) ohne weiteres in Verbindung zu bringen, dass damit auch
Bemühungen um eine bessere Ordnung der Teilmengen und um Übersetzungen zwi schen den verschiedenen Teilmengen (mit entsprechenden Erweiterungen und Modifikationen der jeweiligen Teilmengen) durch den Begriff Policy impliziert sind. Und es
ist dann natürlich auch möglich, dass mit manchen oder allen Übersetzungen verbunden ist, eine zunächst gute Ordnung einer Teilmenge in eine modifizierte und erweiterte, aber auch sehr viel schlechter geordnete Teilmenge zu transformieren.
Bei all dem schwingt selbstverständlich auch die politische Dimension mit. Ins besondere sind auch Übersetzungen Gegenstand politischer Auseinandersetzungen. Die
Wahl spezifischer Übersetzungsregeln spiegelt wohl immer auch spezifische Interessen wider. Hinter einzelnen Übersetzungen mag mehr Macht als hinter ande ren stehen.
Und es mag auf politische Macht zurüc kzuführen sein, dass eine Übersetzung so dominiert, dass hierdurch auch die ursprünglichen Kontexte „entsorgt“ werden. Dabei ist
es keineswegs so, dass die durch Macht prozesse initiierten Übersetzungen in erster
Linie auf Harmonisierung gerichtet sind. Ein Mächtiger kann ein virulentes Interesse
daran haben, eine Übersetzung durchzusetzen, die Widersprüche bzw. Parado xien erst
erzeugt. Natürlich kann man sich vorstellen, dass diese politischen Prozesse auch we niger distributiv und mehr integrativ verlaufen, sodass Be mühungen um Übersetzungen und Ordnungen Gegenstand von Konsensbildungs prozessen werden.
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Diese skizzenhaften Überlegungen sind auch ein Beitrag zum Begriff der Führung.
Wenn man die (auch latente) Funktion einer Führung darin sieht, dem Unternehmen zu
einer Richtung zu verhelfen, so ist diese Formel keineswegs unproblematisch. Einem
System zu einer Richtung zu verhelfen bedeutet nicht, dass diesem System die Richtung gleichsam von außen vorgegeben wird. Führung kann auch darin liegen, das
System so zu beeinflussen, dass es immer wieder seine Richtung selbst findet. Freilich:
Wenn die Führung selbst Bestandteil des Systems ist, dann muss natürlich auch das
System die Richtung gefunden haben, die die Führung des Systems dem System dann
gibt. Auch wenn man davon ausgeht, dass Führung einen selbstorganisierenden Prozess des Richtungsfindens initiiert, so können die „indirekten“ Eingriffe der Führung
in diesen Prozess darin bestehen, dass diesem Prozess die Richtung „Finde n einer
Richtung“ gegeben wird.
Es bereitet immer wieder sprachliche Schwierigkeiten, Aussagen über die Führung
(etwa im Sinne der Überlegungen zur „Richtung“ des Unternehmens) zu formulieren,
ohne dass damit von vornherein die Assoziation verbunden ist, dass Führung eine manifeste Funktion mit dem primären Telos „Richtung“ ist. Eine Handlungs struktur kann
das gesamte System so „prägen“, dass es eine „Richtung“ bekommt, ohne dass die
Führung auf Handlungen mit dieser Intention be ruht. Gegenüber klas sischen Definitionen, derzufolge die Führung Strategien zu formulieren und das System zielorientiert
zu lenken habe, hat die Formel „zu einer Richtung verhelfen“ sicherlich gewisse Vorteile.
Es geht aber nicht nur darum, dem System zu einer Richtung zu verhelfen, sondern
eine ständige Auseinandersetzung um diese Richtung in Gang zu setzen bzw. in Gang
zu halten, wobei ge wisse Richtungskonflikte nicht ausschließlich als Übergangsphänomene gesehen werden dürfen. Immerhin ist es hier noch gerechtfertigt, von der Auseinandersetzung um die eine Richtung zu sprechen. Dies ändert sich, wenn man zusätzlich die Kategorien der Inkommensurabi lität, der Widersprüche und der Paradoxien in das theoretische Sprachspiel einführt und mit der Führung (aber nicht nur mit
ihr) unter anderem die Sorge um eine Proliferation von Kontexten in Verbindung
bringt, in denen eine Vielfalt inkommensurabler Richtungen formuliert werden kann,
die das Unternehmen in ein Spannungsverhältnis versetzen.
Diese ersten Betrachtungen zur „Richtung von Unternehmen“ be schränkten sich auf
die binnenperspektivische Sichtweise, wie sie im in der organisationstheoretischen
Vorbereitung erläutert worden war. Im Folgenden soll sich dagegen eine Betrachtung
anschließen, die vor allem auch die Außenperspektive und mithin Beobachter, die
nicht Mitlieder der die Lebenswelt konstituierenden Regelgemeinschaft sind, in die
Überlegungen einbezieht. Dies erfolgt zunächst auf einer Ebene, die keine weiteren
Kenntnisse Außen- oder Binnenperspektive voraussetzt. Diese Konzepte werden in der
organisationstheoretischen Nachbetrachtung ausführlich betrachtet.

Die „Richtung des Unternehmens“ aus der Außenperspektive: Die Beobachtung strategischer Manöver
Wir möchten mit einer kurzen Rekapitulation der bisherigen Argumentation beginnen.
Zunächst wird noch relativ eng am Konzept der Policies angeknüpft, ohne dass dabei
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Ziele unterstellt werden. Dennoch engen diese Policies den „Raum“ ein, in dem sich
das System bewe gen bzw. entwickeln kann. Und ein kompetenter Teilnehmer der organisatorischen Lebenswelt vermag dann die „Richtungen“ zu rekonstruieren, in die
sich das System entwickeln kann bzw. soll. Eine solche Rekonstruktion bedeutet dann
freilich noch nicht, dass nun doch „Ziele“ formuliert werden. Erst wenn solche Rekonstruktionen innerhalb der Handlungsstrukturen des Unternehmens operativ wirksam
werden, tauchen auch Ziele auf. Natürlich sind solche theoretischen Skizzen noch kein
Ersatz für tief greifende theoretische Analysen der Genese von Policies. Sie zeigen
aber, dass das Policy Making wohl in einem erheblich erweiterten organisationstheoretischen Bezugs rahmen diskutiert werden muss.
Dies wird noch deutlicher, wenn man das Thema „Richtung eines Unternehmens“ unter Bezugnahme auf beliebige lebensweltliche Regeln diskutiert. Die Teilnehmer der
organisatorischen Lebenswelt folgen bei ihrem Handeln impliziten Regeln, die zunächst nicht kurzschlüssig als Policies bezeichnet werden können. Dabei muss beachtet werden, dass solche Regeln etwa als Regeln der Branche auch vorgängig vorhanden sein können. Auch die Menge solcher Regeln engt den Raum ein, in dem sich das
System entwickeln kann. Natürlich besteht dann auch hier die Möglichkeit, dass kompetente Teilnehmer die intuitiv beherrschten und verfolgten Regeln explizit reflektieren und dabei sogar „Prinzipien“ rekonstruieren, die hinter einzelnen Teilmengen solcher Regeln stehen und diese in einem ge wissen Sinne generalisieren. Solche rekonstruierten Prinzipien mögen kommuni ziert werden und im weiteren Verlauf als zusätzliche „generalisierte Regeln“ wirksam werden.
Die theoretische Analyse der Genese und Wirksamkeit von Maximen und damit auch
des Policy Making ist – das zeigen die rekapitulierten Überlegungen – in einem erheblich erweiterten organisationstheoretischen Bezugsrahmen zu diskutieren. Dabei bedarf es in besonderem Maße einer Vertiefung des Konzepts der organisatorischen Lebenswelt (als Inbe griff der Vielfalt der Lebens- und Sprachformen). Und es entspricht
der mit der Le benswelt verbundenen methodologischen Sichtweise, dass man sich die
Lebens- und Sprachformen bzw. die hierin verankerten handlungsleitenden Re geln,
Prinzipien, Maximen usw. zunächst nur aus der Binnenperspektive des kompetenten
Teilnehmers zu erschließen vermag; des kompe tenten Teilnehmers, der diese Regeln
zunächst intuitiv beherrscht, sie aber bisweilen auch reflektiert und gar rekonstruiert.
Methodologisch betrachtet handelt es sich hier um einen verstehenden Zugang, der
dann natürlich auch für den am Policy Making bzw. an der Genese und dem Wirksamwerden von unternehmens politischen Maxi men interessierten Wissenschaftler zu
fordern ist. Unsere Überlegungen zum Thema „Dem Unternehmen zu einer Richtung
zu verhelfen“ setzen – bezogen auf die Be trachtung eines konkreten Unternehmens –
das Verstehen der lebensweltlichen Re geln bzw. der (wie auch immer entstandenen)
unternehmenspolitischen Maximen voraus, die ja letztlich mehr oder weniger in den
Kategorien der jeweiligen organi satorischen Lebens- und Sprachformen verankert
sind. „Richtung“ ist dann das mögliche Ergebnis von Re konstruktionen durch einen
verstehenden Teilnehmer, zu dem natürlich auch ein interessierter Wissenschaftler
(und/oder externer Berater) werden kann.
Dem Verstehen steht das Erklären gegenüber. Während das Verstehen eine Binnenperspektive voraussetzt, liegt dem Erklären die Außenperspektive eines Beobachters
zugrunde. Dem Be obachter geht es nicht um das Verstehen bzw. die Rekonstruktion
von Regeln, denen die Akteure folgen, sondern um das Aufzeigen eventueller Regel-
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mäßigkeiten bzw. Invarianzen in beobachtbaren und explizit zu beschreibenden Tatbeständen, zu denen natürlich auch das beobachtbare Verhalten von Akteuren zählt. Dabei kann es der Beobachter dahingestellt sein lassen, welchen Regeln bzw. Handlungsorientierungen diese Akteure dabei folgen. Während der am Verstehen interessierte Teilnehmer den interessierenden Phänomenbereich vor dem Hintergrund lebensweltlicher Aspekte behandelt, konstituiert der aus der Außenperspektive Beobachtende seinen interessierenden Phänomenbereich gleichsam als „System von möglichen Invarianzen“.
Geht man von der Unterscheidung zwischen verstehender Lebensweltbetrachtung und
erklärender Systemanalyse aus, dann eröffnet sich ein zweiter Weg, sich dem Thema
„Richtungen einer Unternehmung“ zu nähern: In diesem Falle beobachtet ein Beobachter aus der Außenperspektive „Bewegungen“, „Manöver“ oder „Entwicklungen“
eines Unternehmens und stellt hierin insofern eine beobachtbare Invarianz fest, als
diese Bewegungen in eine oder mehrere Richtungen zu gehen scheinen, die er ebenfalls in den Kategorien beschreibt, die seinen Beobachtungen zugrunde liegen. Man
kann sich die Vorgehensweise des Beobachters vereinfacht wie folgt vergegenwärtigen: Der Beobachter entwickelt zunächst einen theoretischen Bezugsrahmen (wobei er
sich möglicherweise auch systemtheoretischer Kategorien bedient). Rein äußerlich
impliziert dieser Bezugsrahmen eine Menge von Variablen, deren Ausprägungen
letztlich die beobachtbaren Tatbestände zum Aus druck bringen. Man kann auch sagen,
die Menge der n Variablen eines Bezugsrahmens spannen einen n-dimensionalen
Raum auf. Galtung (1978) spricht von einem „Weltpunktraum“, der natürlich in jedem
Kontext in jeweils kontextspe zifischer Weise konstruiert wird. Der den Beobachter
interessierende Objektbereich wird nun aufgrund der Beobachtungen und Be schreibungen der durch die n Variablen ange gebenen Tatbestände in jedem Zeitpunkt in diesem Weltpunktraum gleichsam „positioniert“. Bei einem Vergleich der Positionierungen zu unterschiedlichen Zeiten mag dann der Beobachter feststellen, dass gewisse
Tatbestände stets gleichzeitig auftreten, während andere offenbar nicht gemeinsam
beobachtbar sind. Mit anderen Worten: die Beobachtungen lassen die Annahme gewisser Invarianzen bzw. Regelmäßigkeiten im Auftreten von Beobachtungen gerechtfertigt erscheinen. Statistisch ausge drückt: beobachtete Ausprägungen der n Variablen
des Bezugs rahmens sind miteinander positiv oder negativ korreliert.
Eine gewisse Verfeinerung bedeutet es, wenn man den Zeitvergleich der Positionierungen des Objektbereichs in diesem Raum dahingehend nutzt, „Bewegungen“ des
Unternehmens in diesem Raum festzustellen. Diese beobachtbaren „Bewegungen“
können (unter Nutzung festgestellter Invarianzen des gleichzeitigen bzw. nicht-gleichzeitigen Auftretens von Ausprägungen der n Variablen) dahingehend be schrieben
werden, dass diese Bewegungen in durch „Zielpositionierungen“ angebbaren Richtungen zu verlaufen scheinen. Bei diesen „Zielpositionierungen“ – die natürlich nicht
Punkt-Positionierungen in diesem Raum sein müssen, sondern durch „Teilräume“ zum
Ausdruck gebracht werden können, handelt es sich natürlich um Thesen des Beobachters, die durch weitere Beobachtungen zu späteren Zeitpunkten falsifiziert werden
können. Wenn wir nun von „Zielpositionierungen“ sprechen, so darf dies nicht kurzschlüssig dahingehend interpretiert werden, als handle es sich dabei um tatsächlich formierte oder gar formulierte „Ziele“, wie sie sich einem aus der Binnenperspektive des
kompetenten Teilnehmers der organisatorischen Lebenswelt erschließen mögen. Der
Beobachter hat hierzu keinen Zugang. Er kann freilich die Unternehmung gleichsam
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als „Blackbox“ betrachten und über das Innere dieser Blackbox fiktive Annahmen
machen (z. B. dahingehend, dass das Unternehmen tatsächlich die hypothetischen
„Zielpositionierungen“ als Ziele verfolgt). Wenn sich der Beobachter dabei unter anderem kybernetischer Kategorien bedient, so mag er unterstellen, dass diese fiktiven
„Ziele“ wie Führungsgrößen eines kybernetischen Regelkreises funktionieren und bewirken, dass sich das Unternehmen trotz vielfältiger Störungen aus seinem Umfeld in
die hypothetischen, aus den Beobachtungen erschlossenen Richtungen bewegt.
Der wissenschaftliche Beobachter bedient sich in aller Regel einer spezifischen Sprache, die unter Umständen kaum noch Ähnlichkeiten mit den Sprachformen der organisatorischen Lebenswelt selbst besitzt. Man denke etwa an die Sprache der modernen
Systemtheorie, die für die Praktiker (aber auch für viele professionelle Forscher) unter
Umständen völlig unverständlich ist. Andererseits schließt diese Feststellung nicht aus,
dass auch Akteure des Unternehmens bzw. aus dessen Umfeld zeitweise gegenüber
diesem Unternehmen die Außenperspektive einnehmen und sich bei der Kodierung
ihrer Beobachtungen bzw. ihrer hypothetischen Invarianzen und/oder „Bewegungsrichtungen“ einer hierfür vielleicht ad hoc ent wickelten Variante einer lebensweltlichen Sprachform oder gar einer wissenschaftlichen Sprache bedienen. Wenn nun diese
Akteure ihre Beobachtungen in den Kommunikations zusammenhang der organisatorischen Lebens welt einspeisen und dabei so weit als möglich in die Kategorien der
etablierten Sprachformen übersetzen, dann mögen diese Beobachtungen, die hierin
sich mani festierenden Invarianzen und/oder Richtungen in der organisatorischen Lebenswelt als „Selbstbeschreibungen“ wirksam werden. Die Führungskräfte mö gen
z. B. eine Richtungsbeschreibung, die ihnen bislang keineswegs bewusst war und die
sie nicht als handlungsleitende Strategie verfolgten, nunmehr ex post als Aus druck
eines tatsächlichen Ziels für die Zukunft aufgreifen. Die Selbstbe schreibungen werden
unter Umständen zu Policies, die in Zukunft die Handlungen leiten. Ob und wie dies
geschieht, setzt nun aber ein „Umschalten“ von der Außenperspektive des erklärenden
Beobachters in die Binnenperspektive eines verstehenden Teilnehmers voraus. Und
dies gilt natürlich auch, wenn es sich um Beobachtungen eines externen Wissenschaftlers und/oder eines Beraters handelt, die sich bei Verfolgung ihrer Außenperspektive sehr wahrscheinlich keiner Sprachvariante der bereits etablierten Sprachformen, sondern aus der Sicht der organisatorischen Le benswelt „künstlicher“ („theoretischer“) Sprachen bedienen.
Wir möchten die Überlegungen zum Thema „Richtung einer Unternehmensent wicklung“ hier abbrechen. Festzuhalten ist, dass beobachtbare Entwicklungsrichtungen,
aber auch mögliche Rückwirkungen solcher Beobachtungen auf die Entstehung unternehmenspolitischer Maximen wesentliche Probleme einer Theorie der strategischen
Führung sind, die deren Konstruktion entscheidend prägen. Freilich werden wir im
weiteren Verlauf den Terminus „Richtung“ nicht unmittelbar verwenden. So weit beobachtbare Entwicklungen gemeint sind, ist von „strategischen Manövern“ (gegebenenfalls von der „Richtung“ solcher strategischer Manöver) zu sprechen. Soweit von
„Richtungen“ im Sinne der Lebensweltanalyse die Rede sein sollte, ist es angebracht,
explizit von „Rekonstruktionen“ zu sprechen. Es sollte stets genau ange geben sein, ob
„Richtungen“ aus der Außenperspektive oder aus der Binnenperspektive beobachtet
werden. Solche Beobachtungen (Manöver und/oder Rekonstruktionen) können im
Kommunikationszusammenhang des beobachteten Unternehmens anschließend aufge-
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griffen werden und zur Genese von strategischen Maximen beitragen. Die Beobachtungen werden dann ope rativ wirksam.
Mit der Unterscheidung von strategischen Manövern und strategischen Maximen wird
nicht nur eine komplementäre Theoriekonzeption zum Ausdruck gebracht, sondern
auch die Möglichkeit systematisch eröffnet, die möglichen Beobachter von Richtungen
von Unternehmen selbst explizit in die Theoriekonstruktion aufzunehmen. Die Beobachter existieren im Objektbereich dieser Theorie, d. h. im zu untersuchenden Feld von
Unternehmen, um deren strategische Führung es in dieser Theorie geht. Die anzustrebende Theorie hat u. a. dann der Frage nachzugehen, ob und inwieweit Beobachtungen
von Beobachtern in die lebensweltlichen Kommuni kationszusammenhänge fokaler
Unternehmen eingehen und dort im Zusammenhang mit der Genese von Strategien
bzw. strategischen Manövern wirksam werden. Es wird in dieser komplementären
Theoriekonstruktion also nicht nur berücksichtigt, dass Positionierungen, strategische
Manöver und deren Ergebnisse aus der Außenperspektive beobachtet und auf sich
hierin äußernde Regelmäßigkeiten bzw. Invarianzen untersucht werden können.36
Diese Beobachtungen und hypothetischen Invarianzen (einschließlich hypothetischen
Bewegungs richtungen) sind selbst Tatbe stände, die Auswirkungen auf das Policy
Making bzw. auf die strategische Unternehmensführung besitzen können. 37
Dieses nun zu Ende gehende Kapitel hatte die Aufgabe, das Begriffsfeld der
Unternehmenspolitik in anschaulicher Weise verständlich zu machen. Selbstverständlich sind die verwendeten Begrifflichkeiten an vielen Stellen bereits grobe Wegweiser dafür, wie im Kontext einer evolutionären Organisationstheorie die spezifische
Sichtweise der Unternehmenspolitik aussieht. Dabei dürfte auch deutlich geworden
36

37

Die in diesem Kapitel nur oberflächlich eingeführte Unterscheidung von Außen- und
Binnenperspektive und die Einführung des Beobachters in die Theoriekonstruktion werden in
der organisationstheoretischen Nachbereitung genauer betrachtet.
Und im (zunächst natürlich äußerst unwahrscheinlichen) Grenzfall kann die hier angestrebte
Theorie konstruktion bzw. einzelne ihrer Teile, die ja im Umfeld von Unternehmen in Form der
die Theorie wiedergebenden Veröffentlichungen, Lehrveranstaltungen, Praktikerseminare usw.
selbst vorkommt, ebenfalls Rückwirkungen auf das Policy Making mancher Unternehmen
aufweisen. Mit anderen Worten: Diese Theorie ist insofern selbstbezüglich, als sie letztlich in
ihrem eigenen Objektbereich (d. h. im sozio-ökonomischen Feld von Unternehmen) auftaucht
und als Konsequenz auch Aussagen über sich selbst, d. h. über die Möglichkeiten und Grenzen
ihrer Aus wirkungen auf die strategische Unternehmensführung bzw. des Policy Making von
Unternehmen einschließt. Und auch die resignativ-pessimistische Aussage, dass diese
Theoriekonstruktion in Konkurrenz mit ungleich prominenteren Ansätzen kaum eine Chance
hat, ist eine Aussage einer solchen selbstbezüglichen Theorie.
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sein, dass es uns an einer Neu- bzw. Umorientierung in der theoretischen Auseinandersetzung mit den Phänomenen der Unternehmenspolitik geht. Das nun folgende Kapitel
beschreibt einzelne Etappen oder Meilensteine im Prozess dieser Neuorientierung, wie
sie unsere theoretische Arbeit am Thema Unternehmenspolitik entscheidend geprägt
haben.
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4. Unternehmenspolitik: Elemente einer Neuorientierung (Teil 1)
Ø Mission: Dieses Kapitel hat primär zur Aufgabe, bereits vorgestellte Kategorien zu
verfeinern und unser Sprachspiel noch weiter zu ziselieren. Insbesondere kann es
bei unserem Verständnis von Unternehmenspolitik nicht darum gehen, die vielfältigen Begriffsunterscheidungen in einem zweiten Schritt wieder rückgängig zu machen und somit zu einem simpler zu handhabenden Sprachspiel zurückzukehren.
Angesichts der Metapher der Gemengelage, die sicher große Teile der „Etappen
der Neuorientierung“ inspiriert hat, wird im Gegenteil dazu in allen Bereichen
noch feiner unterschieden, was in den folgenden Bezugsrahmen zu Ausdruck kommen wird.
Ø Relevanz: Um unser Verständnis der Gemengelage nachvollziehen zu können, bedarf es der weiteren Beschreibung strategischer und politischer Kategorien. Eingeordnet in die Gesamtstruktur des Arbeitstextes wird hier auf der inhaltlich
feinsten Unterscheidungsebene operiert. Die Inhalte diesen Kapitels begründen
auch letztendliche Zweifel an der Sicht des Mainstreams, nach der sich Strategieprozesse als eine Folge von Formulierungs- und Implementierungsprozesse darstellen lassen. Zur Unterstützung unserer Sichtweise werden im folgenden Kapitel
auch „seelenverwandte“ Ansätze des Mainstream – natürlich immer aus der Sicht
unseres Kontexts – reflektiert und aufbereitet.
In diesem Kapitel geht es um Elemente einer Neuorientierung unserer
Theoriekonstruktion, die das Verständnis von Unternehmenspolitik fundamental
beeinflussen. Dem aufmerksamen Leser der Gliederung wird dabei keineswegs
entgangen sein, dass die Elemente der Neuorientierung den Inhalt zweier Kapitel
bilden. Diese Zweiteilung soll kurz erläutert werden.
Einerseits beschreiben wir Elemente der Neuorientierung wie den Primat formierter
Strategien, die Frage der Verallgemeinerung von Orientierungsmustern und die
Relevanz etwa des „Storytelling“ bei diesem Prozess. Diese Elemente stellen einerseits
natürlich Neuorientierungen im Hinblick auf die biographische Entwicklung der
Auseinandersetzung mit der Unternehmenspolitik dar, viel wichtiger aber handelt es
sich um Etappen einer Neuorientierung im Hinblick auf die vorherrschende Meinung
des Mainstream zu den beschriebenen Prozessen. Weil diese Neuorientierungen auf
Theorieebene zentral für unser Verständnis der Unternehmenspolitik sind, stellen wir
sie hier so heraus.
Innerhalb der Elmente der Neuorientierung gibt es aber auch noch eine relativ
unscharfe oder „fuzzy“ Unterscheidung. Da sind einerseits Elemente der
Neuorientierung, die sich auch bei anderen Autoren finden und so zumindest bei
einem Teil der scientific community „strategic management“ ihren Niederschlag
finden. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Frage nach der Entstehung von
Strategien. Deshalb hat das fünfte Kapitel dieses Arbeitstextes die Aufgabe, die
Auffassung jener Autoren der scientific community zu beleuchten, die wir in gewisser
Nachbarschaft zu unserer eigenen Meinung rekonstruieren. Deswegen sprechen wir im
fünften Kapitel auch von „Elementen der Neuorientierung im Lichte des State of the
art“. Hier werden dann insbesondere Arbeiten von Autoren wie Mintzberg, Schrader,
Dutton etc. reflektiert. Wir glauben, dass diese Rekapitulation des Mainstreams unsere
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Position deutlicher akzentuiert und zudem die Berechtigung einer derartigen
Sichtweise vor Augen führt.
Im sechsten Kapitel dieses Arbeitstextes geht es dann hingegen um Elemente unserer
Neuorientierung, die im State of the Art der scientific community bisher kaum oder
gar nicht zu finden sind. Unseres Erachtens bieten sie aber ein erhebliches
Erklärungspotential im Hinblick auf die Unternehmenspolitik. Es geht dabei
insbesondere um die gleichzeitige Berücksichtigung von Außen- und
Binnenperspektive in der Theoriekonstruktion, sowie um die Beobachterproblematik
im Allgemeinen. Vor allem die soziologische und philosophische Diskussion hat diese
Elemente bisher betrachtet. Uns geht es um eine Einarbeitung dieser Elemente in die
von uns vertretene Organisationstheorie.
Zunächst jedoch zu jenen Etappen der Neuorientierung, die auch bei anderen Autoren
in der ein oder anderen Form angelegt sind. Beginnen wollen wir mit dem Primat
formierter Strategien, der unsere Sicht der Entstehung von Strategien und Policies zu
diesem relativ späten Zeitpunkt im Text in den Mittelpunkt stellen soll. Die restlichen
Teilkapitel dienen in erster Linie der Ausarbeitung von Aspekten, die vom Primat
formierter Strategien tangiert werden.

Der Primat formierter Strategien
Konstruiert man die Unternehmung in Anlehnung an das Modell eines politischen
Systems und interessiert sich in diesem Zusammenhang in erster Linie für Fragen der
Strategiegenese, dann besteht der autorisierte Output dieses Systems zunächst in Strategieformulierungen der Unternehmung. Und die vorgetragenen Forderungen der Satelliten des Systems sind – zumindest zum Teil – als Formulierungen von Strategieforderungen an die Unternehmung zu charakterisieren. Die dahinter stehenden Individualstrategien mit einem inhaltlichen Bezug auf die Unternehmung müssen freilich nicht
durch ent sprechende Strategieformulierungen explizit gemacht worden sein. Denkt
man nun an den Fall politischer Entscheidungsprozesse, denen „reine“
Maßnahmenent scheidungen zugrunde liegen, und bei denen es in keinem Falle um
„Strategien“ bzw. „strategische Planung“ geht, so ist es doch denkbar, dass sich im
Zuge einer Serie solcher Prozesse über konkrete Maßnahmen Strategien formieren. Sie
stellen gleichsam einen Nebeneffekt der auf die Maßnahmen gerichteten Episoden politischer Entscheidungsprozesse dar, was freilich nicht ausschließt, dass sie für nachfolgende Episoden zu Orientierungsmustern werden können.
Eine Analyse der Genese solcher (formierten) Strategien muss nun berücksichtigen,
dass in der Unternehmung auch so etwas wie „handlungsentlastete Interaktions zusammenhänge“ – wie die berühmten „Kamingespräche“ – existieren können, in de nen über
Strategien – die möglicherweise so „weit hergeholt“ sein mögen, dass sie eher den
Charakter von „transzendierenden Visionen“ aufweisen (vgl. Kirsch 1997c) – ohne
den Druck des Alltagsgeschäfts kommuniziert wird. In solchen handlungsentlasteten
Interaktionszusammenhängen mögen sich Strategien formieren, die dann in „handlungsbelasteten“ politischen Ent scheidungsprozessen über konkrete Maßnahmen zu
Orientierungsmustern werden.
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Bei der Betrachtung der Genese von (formierten) Strategien ist nun insbesondere zu
berücksichtigen, dass es vielfältige „vorgängig verfügbare“ lebensweltliche Konzepte
und Prinzipien gibt. So ist es unschwer vorstellbar, dass es in einer Branche traditionsgemäß üblich ist, sich in spezifischer Weise strategisch zu verhalten. Und im Rahmen
der Sozialisation der Führungskräfte in die Tradition der Branche eignen sich diese
solche vorgängig vorhandenen Strategien an, die gleichsam zu „ge teilten Selbstverständlichkeiten“ in der Unternehmung werden. Solche geteilten Selbstverständlichkeiten müssen auch nie auf der Agenda eines politischen Systems gewesen sein, und
dennoch mögen die Mitglieder der Unternehmung davon ausge hen, dass diese vorgängig vorhandenen Strategien „autorisiert“ werden würden, wür den sie diesen „beschwerlichen“ Weg einmal hinter sich bringen. Es wird ihnen also ein politischer
Wille attribuiert, obwohl hierüber niemals explizit im po litischen System verhandelt
wurde. Als Beispiel mag hier das Gewinnziel fungieren, das man in den meisten Unternehmen so selbstverständlich unterstellt, dass es niemals zum Gegenstand einer expliziten politischen Entscheidung gemacht wird.
Eine Neuorientierung erfährt die Theoriediskussion also insbesondere dadurch, dass
man von einem begriffsstrategischen Primat formierter Strategien ausgeht. Strategien
sind dann ex definitione formiert. Diese Festlegung schließt jedoch nicht aus, dass
diese (ex definitione formierten) Strategien in der einen oder anderen Weise auch
durch explizite Formulierungen (freilich nur teilweise und damit wohl sehr unvollständig) zum Ausdruck gebracht werden. Ferner schließt dies auch nicht aus, dass im Prozess der Genese solcher (formierten) Strategien Strategieformulierungen, wie sie etwa
im Rahmen von dar auf gerichteten strategischen Planungsprozessen erarbeitet werden,
eine nicht unbe deutende Rolle spielen. Akzeptiert man den postulierten Primat formierter Strategien, dann gibt es also (ex definitione stets formierte) Strategien der Unternehmung und eventuelle Strategieformulierungen, die natürlich als Output von Entscheidungsprozessen als Strategieformulierung der Unternehmung bezeichnet werden
mögen. Und es stellt sich die zentrale Frage, wie solche Strategieformulierungen zustande kommen und welchen Einfluss sie auf den Prozess der Formierung von Strategien der Unternehmung besitzen.
Unsere begrifflichen Vorbemerkungen erfahren dadurch eine gewisse Komplikation,
dass wir vor dem Hintergrund unserer bisherigen Überlegungen zum Policy Making
natürlich nach wie vor zwischen Individualstrategien (mit einem inhaltlichen Bezug
auf das Unternehmen) einerseits und Unternehmensstrategien andererseits unterscheiden. Wenn wir vom Primat formierter Strategien sprechen, so bezieht sich dies auf
beide Kategorien (und natürlich auch auf die Strategieforderungen). Es stellt sich dann
insbesondere die Frage, was man (im Gegensatz zu autorisierten Unternehmensstrategieformulierungen ) als (formierte) Unternehmensstrategien bezeichnen kann. Diesem
Begriff und der damit verbundenen theoretischen Sichtweise wollen wir uns im Folgenden in mehreren Schritten nähern.
(1) Zunächst sprechen wir von Unternehmensstrategien (unbeschadet weiterer, noch zu
erörternder Merkmale) nur dann, wenn entsprechende Handlungs orientierungen von
Akteuren der Unternehmung existieren. Solche Handlungsorientierungen stellen ein
spezifisches Wissen über ein generelles „Sollen“ dar, über die diese Akteure verfügen.
Dieses generelle Sollen kondensiert dann in Regeln und Handlungsorientierungen, die
als Bahnen für Handlungen fungieren. Hierbei ist dann insbesondere von Be deutung,
wie lebensweltliche Reflexionen über das, was „hinter“ einer Menge lebens weltlicher
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Regeln steht (und diese gleichsam verallgemeinern) zu Prinzipien oder Orientierungsmustern führen. Diese Prinzipien werden ihrerseits dann aber auch zu einem Bestandteil des lebensweltlichen Wissensvorrats. Strategien liegen also nur vor, wenn entsprechende Handlungsorientierungen vorhanden sind, die Ausdruck eines reflexiv rekonstruierbaren Orientierungsmusters sind.
(2) Man kann nun davon ausgehen, dass diese Orientierungsmuster unter Umständen
von mehreren Akteuren geteilt werden. Dies kann auf den ähnlichen lebens weltlichen
Hintergrund der Beteiligten zurückzuführen sein, den diese auf grund ihrer gesellschaftlichen Sozialisation in die Organisation mitbringen. Die geteilten Vorstellungen
können jedoch auch aufgrund der vielfältigen Interaktionen in der Organisation selbst
entstehen und sich reproduzieren.
(3) Natürlich ist ferner zu klären, was man unter „geteilten“ Vorstellungen über Strategien in diesem Zusammenhang zu verstehen hat. Be deutet dies, dass die Vorstellungen
dieselben sind, oder genügt es, wenn diese als hinreichend „par allelisiert“ zu be trachten sind? Dabei ist nicht nur die zentrale methodo logische Frage gemeint, ob es überhaupt so etwas wi e intersubjektiv geteiltes Wissen ge ben kann, oder ob vor dem Hintergrund einer Theorie autopoietischer Systeme (vgl. Maturana 1982) und dem damit
verbundenen Radikalen Konstruktivismus (vgl. Schmidt 1987) allenfalls die Möglichkeit „par allelisierter kogni tiver Zustände“ (Hejl 1983) besteht. Auch wenn man die
Möglichkeit akzeptiert, dass Wissen (und damit auch Vorstellungen über Strategien)
im strengen Sinne intersubjektiv geteilt werden kann (können), mag es für die Postulierung einer formierten Strategie als ausreichend angesehen werden, dass die indivi duellen Vorstellungen über Strategien (mit organisatorischem Bezug) „hinreichend“
parallelisiert sind.
(4) Ferner stellt sich natürlich die Frage, wessen Vorstellungen mit Bezug auf die Organisation geteilt sein müssen, damit man (bei Vorliegen der noch zu erörternden
weiteren Merkmale) von einer Unternehmensstrategie sprechen kann. Sicherlich
müssen nicht alle Organisationsmitglieder diese Vorstellungen teilen. Es geht letztlich
um die Inhaber der Führungspositionen in der Organi sation. Freilich ist damit die
Menge der für unsere Frage relevanten Führungs positionen bzw. Führungskräfte nicht
definiert. Viele Führungskräfte der mittleren und unteren Hierarchieebenen werden
ihre administrativen Ent scheidungen u. U. unmittelbar an anderen Kriterien aus richten,
ohne dass sie die Vorstellung über die Strategien teilen. Man könnte eher an die Mitglieder der dominierenden Koalition38 – sofern sich eine solche herausgebildet hat –
denken, wenn ihre Mitglieder tatsächlich über geteilte Vorstellungen verfügen.
Koalitionen verhalten sich gegenüber Dritten zwar in koordinierter Weise; dies muss
aber nicht im Hinblick auf ge teilte Vorstellungen über Strategien geschehen.
(5) Konzipiert man den Begriff der formierten Unternehmensstrategie in Analogie zu
den Überlegungen im Zusammenhang mit dem Aspekt „Strategieformulierungen der
Unternehmung als Output politischer Prozesse“, so liegt es nahe, die Attribuierung
eines politischen Willens als zusätzliches Begriffsmerkmal aufzunehmen. Formierte
Unternehmensstrategien liegen also nur vor, wenn die Beteiligten annehmen, dass die38

Die dominierende Koalition einer Organisation bedeutet soviel wie „Herrschaft der Wenigen“.
Die Mitglieder der dominierenden Koalition „beherrschen“ die Organisation, wobei sie sich
gegenüber Dritten – sowohl externen als auch internen Organisationsmitgliedern – in koordinierter Weise verhalten. Vgl. hierzu auch die Überlegungen in Kirsch (1997b).
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sen Strategien ein politischer Wille zu Grunde liegt. Dabei muss nicht unterstellt werden, dass tatsächlich explizite politische Prozesse (mit entsprechenden Autorisierungen) vorkommen. Die Genese einer At tribuierung eines politischen Willens ist auch in
anderer Weise zu erklären. Im Zusammenhang mit dem politischen System einer Unternehmung wurde zunächst von einer expliziten Autorisierung bestimmter Strategien
ausgegangen. Es gibt jedoch zum einen Fälle, in denen auch bei einer expliziten Autorisierung die Beteiligten bzw. Betroffenen dieser Autorisierung keinen politischen
Willen attribuieren. Zum anderen sind auch (in empirisch nicht unbedeutender Zahl)
Situationen denkbar, in denen eine Autorisierung nicht stattfindet (oder sogar vermieden wird) und trotzdem ein politischer Wille attribuiert wird.
(6) In den vorausgehenden fünf Punkten wurde bisher weitgehend davon abstrahiert,
worin sich das spezifisch „Strategische“ der formierten Strategien äußert. Entsprechend der oben eingeführten Begriffsfassung betreffen Strategien implizit oder explizit
die Fähigkeiten bzw. die Entwicklung von Fähigkeiten in ausreichend signi fikanter
Weise. Als „implizit“ kann der Be zug zu Fähigkeiten insbesondere dann angesehen
werden, wenn die beteiligten Akteure bestimmte Phänomene oder Verhaltensweisen
im organisatorischen Geschehen unter Bezugnahme auf spezi fische Argumentationsformen rechtfertigen, wobei natürlich bei diesen Reflexionen in der lebensweltlichen
Sprache der Terminus „Fähigkeit“ nicht vorkommen muss.
So weit unsere schrittweisen Annäherungen an die Sichtweise der (ex definitione formierten) Unternehmensstrategie (oder der Strategie einer anderen interessierenden sozialen Einheit). Fassen wir zusammen: Im weiteren Verlauf unserer theoretischen
Überlegungen soll das Etikett „Unternehmensstrategien“ dann vergeben werden, wenn
folgende Merkmale vorhanden sind:
„(1) Es liegen lebensweltliche Handlungsorientierungen vor, die den Charakter von Prinzipien haben. (2) Diesen Prinzipien wird ein politischer Wille attribuiert. (3) Die Prinzipien betreffen implizit oder explizit die Fähigkeiten bzw. die Entwicklung von Fähigkeiten. (4) Bei den Beteiligten liegt ein gemeinsames Wissen über die drei bisher genannten
Merkmale vor.“ (Kirsch 1997b: 479).

Diese Begriffsstrategie ist in jüngster Zeit jedoch ebenfalls kritisch reflektiert worden:
Vor dem Hintergrund der Hypothese, dass es auch zu Strategien der Unternehmung
kommen kann, ohne dass die individuellen Orientierungsmuster parallelisiert sein
müssen (man denke beispielsweise an die Strategie der Unternehmung, die sich auf ein
autonomes Partialsystem beschränkt), bedarf das Merkmal „gemeinsames Wissen“
einer erneuten Betrachtung. Dabei geht es vor allem um die Komponente des „geteilten“ bzw. „parallelisierten“ Wissens. Es scheint, als sei mit dem Prozess der „Autorisierung“ und der damit verbundenen „Teilung von Wissen (mindestens eines Akteurs
um die Strategie)“ bereits das Merkmal (4) hinreichend erfüllt.
Im Folgenden gilt es also vertieft zu betrachten, wie und unter Einfluss welcher Mechanismen sich Orientierungsmuster formieren. Diese Einflussmechanismen werden
stückweise abgearbeitet bevor mit einem Blick auf die Entscheidungsprämissen auch
die Wirksamkeit von Strategien und Policies thematisiert wird.
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Strategieformierung im Ongoing Process
Wir stellen also den Ongoing Process und nicht etwa Entscheidungsepisoden, die auf
die Verabschiedung von strategischen Plänen gerichtet sind, in den Mittelpunkt unserer Überlegungen. Unsere Ausgangsthese, derzufolge mit einer Hinwendung zu Phänomenen des laufenden organisatorischen Geschehens (Ongoing Process) eine grundlegende Neuorientierung der Theoriediskussion zu Fragen der Genese und darüber
hinaus der Wirksamkeit von Strategien verbunden ist, mag trotz der vorausgegangenen
Diskussion auf den ersten Blick nicht ohne weiteres nachvollziehbar sein. Zunächst
einmal könnte eingewendet werden, dass Phänomene außerhalb intentionaler Entscheidungs- und Planungsepisoden „immer schon“ Berücksichtigung in der Literatur
zur Strategiegenese (oder früher der Genese von Zielen) gefunden haben und damit
eine spezifische „Neuorientierung“ obsolet würde. So ist z. B. in jedem Buch zur strategischen Planung der Hinweis zu finden, dass die in der organi satorischen Praxis realisierten Strategien in der Regel von den strategischen Intentionen des Top-Managements abweichen. Hierfür werden dann typischerweise Aspekte und Verhaltensweisen
des Ongoing Process verantwortlich gemacht. Mintzberg (1978) trägt – wie wir im
nachfolgenden Kapitel zeigen werden – in seinem Bezugsrahmen beispielsweise durch
die Bezeichnung „emergente“ Strategien Rechnung, die ebenso wie die „deliberaten“
Strategien als Ursachen für die „realisierte“ Strategie fungieren können. Kennzeichnend für diese – wenn auch nicht in der Pointierung wie bei Mintzberg – in der Literatur durchaus rekonstruierbare Berücksichtigung des Ongoing Process ist jedoch, dass
stets der empirische (und damit auch theoretische) Aus gangspunkt von Strategien in
Akten der antizipativen, intentionalen und zum Teil formalisierten Entscheidung,
Formulierung und Autorisierung strategischer Inhalte gesehen wird. Interaktionen „um
diese Akte herum“ – die demnach eher zum Ongoing Process gerechnet werden – fungieren dabei bestenfalls als Erklärung für die oben beschriebenen Abweichungen zwi schen strategischer Soll- und Ist-Situation. Das Problem dieser Sichtweise liegt dabei
nicht so sehr in dem Umstand, dass im Zuge dieser Sichtweise Phänomene des Ongoing Process trotz ihrer offensichtlichen empi rischen Relevanz für Strategiefragen in
der Theoriediskussion weitgehend aus geklammert bleiben. Hier wäre eine Forderung
nach einer entsprechenden Ausweitung der Forschungsagenda und nicht eine generelle
Neuorientierung der Theoriediskussion hinreichend. Vielmehr sind es die zum Teil
grundlegend anderen Implikationen für die Theoriekonstruktion und auch für die methodologischen Fragen, die aus einer am Ongoing Process ansetzenden theoretischen
Konzeption folgen.
Vor dem Hintergrund einer derart neuorientierten Theorieperspektive gilt es in den
folgenden Abschnitten, in einem ersten Zugriff Überlegungen zur Genese von Unternehmensstrategien anzustellen, die zum einen die zentrale Bedeutung des Basisprozesses betonen, zum anderen aber auch Phänomene wie Entscheidungsprozesse und Managementsysteme mit einzubeziehen erlauben, die üblicherweise im Mittelpunkt der
Literatur zum Prozess der Strategiegenese stehen. Diese Überlegungen bereiten auch
den Boden für verfeinernde Betrachtungen der Genese von Unternehmensstrategien.
Unsere begriffsstrategischen Überlegungen geben bereits erste Hinweise auf mögliche
Ansatzpunkte für die tiefergehende Untersuchung der Genese von Strategien. In einem
ersten Zugriff ist die Aufmerksamkeit auf jene Prozesse in den organisatorischen
Handlungsstrukturen zu richten, die letztlich zu jenen Tatbe ständen führen (und diese
reproduzieren), die durch die Merkmale der formierten Strategie einer sozialen Einheit
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(etwa eines Unternehmen) angesprochen sind. Wie kommt es, dass innerhalb der
Handlungs orientierungen Prinzipien reflektiert und kommuniziert werden, die implizit
oder explizit das Strategische thematisieren? Wie kommt es in diesem Zusammenhang
dazu, dass einige Akteure Individualstrategien (mit einem inhaltlichen Bezug auf das
Unternehmen) formieren? Welche lebensweltlichen Kommunikationen führen dazu,
dass diese Strategien sich „parallelisieren“, dass also eine Art geteiltes Wissen über die
Prinzipien entsteht? Welche Prozesse sind dafür maßgebend, dass gewissen Prinzipien
ein politischer Wille attribuiert wird? Welche Rolle spielen dabei Forderungen von
Akteuren (im Sinne von Strategien für die Unternehmung) und in welcher Weise spiegeln diese Forderungen die Strategien dieser Akteure mit einem inhaltlichen Bezug auf
die Unternehmen wider? Man kann und muss dann aber auch weiterfragen: Welche
Rolle spielen bei der Genese der Tatbestände gemäß der oben genannten Merkmale
politische Prozesse? Welchen effektiven Einfluss haben Managementsysteme, die unmittelbar in die Planung und Kontrolle expliziter Strategieformulierungen münden,
seien es auch „nur“ operative Manage mentsysteme, in denen Strategien möglicherweise nur implizit (etwa im Zuge von Abweichungs analysen im Rahmen von Kontrollprozessen) thematisiert werden? Und dann stellen sich natürlich auch Fragen wie
die folgende: Welche Rolle spielen eventuelle Beobachtungen von externen Akteuren
(wie Berater, Journalisten usw.), aber auch Beobachtungen von internen Akteuren, die
sich dabei unter Umständen auch der spezifischen Analysekontexte institutionalisierter
Managementsysteme bedienen? Und natürlich ist auch die eventuelle Erarbeitung von
Formulierungen bzw. von expliziten Strategieplänen dahingehend zu untersuchen,
welche Auswirkungen hieraus auf die genannten Tat bestände resultieren.
Abbildung 4-1 symbolisiert das zentrale Interesse am Ongoing Process. Die Abbildung
bringt zum Ausdruck, dass Entscheidungsepisoden, Strategieformulierungen, Beobachter und Managementsysteme bei der Strategieentstehung eine gewisse Rolle spielen
können, dass die Formierung von Strategien aber nahezu ausschließlich Ergebnis des
Ongoing Process ist. Die vier Einflussfaktoren, die in Abbildung 4-1 um den Ongoing
Process herum angeordnet sind, beeinflussen sich natürlich untereinander. Diese durch
die schwarzen Pfeile des äußeren Kreises dargestellten Zusammenhänge sind vor allem Gegenstand dieses und der folgenden Abschnitte. An dieser Stelle soll noch kurz
auf die jeweils gegenüberliegenden Felder Entscheidungsepisoden und Strategieformulierungen/Stories bzw. Beobachter und Managementsysteme eingegangen werden.
Es ist deutlich, dass zweitere gewisse Spezialfälle der ersteren sind, die aber unseres
Erachtens enorme Bedeutung für die Formierung von Strategie besitzen können. Sie
sind besonders hervorgehoben, weil sie u. E. die Entfaltung und Erweiterung des Ongoing Process in relevanter Weise beeinflussen.
Was ist nun mit „Entfaltung“ und „Erweiterung“ des Ongoing Process gemeint? Dies
steht in einem engen Zusammenhang mit der Frage, ob im Prozess „Reflexionen“
auftauchen, worauf sich diese Reflexionen beziehen. Eine skizzenhafte Diskussion
muss dabei davon ausgehen, dass Prozesse immer durch die lebensweltlichen Regeln
geprägt sind, die ihrerseits im Zuge dieser Prozesse wiederum reproduziert und fortentwickelt werden. Die Reproduktion der Regeln (1) im Ongoing Process, die mögliche „Entfaltung“ dieser Prozesse (2) und schließlich deren „Erweiterung“ (3) sind also
die Aspekte, die es im Folgenden zu erläutern gilt.
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Prozesskategorien der Strategiegenese

(1) Das Geschehen des Ongoing Process hat immer auch Auswirkungen auf die Reproduktion und Fortentwicklung der lebensweltlichen Regeln. Diese Entwicklungen selbst
sind wiederum durch diese Regeln geprägt. Die durch die lebensweltlichen Regeln
geleiteten Handlungen der Akteure reproduzieren also gleichzeitig diese Re geln. Die
Analyse dieses Ongoing Process wirft deshalb Fragen auf, die sehr schnell in die durch
die Lebensweltanalyse geprägten Ansätze der modernen Handlungs theorie führen:
z. B., ob und inwieweit die Reproduktion und die damit verbundene evolutionäre Fortentwicklung der lebensweltlichen Regeln ein verständigungs orientiertes und soziales
Handeln voraus setzen. Fraglich ist auch, ob erfolgsorientiertes Handeln latente Funktionen in Bezug auf die Reproduktion lebensweltlicher Regeln besitzt. Dies impliziert
die weitergehende Frage, welche Reichweite die von Habermas vorgeschlagene Dichotomie von verständigungs orientiertem und erfolgsorientiertem Handeln („strategisches“ Handeln in seinem Sinne) für weiterführende Untersuchungen erreicht. An anderer Stelle (vgl. Kirsch 1997c) wird angeregt, diese Dichotomie durch das Einführen
von hybriden Orientierungen zu überwinden. Dies führt zu einem erweiterten handlungs theoretischen Modell, das für die Analyse der Frage nach der Reproduktion lebens weltlicher Regeln fruchtbar erscheint.39 Vor diesem Hintergrund ist dann auch die
39

Diese Bemühungen sind vor dem Hintergrund der Erarbeitung eines dreigliedrigen Handlungsmodells zu sehen. Ein solches dreigliedriges „Person-Orientierung-Situation-Modell“ lässt
sich auch in den Habermasschen Kategorien der Erfolgs- und Verständigungsorientierung als
unterschiedliche Ausprägungen des Handelns identifizieren. Im Gegensatz zu einem
zweigliedrigen Handlungsmodell, nach dem eine Person ihr Handeln an der jeweiligen Situation
ausrichtet und ihre Orientierung gleichsam standardisiert ist, handelt die Person hier in der
gleichen Situation jeweils anders, je nachdem, welche Orientierung sie gegenüber dieser
Situation einnimmt. Der Aktor kann also gegenüber einer Situation einen „OrientierungsSwitch“ vornehmen. In Kirsch (1997c) wird der Versuch unternommen, unter Bezugnahme auf
sowohl handlungstheoretische als auch systemtheoretische Überlegungen, ein solches
dreigliedriges Handlungsmodell zu erarbeiten. Zum einen wird hier versucht, die strikte
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Bedeutung der handlungsentlasteten Interaktionszusammenhänge zu betrachten. Exakter müsste man wohl von Zusammenhängen des sozialen Handelns sprechen, bei
denen die Beteiligten von einer Entlastung durch einen unmittelbaren teleologischen
Handlungsbedarf ausgehen können.
(2) Die Entfaltung des Ongoing Process hat nun – wie erläutert – mit dem Auftauchen
von Reflexionen zu tun. Allgemein (und hier sehr vereinfacht dargestellt) liegen Reflexionen vor, wenn Akteure im Ongoing Process „nachdenken“ und mit anderen über
ihre Gedanken kommunizieren bzw. in Argumentationen und Diskurse eintreten. Dabei hat man von der Hypothese auszugehen, dass die Prozesse im Unternehmen zu
einem großen Teil mehr oder weniger routinemäßig abgewickelt werden. In dem
Maße, wie darüber hinaus Reflexionen auftauchen, liegt eine mehr oder weniger ausgeprägte Entfaltung des Ongoing Process vor. Diese ist insbesondere dann auch stärker
ausgeprägt, wenn sich die Reflexionen bzw. Argumentationen auch darauf beziehen,
welche „Prinzipien“ gleichsam hinter einzelnen Mengen von Regeln stehen. Der Ongoing Process entfaltet sich also in besonderem Maße, wenn bei den Aktivitäten und
Interaktionen Reflexionen darüber auftauchen, ob und inwieweit hinter den lebensweltlichen Regeln „generalisierende“ Prinzipien (oder Maximen) stehen, auf die Teilmengen dieser Regeln zurückgeführt werden können. Reflexion solcher Prinzipien
innerhalb des Ongoing Process bedeutet, dass solche Prinzipien rekonstruiert und
kommuniziert werden. Sofern diese Kommunikationen sich wiederholen und eine gewisse Nachhaltigkeit aufweisen, we rden diese Prinzipien selbst Bestandteil der organisatorischen Lebenswelt und ergänzen die diese Regeln prägende Tiefenstruktur. Sie
werden zu lebensweltlichen Handlungsorientierungen eigener Art. Nach den oben diskutierten Merkmalen formierter Strategien führen solche Reflexionen u. U. auch zu
einer Attribuierung eines politischen Willens bezüglich einiger Prinzipien. Wenn man
der Frage nach der Genese eines geteilten und darüber hinaus gemeinsamen Wissens
nachgeht, so wird man auch auf lebensweltliche Reflexionen Bezug nehmen müssen,
die kennzeichnend für eine mehr oder we niger starke Entfaltung des Ongoing Process
sind. Natürlich müssen sich solche lebensweltlichen Reflexionen nicht nur auf die Rekonstruktion von Prinzipien be schränken, die die existierenden lebensweltlichen Regeln generalisieren. Reflexionen können auch einen idealisierenden Charakter haben
und nach Prinzipien fragen, die hinter den (dann vielleicht zu ändernden) Re geln stehen sollten. Solche lebens weltlichen Reflexionen haben also auch einen Einfluss auf
die Fortentwicklung der Regeln.
(3) Der entfaltete Ongoing Process erfährt eine zusätzliche „Erweiterung“, wenn in
den lebensweltlichen Reflexionen implizit oder explizit Fähigkeiten thematisiert werden. Die für die Entfaltung bzw. Erweiterung des Ongoing Process maßgeblichen Reflexionen können natürlich insbesondere dadurch initiiert und verstärkt werden, dass
Beobachtungen aus der Außenperspektive aufgegriffen und kommuniziert werden.
Natürlich kann diese Skizze eine vertiefende Betrachtung des Ongoing Process nicht
ersetzen. Hierzu ist es erforderlich, weitergehende Überlegungen einer prozessorientierten Organisationstheorie (im Kontext einer evolutionären Theoriekonstruktion) zu
erarbeiten. Einmal mehr muss hier auf parallele Arbeitstexte verwiesen werde, die im
Dichotomie von Habermas zu überwinden, zum anderen, unter Aufgreifen der okkasionellen
und prinzipiellen Orientierung im Sinne von Spinner (1994), auch Anschluss an andere Theorien zu finden.
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Literaturverzeichnis gesondert aufgeführt sind. Wir wollen unsere Skizze der
Neuorientierung fortsetzen und einige Hinweise auf die Be deutung von
Entscheidungsepisoden und Managementsystemen, die in Abbildung 4-1 ebenfalls
angesprochen sind, geben.

Zur Bedeutung von Entscheidungen und Beobachtungen bei der Strategiegenese
Die Prozesse der Reproduktion lebensweltlicher Regeln, die Reflexion von Prinzi pien
und insbesondere die damit verbundene Thematisierung von Fähigkeiten werden durch
das Geschehen der immer wieder auftauchenden Episoden politischer Entscheidungsprozesse beeinflusst. Bisher wurde die Formierung von Strategien im besonderen
Maße als „Begleiterscheinung“ dieser politischen Prozesse angesehen, die sich selbst
nicht auf die Formulierung von (autorisierten) Strategien der Unternehmung, sondern
auf konkrete Maßnahmen beziehen. Die durch flankierende Maßnahmen aktivierten
Kommunikationen der Ergebnispromotion tragen ebenfalls zur Formierung und zum
operativen Wirksamwerden solcher formierter Strategien bei. Im vorliegenden Zusammenhang sind aber auch solche Episoden für die Formierung von Strategien der
Unternehmung relevant, die selbst zu autorisierten Strategienformulierungen führen.
Es entspricht der These vom begriffsstrategischen Primat formierter Strategien, dass
auch explizite und autorisierte Strategieformulierungen und erzählte Stories als Tatbestände angesehen werden, die den Formierungsprozess beeinflussen. Bei der Betrachtung der Episoden politischer Entscheidungsprozesse ist dabei zwi schen der
Stärke des Einflusses und seiner spezifischen Art zu unterscheiden. So mag sich eine
politische Entscheidungs episode explizit auf die Autorisierung von Strategieformulierungen der Unternehmung konzentrieren, und dies wiederum mag einen starken Einfluss auf den (entfalteten und erweiterten) Ongoing Process ausüben. Die aus diesem
Ongoing Process jedoch resultierenden formierten Strategien der Unternehmung mögen recht wenig mit den autorisierten Strategieformulierungen zu tun haben, die eher
in den Schubladen verschwinden. Dies gilt auch für explizite, mit der Unterstützung
strategischer Manage mentsysteme ge plante Strategieformulierungen.
Die Berücksichtigung der Managementsysteme in Abbildung 4-1stellt eine zusätzliche
Erweiterung der Prozesskategorien dar. Die Managementsysteme werden dabei zunächst bezüglich ihrer Unterstützung der (politischen) Entscheidungsepi soden betrachtet. Wir unterscheiden zwischen strategischen und operativen Systemen. Durch
strategische Systeme werden im Zuge der Planungs- und Kontrollsysteme explizit
formulierte Strategiepläne erarbeitet und über eine entsprechende strategische Steuerung versuchs weise umgesetzt. Diese Skizze impliziert die Forderung, die klas sische
Thematik der Formulierung und Implementierung von explizit formulierten Strategien
mit der Genese und dem operativen Wirksamwerden von Strategien in Verbindung zu
bringen. Auf jeden Fall kann man davon ausgehen, dass Managementsysteme den
Formierungsprozess, insbe sondere die damit verbundenen Reflexionen unterstützen.
Ferner kann man annehmen, dass Managementsysteme strategischer Art vor allem
dann eingesetzt werden, wenn es darum geht, entsprechende politische Prozesse zu
entwickeln. Strategische Planung ist ja immer auch politische Planung. Insofern besteht zwischen dem Auftauchen und dem Relevantwerden politischer Handlungs-
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strukturen und ent sprechender strategischer Manage mentsysteme ein spezifischer empirischer Zusammenhang.
Man könnte somit auch sagen, dass die latente Funktion strategischer Management systeme in der Unterstützung der Formierung von Strategien besteht. Für denjenigen, der
im traditionellen Sinne von einer funktionalen Äquivalenz von formulierten und formierten Strategien ausgeht, mag diese Aussage ungewohnt, möglicherweise sogar paradox klingen. Aber vor dem Hintergrund der hier vorge schlagenen Konzeption überrascht es nicht, wenn zu den strategischen Systemen (die in Strategieformulierungen
münden) operative Systeme funktionale Äquiva lente dar stellen können, die in ähnlicher Weise den Ongoing Process der Formierung von Strategien be einflussen. Dies ist
keineswegs ungewöhnlich. Sehr viele Unternehmen, die keine strategischen Managementsysteme haben oder deren strategi sche Managementsysteme eher im Sinne eines
Rituals fungieren, besitzen dennoch mit Systemen operativer Art Vehikel, die bei der
Formierung von Strategien we sentliche Funktionen erfüllen.
Neben den strategischen Planungs- und Kontrollsystemen sind also auch die operativen Systeme zu betrachten. Diese be ziehen sich nicht auf explizite Strategiepläne und
deren Umsetzung. Dennoch können auch sie den Prozess der Formierung von Strategien unterstützen. Im Zuge der Auseinandersetzungen mit operativen Plänen und der
damit eventuell verbundenen Aushandlung von operativen Zielvereinbarungen, aber
auch im Zuge der Durchführung und Verhandlung von Abweichungsanalysen mögen
sich Strategien formieren, die u. a. dann natürlich auch Rückwirkungen auf die Art und
Weise besitzen, wie diese operativen Systeme betrieben werden. Unternehmen besitzen unter Umständen deswegen (ex definitione formierte) Strategien, weil sie über
operative Managementsysteme verfügen, die im Unternehmen hinreichend institutionalisiert sind und die – obwohl sie sich auf die operative Planung und Kontrolle konzentrieren – immer wieder Fragen des Strategischen so thematisieren, dass eben letztendlich gerade deswegen so etwas Ähnliches wie eine (ex definitione formierte) Strategie entsteht. Umgekehrt: Viele Unternehmen mit gut etablierten Planungs- und Kontrollsystemen, Budgetierungs systemen usw. empfinden – mit gewisser Berechtigung –
dann gar kein aktuelles Defizit hinsichtlich expliziter strategischer Systeme, weil sie
mit der Rolle ihrer Systeme bei der Formierung von Strategien der Unternehmung
„vollauf zufrieden“ sind. Dies schließt natürlich nicht aus, dass es im Zuge der Entfaltung der Fähigkeiten dieser Systeme notwendig wird, auch spezifische strategische
Systeme zu etablieren.
Die Abbildung 4-1 signalisiert die Bedeutung der Managementsysteme nicht nur im
Zusammenhang mit der Unterstützung von Episoden politischer Entscheidungs prozesse. Managementsysteme können auch unmittelbar den Ongoing Process „alimentieren“. Die Prozesse und die Outputs der Managementsysteme liefern dann Impulse
für Reflexionen bzw. Kommunikationen außerhalb solcher Episoden. Als Beispiel
seien so genannte Frühaufklärungssysteme genannt, die zwar immer auch zur Initiierung von Entscheidungsepisoden führen können, deren Informationen aber in erster
Linie in den laufenden Prozess „eingespeist“ werden. Oftmals führen derartige Systeme erst nach einer längeren Phase des „Gärens“ im laufenden Ongoing Process zur
Initiierung von Entscheidungsepisoden. Die Alimentierung des Ongoing Process kann
dadurch gekennzeichnet sein, dass Management systeme als Vehikel fungieren, mit
deren Hilfe interne Akteure der Unternehmung in möglichst professioneller Weise Beobachtungen der strategischen Manöver des eigenen Unternehmens und seiner Wett-
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bewerber (aber natürlich auch darüber hinausgehend) anstellen, um sie für die Planung
bzw. Kontrolle von Strategien nutzbar zu machen oder aber um im Vorfeld zu solchen
Planungs- und Kontrollprozessen Reflexionen innerhalb des Ongoing Process auszulösen. Diese Beobachtungen können im Rahmen von Analysen (z. B. eine PortfolioAnalyse als Instrument zur Beobachtung der Positionierung des eigenen Unternehmens und seiner Konkurrenten in den einzelnen Geschäftsfeldern), aber auch im Rahmen von Kontrollprozessen erfolgen.
Managementsysteme können als institutionalisierte, interne Beobachter verstanden
werden. Es gibt natürlich noch andere Klassen interner und vor allem externer Beobachter, die auf den Prozess der Strategieformierung Einfluss nehmen können. Hier
seien nur etwa Analysten, Fondsmanager und Wirtschaftsjournalisten, sicherlich aber
auch die Konkurrenz, genannt. Diese Klasse von Beobachtern steht auch in engem Zusammenhang mit dem beobachtbaren Story-Telling. Die Relevanz dieser Sachverhalte
für die Formierung von Strategien im Ongoing Process wird Gegenstand nachfolgender Teilabschnitte sein.
Die Pfeile im Schaubild zwischen Ongoing Process, Episoden politischer Entscheidungsprozesse und Managementsystemen bringen zum einen die Ergänzung des Ongoing Process zum Ausdruck. Zum anderen ist natürlich auch die Gegenwirkung relevant. Im Zuge des Ongoing Process, seiner Entfaltung und Erweiterung mögen Re flexionen auftauchen, die sich in Forderungen verdichten, die ihrerseits politische Prozesse initiieren bzw. diese beeinflussen. Analoges gilt für die Etablierung von Managementsystemen oder für das Aufgreifen von spezi fischen Issues innerhalb von Managementsystemen, die dann Episoden eventuell expliziter Strategieplanungen auslösen.
Aber solche formulierten Strategienpläne (auch wenn sie offiziell im Rahmen politischer Prozesse autorisiert werden) sind nicht die Strategien der Unternehmung. Sie
mögen aber die Formierung von Strategien im Rahmen des Ongoing Process wesentlich beeinflussen.
Folgt man diesen Überlegungen, so führt der postulierte begriffsstrategische Primat
formierter Strategien auch zu einer Art Primat des Ongoing Process und seiner Entfaltung bzw. Erweiterung. Die im vorliegenden Zusammenhang natürlich nur skizzierte
erweiterte Theoriekonstruktion beinhaltet also gleichsam eine „doppelte Umorientierung“ der üblichen Argumentations richtung in den etablierten Theorieansätzen. Darüber hinaus wird diese noch um die systematische Einbeziehung der Möglichkeit ergänzt, dass die Genese von (formierten) Strategien den beobachteten strategischen
Manövern nachfolgen können.
Die bisherigen Darlegungen knüpfen zunächst an den Merkmalen von Unternehmensstrategien an. Es dürfte jedoch ohne weiteres einsichtig sein, dass die skizzierte Theoriekonstruktion nicht auf diese Ausprägung von Strategien be schränkt ist. Managementsysteme mögen zum Beispiel dazu beitragen, dass eine Teilmenge von Akteuren
des Unternehmens zu geteilten Strategien (mit einem inhaltlichen Be zug auf das Unternehmen) gelangen. Und diese Akteure mögen auf der Basis dieser geteilten Strategien handeln, ohne dass es zu Unternehmensstrategien gemäß aller aufgeführten
Merkmale kommt. So mag zum Beispiel die Attribuierung eines politischen Willens
fehlen. Dennoch ist dieser Einfluss der Managementsysteme im Gesamtprozess des
Policy Making wirksam, wenn es etwa darum geht, die strategischen Manöver als Resultante des Handelns der Akteure (mit zum Teil geteilten Strategien) zu erklären.
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In den nun folgenden Teilabschnitten geht es nun zunächst weiterhin um das Zustandekommen von Strategien und Policies. Im generellen Duktus dieses Textes steht dabei aber erneut das politische System der Unternehmung im Vordergrund. Aus dieser
Perspektive wird nach dem Primat der Formierung und dem Primat des Ongoing Process eine weitere Facette der Neuorientierung angesprochen: Die „Verallgemeinerung“
oder der „Weg“ von der Individualstrategie zur Unternehmensstrategie. Diese Überlegungen bauen auf einer erneuten Betrachtung des politischen Systems der Unternehmung auf.

Das politische System der Unternehmung erneut betrachtet
Erinnern wir uns an die Abbildung 2-2, die Eastons „Systemanalyse des politischen
Lebens“ wiedergab. Dort ließen sich Forderungen und Unterstützung, bzw. die
Bemühung um und Sicherung von Unterstützung als politische Prozesse beobachten.
An dieser Stelle möchten wir dieses Sprachspiel zumindest in einer Hinsicht – nämlich
in Hinblick auf die Forderungen – präzisieren. Insbesondere ist dabei auch die
Verbindung zu autorisierten Orientierungsmustern, also den Policies und Strategien,
relevant. Im Folgenden wollen wir vor allem in Hinblick auf Strategien argumentieren,
unter den vor allem im letzten Kapiteln genannten Einschränkungen gilt alles Gesagte
aber natürlich auch für die Policies, die keine Strategien sind.
Easton beschäftigt sich mit der Karriere von Forderungen innerhalb von politischen
Systemen. Er unterscheidet sie einerseits von verbindlichen Entscheidungen (binding
decisions), die als Output das politische System verlassen. Andererseits grenzt er sie
von Wünschen (wants) ab, die er wie folgt charakterisiert:
„The factors that shape demands, we earlier saw to be such ideas and attitudes as expectations, opinions, motivations, ideologies, interests and preferences. In order to refer generically to this aggregate background of attitudes and ideas out of which demands arise, I
shall henceforth describe them as wants.“ (Easton 1965: 71)

In seinen folgenden Ausführungen generiert Easton eine zeitraumbezogene Beschreibung der Entwicklung von Wünschen zu Forderungen und schließlich zu verbindlichen Entscheidungen, welche anhand der Kategorien „Strategiewünsche“, „Strategieforderungen“ und „Strategien“ anhand der Abbildung des Forderungsfluss-Diagramms
kurz erläutert werden kann.
Wünsche werden zu Forderungen, wenn sie die Eintrittshürde auf die Agenda eines
politischen Systems überwinden. Dort können sie auf dem Weg zur autorisierten Strategie verschiedene Schicksale ereilen, die Easton anhand von fünf Fällen darstellt.
Diese Fälle sollen im Folgenden kurz angesprochen werden.
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Abb. 4-2: Mögliche „Schicksale“ von Forderungen im politischen System (entnommen aus Easton
1965)

(1) Die meisten Forderungen „versiegen“ im politischen System (Buchstabe S). Sie
verschwinden von der Tagesordnung, nachdem sie mehr oder weniger ernsthaft diskutiert wurden. Oft werden sie wegen „Information Overload“ zurückgestellt, ohne je
wieder aufgegriffen zu werden.
(2) Andere Forderungen werden unmittelbar und ohne weitere Diskussionen aufgegriffen und sofort akzeptiert (Buchstabe T). Diese Forderungen mögen durchaus mit
anderen bereits getroffenen Entscheidungen oder noch vorliegenden Forderungen konkurrieren. Diese Konkurrenz wird jedoch nicht wahrgenommen. Auf diese Weise ist
zu erklären, dass von politischen Systemen in sequentiellen Entscheidungen Forderungen akzeptiert und verabschiedet werden, die sich zu einem höchst wi dersprüchlichen
Ganzen zusammenfügen. Diese sequentielle und fast „zusammenhanglose“ Behandlung einzelner Forderungen ist letztlich auf die be schränkte Informationsverarbeitungskapazität der Beteiligten zurückzuführen, die nicht zu einer synoptischen, d. h.
alle Interdependenzen und Zusammenhänge be achtenden Be trachtungsweise in der
Lage und motiviert sind.
(3) In dem durch den Buchstaben U bezeichneten Fall wird eine Menge von Forderungen auf eine kleinere Zahl von Forderungen reduziert. R bezeichnet einen solchen
Reduktionspunkt. Es werden Ähnlichkeiten der Forderungen festgestellt und/oder den
Fordernden suggeriert. Eine größere Menge von Forderungen wird durch eine kleinere
Menge ersetzt, die in den Formulierungen nicht mehr mit den ursprünglichen Forderungen übereinstimmen müssen. Diese Reduktion oder auch Substitution führt dazu,
dass einzelne Aspekte der Forderungen nicht mehr weiter verfolgt werden: sie „versiegen“. Der autorisierte Output stimmt im Inhalt nur noch zum Teil mit den ursprünglichen Forderungen überein.
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(4) Nicht immer verläuft der politische Prozess integrativ. Sehr oft wird eine Menge
von Forderungen als nicht miteinander vereinbar angesehen. Der Prozess ist distributiv. Die unterschiedlichen Forderungen sind nicht kombinierbar. Sie bilden einen
Streitfall (Issue) des politischen Systems (Buchstabe V). In einem Prozess der wechselseitigen Manipulation und Anpassung wird der Konflikt ausgetragen. In einem solchen Falle können nicht alle Forderungen erfüllt werden. Es gibt „Sieger“ und „Verlierer“.
(5) Der letzte Fall (Buchstabe W) zeigt eine mögliche Kombination von Reduktion der
Forderungen und Formulierung von Streitfällen. Ein typisches Beispiel hierfür kann
etwa darin erblickt werden, dass sich im politischen Prozess mehrere Koalitionen bilden. Jede Koalition einigt sich auf eine reduzierte Menge von Forderungen. Diese Forderungen verschiedener Koalitionen stehen sich als nicht vereinbar gegenüber. Die
„gewinnende“ Koalition bestimmt, welche Forderungen autorisiert werden.
Bei Eastons Darstellung geht es wie gesagt um den Fall, dass ein Strategiewunsch zu
einer Strategieforderung wird, diese Forderung auf verschiedene Weisen variiert werden kann und schließlich, falls die Forderung nicht versandet, zu einer Unternehmensstrategie wird. Unterstellt ist dabei, dass die inhaltliche Ausgestaltung des Wunsches,
der Forderung und der Strategie weitgehend, d. h. abgesehen von den angesprochenen
Veränderungen, gleich bleibt. Im Folgenden geht es vor allem um jene Fälle, in denen
diese „inhaltliche Kausalität“ der Entwicklung so ohne weiteres nicht aufrecht erhalten
werden kann.
Eastons Sichtweise ist, wie wir bereits angedeutet haben, zeitraumorientiert. Eine
Zeitpunkt-Betrachtung hat den Vorteil, dass man von der inhaltlichen Entwicklung
eines Wunsches zu einem Orientierungsmuster teilweise abstrahieren kann. Diese
Sichtweise wollen wir im Folgenden skizzieren.
In Abbildung 4-3 sind die relevanten Kategorien Strategiewunsch, Strategieforderung
und Strategie angesprochen. Einer gewissen Einfachheit wollen wir alle drei
Kategorien als Handlungsbereiche verstehen. Damit ist gemeint, dass sie gewisse
Handlungen auslösen, bzw. dass sich gewisse Handlungen an ihnen orientieren. Im
Falle von Strategien sprechen wir ja sogar explizit von „Orientierungsmustern“.
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Eine verfeinerte Begriffstrategie zur Betrachtung von Forderungen

Bei Easton ging es um den zeitlichen Ablauf der Entwicklung vom Strategiewunsch
zur Strategie. Nun wollen wir zu einem Zeitpunkt betrachten, wie sich Wünsche, Forderungen und Strategien zu einander verhalten können bzw. wie sich Akteure in den
jeweiligen Handlungsbereichen verhalten können.
Man stelle sich einen Akteur vor, der ein Orientierungsmuster herbeiwünscht, und sich
in sofern im Handlungsbereich der „Strategiewünsche“ bewegt. Es lassen sich insgesamt drei Handlungsbereiche unterscheiden: Zunächst ist da die Lebenswelt des Akteurs, innerhalb derer er seine Reflektionshandlungen anstellt, aus denen ultimativ der
geschilderte Strategiewunsch hervorgeht. Mit seiner Lebenswelt ist der Akteur aufgrund seiner Rollen in eine gewisse Anzahl von Handlungszusammenhängen eingebunden, beispielsweise in das Entscheidungsgremium eines Top-Unternehmens,, in
das Präsidium der Landesversicherungskammer und in seine Familie. Zweitens gibt es
den Handlungsbereich innerhalb eines fokalen politischen Systems, in dem Forderungen geäußert und bearbeitet werden. Hierzu kann „der Wünschende“ entweder Zugang
haben oder nicht. So weit ist unsere Sichtweise mit der Eastons vereinbar. Ein erster
Unterschied ergibt sich im dritten Handlungsbereich. Während Easton davon ausgeht,
verbindliche Entscheidungen zeitigten erst nach ihrer Verabschiedung Konsequenzen,
gehen wir von einem dritten Handlungsbereich aus, nämlich jenem, in dem die gewünschte Strategie direkt Einfluss auf die Handlungen nähme. In diesen Handlungsbereich kann der Wünschende eingebunden sein und in diesem Fall kann man davon
ausgehen, dass er mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit die Möglichkeit wahrnimmt,
auch unautorisiert seinem gewünschten Orientierungsmuster zu folgen. Veranschaulichen lässt sich dies z. B. in der nationalstaatlichen Politik: Der Wünschende ist in den
meisten Fällen gar nicht in die Handlungszusammenhänge eingebunden, in denen sein
Wunsch für Handlungen relevant werden würde. Beispielhaft kann hier der Wunsch
nach der Reformierung des Rentensystems in Deutschland genannt werden. Obwohl
ein Akteur den Wunsch nach einem alternativen Orientierungsmuster für die Zuteilung
von staatlichen Mitteln hat, kann er aufgrund der mangelnden Einbindung in die relevanten Handlungszusammenhänge nicht selbst diesem Orientierungsmuster folgen.
Als dritter Handlungszusammenhang und davon unabhängig zu verstehen ist jener der
Forderungen. Unser „Otto-Normal-Verbraucher“ ist wohl auch nicht auf den zentralen
Agenden, etwa des Rentenausschusses, als Mitglied vor Ort, kann aber dennoch auf
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verschiedenen (politischen) Veranstaltungen, auf Leserbriefseiten von Zeitungen und
vielleicht im Radio seinen Wunsch als Forderung artikulieren.
Die Tatsache, dass wir uns von der chronologischen Betrachtungsweise der Überführung von Wünschen in Orientierungsmuster getrennt haben und nun drei mehr oder
weniger simultan existierende Handlungssphären betrachten, die wir an den Kategorien Wunsch, Forderung und Strategie (Policy) festmachen, eröffnet die Möglichkeit,
eventuelle zwischen diesen Kategorien existierende Diskontinuitäten zu beleuchten.
Zunächst der bereits angesprochene Fall, dass das Verhalten eines Akteurs in den
Handlungsbereichen „Strategie“ und „Wunsch“ auseinander fällt. Dies kann, wie bereits angedeutet, daran liegen, dass ein Akteur nicht in den für die Strategie relevanten
Handlungszusammenhang eingebunden ist. Dies ist am Beispiel der Rentenreform bereits veranschaulicht worden. Ähnlich liegt der Fall, wenn operative Zwänge verhindern, in den alltäglichen Handlungen ein neues Orientierungsmuster „einzuüben“.
Wunsch und Verhalten im Handlungsbereich der Strategie sind nicht aufeinander rückführbar. Eine ähnliche Konstellation zwischen Wunsch und Strategie liegt vor, wenn
ein Autor einer autorisierten Strategie folgt, obwohl es ihm persönlich wiederstrebt. In
diesem Fall ist die Artikulation einer den Wunsch zum Ausdruck bringenden Forderung wahrscheinlich.
In diesem Fall könnte es genau zu dem Fall kommen, dass die Strategie, der ein Autor
folgt, und die Forderung, die er erhebt, inhaltlich auseinander fallen. In diesen Bereich
fallen auch jene Beispiele, in denen ein Akteur in einem Gremium „sein“ Orientierungsmuster nicht preisgibt und Forderungen stellt, die er als Mittel zum Zweck der
Erreichung seines eigenen Orientierungsmusters versteht. Ein Vorstand, der möglichst
nur seine Ruhe haben will, könnte zumindest für einen gewissen Zeitraum die Kapazitäten seiner Kollegen mit sinnvollen Forderungen blockieren und somit in einer
„Rauchbomben-Taktik“ seine Individualstrategie verschleiern.
Aber natürlich ist auch möglich, dass der Akteur auf den relevanten Agenden nicht
vertreten sein. Dieser Fall der Diskrepanz zwischen Wunsch und (nichtartikulierbarer)
Forderung ist der schwächste Fall der Diskontinuität zwischen Wunsch und Forderung, denn wie bereits gesagt kann sich ja auch ein Akteur, der nicht am Entscheidungsgremium beteiligt ist, seinen Weg zur Artikulation seiner Forderung suchen. Andere Fälle dieser Diskontinuität sind interessanter, nämlich wenn ein Akteur im
Handlungsbereich Forderung tatsächlich handelt, diese Handlungen sich aber nicht mit
seinen Wünschen decken. Dies könnte u. a. der Fall sein, wenn ein Akteur die Artikulation einer bestimmten Forderung für opportun hält, auch wenn er keinen Wunsch hat,
der damit korrespondiert. Wahlkampforderungen von Politikern (z. B. Steuerversprechungen) gehen häufig in diese Richtung. Forderungen können so auch geeignet sein,
den wahren Wunsch (im Beispiel: politische Unterstützung zu gewinnen) zu kaschieren. Ein scheidender Geschäftsführer einer Firma, der seinen vom laufenden Ergebnis
abhängigen Gehaltsbonus im letzen Jahr in der Firma maximieren will, könnte die
Forderung stellen, sich „wieder auf das Stammgeschäft zu konzentrieren“ und „die
kostspieligen und riskanten Investitionen im Ausland radikal zurückzufahren“. Hinter
dieser Forderung stünde aber nicht die artikulierte Sorge um die Firma, sondern der
Wunsch, zur eigenen Gehaltsmaximierung das Unternehmensergebnis um alle Belastungen zu bereinigen, die erst nach dem Ausstieg unseres Geschäftsführers zu höheren
Boni führen würden.

Unternehmenspolitik: Elemente einer Neuorientierung (Teil 1)

126

So weit zu den möglichen (inhaltlichen) Diskontinuitäten zwischen Wünschen, Forderungen und Orientierungsmustern. Letztendlich geht es dabei meist um den Fall, dass
ein Akteur als Mittel zum Zweck Forderungen artikuliert, die von seinen (nur ihm
selbst direkt zugänglichen) Intentionen abweichen. Auf einer anderen Ebene als der
inhaltlichen lassen sich die beobachtbaren Diskontinuitäten also auflösen. In diesem
Kapitel wurden in den Beispielen immer wieder implizit schon erwähnt, wie diese
Ebenen aussehen könnten, auf der eine Auflösung der Diskontinuitäten möglich ist.
Natürlich kommt dabei in den Blick, welche politischen Prozesse in einem Unternehmen ablaufen. Im nun folgenden Abschnitt wollen wir probeweise politische Kernprozesse und periphere politische Prozesse unterscheiden, um auf diesem Wege weitere
Hinweise zum Verständnis der politischen Arena einer Organisation zu geben.

Kernprozesse und Periphere Prozesse im politischen System
Bisher ging es in erster Linie um die Verbindung zwischen Wünschen für Orientierungsmuster, geforderten Orientierungsmuster und verfolgte individuelle oder geteilte
Orientierungsmuster. Dieser Abschnitt hingegen fokussiert auf die politischen Handlungen, die um alle diese Orientierungsmuster herum ablaufen. Eine beispielhafte solche Handlung ist das „eine Forderung an das politische System stellen“. Bevor wir
jedoch ins Detail gehen, kann man zunächst eine Systematisierung verschiedener Ar ten politischer Handlungen vornehmen.
Abbildung 2-1 unterscheidet zwischen regulärer und emergenter politischer Aktivität.
Innerhalb der regulären politischen Aktivität laufen die politischen Kernprozesse ab.
Periphere politische Prozesse hingegen prägen die gesamte politische Arena. Die verschiedenen Arten politischer Prozesse und ihr Einfluss auf die verschiedenen Arten
von Orientierungsmustern soll im Folgenden beschrieben werden.
Abbildung 4-4 zeigt die beiden Arten politischer Prozesse, die die verschiedenen Typen von Orientierungsmustern umklammern. Anhand der Pfeile sind auch die zunächst
nicht spezifizierten Zwischenzustände und wechselseitigen Beeinflussungen angedeutet. Der obere Balken nimmt auf die Kernprozesse des politisch-administrativen Systems bezug. Das Forderungsfluss-Diagramm stellt hierfür einen wichtigen Ausschnitt
anschaulich dar. Abhängig von der Aggregationsebene der Betrachtung könnte man
hier sicherlich beliebig fein verschiedene Arten von Prozessen als politische Kernprozesse kennzeichnen. Die damit einhergehende Reduktion der Reichweite unserer Unterscheidung soll vermieden werden, indem wir uns auf einer höheren Abstraktionsebene bewegen, nicht zuletzt auch deshalb, weil die konkrete Ausgestaltung der politischen Kernprozesse sicherlich von Organisation zu Organisation in Abhängigkeit der
vorliegenden Lebenswelt variiert.
Easton (1965) kennzeichnet in seiner Systemanalyse zwei zentrale Kategorien, die wir
zum Ausgangspunkt der Betrachtung der politischen Kernprozesse machen wollen: die
Forderungen und die Unterstützung. Ausgehend von diesen beiden „inputs“ des politischen Systems kann man die Idee politischer Kernprozesse und peripherer politischer
Prozesse konkretisieren. Die grundsätzliche Überlegung dabei ist, dass politische
Kernprozesse in Bezug auf eine konkrete Forderung oder einen konkreten Wunsch zu
verstehen sind. Betrachtet man politische Kernprozesse, dann setzt man sich – gegeben
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ein beliebiges politisches System – mit der Frage auseinander, wie sich ein konkreter
Wunsch in eine Forderung wandelt und ob und wie er letztendlich zu einer konkreten
Entscheidung, bzw. einer Strategie führt. Periphere politische Prozesse betreffen diesen Prozess zwar auch, aber eben eher als Nebeneffekt. Hier ist dann insbesondere an
solche politischen Prozesse zu denken, die jenseits inhaltlicher Forderungen den Aufbau von Unterstützungspotentialen aufbauen oder die Polity reformieren.40

Abb. 4-4:

Politische Kernprozesse und periphere politische Prozesse

Gehen wir davon aus, dass es in einem Unternehmen einen Makrodiskurs bezüglich
der im Unternehmen ablaufenden politischen Prozesse gibt. Dieser Makrodiskurs kann
dann durchaus von der Diskussion und Regelung unternehmenspolitischer Zusammenhänge auf der Ebene eines Nationalstaates geprägt sein. Jedenfalls leiten sich aus diesem Makrodiskurs, den wir hier als „Corporate-Governance-Diskurs“ bezeichnen
wollen, gewisse Wunschvorstellungen bezüglich der Corporate Governance eines Unternehmens ab. Alle Aktivitäten, die im Zusammenhang mit diesen Sollvorstellungen
auftauchen kennzeichnen politische Kernprozesse. Damit wird auch zweierlei deutlich:
einerseits können die konkreten politischen Kernprozesse von Unternehmen zu Unternehmen verschiedentlich aussehen und sich über die Zeit wandeln, andererseits laufen
sie nach den gültigen Spielregeln innerhalb der verfassungsmäßig festgelegten politischen Institutionen – also den Organen – ab. Sie konstituieren also reguläre politische
Aktivität.
40

In diesem Zusammenhang hat Dörrs Unterscheidung zwischen Policy- und Polity-orientierter
Politik durchaus heuristisches Potential, obwohl sie sich mit der hier getroffenen
Unterscheidung nicht deckt (vgl. Dörr 1999: 156 ff.).
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Trotz dieser generellen Charakterisierung wollen wir auch in Bezug auf Easton noch
etwas konkreter werden. Unseres Erachtens lässt sich dazu sinnvoll an den Kategorien
„Forderung“ und „Unterstützung“ anknüpfen. Bei den politischen Kernprozessen, der
sich aus der Kategorie „Forderung“ ableiteten, handelt es sich um die Betrachtung des
„Lebenszyklus“ dessen, was zu einem bestimmten Zeitpunkt als Forderung auf einer
Agenda der politischen Organe erscheint. Es geht also um alle Prozesse, die die Transformation eines Wunsches in eine autorisierte Entscheidung, bzw. in eine Strategie
fördern. Zu nennen sind hier beispielsweise das Gatekeeping, die Moderation von Diskussionen und sogar das Führen eines Protokolls. Hingegen sind jene Kernprozesse,
die sich aus der Kategorie Unterstützung ableiten, alle jene Prozesse, die in Hinblick
auf eine bestimmte Forderung Mitglieder der Kernorgane zu mobilisieren versuchen.
Dazu gehört vor allem auch die Fusion einer Forderung mit anderen, die Transformation einer Forderung in einen Entscheidungskandidaten (issue, vgl. Easton 1965: 75
ff.) oder die Um-Etikettierung von Forderungen.41 Folgendes Zitat mag diese Sicht
unterstützen:
„Solche Kernprozesse haben etwas mit dem Forderungsfluß, mit der Mobilisierung und
Gewährung von Unterstützung usw. zu tun. [...] In analoger Weise mag es Varianten der
Handhabung von Unterstützung geben. Aber auch all die mit der Autorisierung selbst
verbundenen Prozesse mögen differenzierter darstellbar sein. Man denke insbesondere
auch an die flankierenden Maßnahmen und Kommunikationen zur Begründung
bestimmter politischer Entscheidungen, aber auch darüber, daß man bestimmte
Forderungen „zwar beachtet, aber letztendlich doch nicht berücksichtigen konnte“ usw.“
(Kirsch A-1998: 2 f.)

Die peripheren politischen Prozesse finden im Gegensatz zu den Kernprozessen in der
gesamten politischen Arena statt und speisen sich aus Handlungen, die sich nicht direkt aus dem „Corporate-Governance-Diskurs“ ableiten oder sich sogar genau in Abgrenzung von diesem Diskurs definieren. Zunächst können vielleicht einige Beispiele
hilfreich sein. In den politischen Kernorganen mag es zu Koalitionen kommen, die
sich unabhängig von konkreten Inhalten und im Sinne der Reziprozitätsnorm42
herausbilden. Dann sind unabhängig von konkreten Forderungen die Unterstützungspotentiale in den politischen Organen „vorstrukturiert“. Ähnliche Effekte können
Freundschaften oder eine rege Diskussion über Themen der Unternehmenspolitik in
einem handlungsentlasteten Interaktionszusammenhang haben. In diesem Fall stellen
auch diese Sachverhalte periphere politische Prozesse dar. Neben den in der Verfassung verankerten Institutionen (Organen) des politischen Systems können sich als Ergebnis der emergenten politischen Aktivität aber Institutionen bilden, in denen periphere politische Prozesse ablaufen. Diese können zum Beispiel konterkarierende politische Ordnungen etablieren, deren Ziel der Umsturz der aktuellen Ordnung darstellt.
Alle jene Aktivitäten, die also unabhängig von konkreten Themen oder Forderungen
die Polity potentiell strukturieren, sind als periphere politische Prozesse zu bezeichnen.
Damit sind sie klar von politischen Kernprozessen abzugrenzen, die den Wandel der
Polity zum Ziel haben, also quasi einer Art Policy Making im Hinblick auf die Polity.

41

42

Vgl. hierzu insbesondere Cobb/Elder (1972). Sie beschreiben Mechanismen, die die „Karriere“
von Themen auf Agenden fördern oder behindern können. In diesem Sinne sind auch die
politischen Kernprozesse, die sich aus Unterstützung ableiten zu verstehen.
Die einfachste Umschreibung der Reziprozitätsnorm ist wohl die Formel, dass man „von
jemandem Gutes erwarten kann, wenn man ihm Gutes getan hat“, als eine Art positives „tit for
tat“. Vgl. hierzu konkreter Kirsch (1997b: 196)
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Mit diesen letzten Beispielen wird aber auch deutlich, was die Pfeile zwischen politischen Kernprozessen und peripheren politischen Prozessen zum Ausdruck bringen
sollen. In einer prozessorientierten Sichtweise muss von einem fließenden Übergang
der einen in die anderen ausgegangen werden. Nicht zuletzt deshalb existiert die
Schwierigkeit, Kern- und periphere Prozesse eindeutig zu charakterisieren.43 Ziel der
peripheren politischen Aktivitäten innerhalb der politischen Arena kann es ja gerade
sein, die herrschende politische Ordnung durch eine andere zu ersetzen und damit auch
neue politische Kernprozesse zu etablieren.
Von der konkreten Ausgestaltung der politischen Prozesse hängen natürlich das Auftreten konkreter Orientierungsmuster und vor allem auch ihr Auftreten ab. In erster
Linie darum ging es ja in den letzten Absätzen. Aber auch die Pfeile vom mittleren
Balken hin zu den Äußeren lässt sich rechtfertigen: insbesondere in einer prozessorientierten Sichtweise hängt die konkrete Ausgestaltung politischer Kern- und peripherer Prozesse immer von den vorherrschenden Strategien, hier insbesondere den verfolgten Individualstrategien ab. Insbesondere diese prägen, welche Wege bei den Prozessen eingeschlagen werden, um eigene Ziele zu erreichen oder die individuelle
Strategie anderen zu vermitteln und damit zu einer Unternehmensstrategie werden zu
lassen.
Mit insbesondere diesem Phänomen beschäftigt sich der nächste Abschnitt der verfeinerten Betrachtung des politischen Systems: Es geht um die Parallelisierung und Kollektivierung von Orientierungsmustern und Handlungsorientierungen. Kernfrage ist
also, wie aus Individualstrategien schließlich Unternehmensstrategien resultieren.

Die „Verallgemeinerung“ individueller Orientierungsmuster
Um die „Entstehung“ von Unternehmensstrategien aus den Orientierungsmustern individueller Akteure heraus zu rekonstruieren, können zunächst einmal zwei Ansätze herangezogen werden. Der Erste beschäftigt sich mit dem beinahe klassischen und in
einem der vorherigen Abschnitte bereits vorgezeichneten Weg, dass aus welchem
Grund auch immer ein Akteur eine Forderung an das politische System stellt. Sollte
diese Forderung Beachtung finden und nicht unmittelbar „versanden“, entsteht im politischen System ein Thema, welches mittels der im „Zwei-Balken-Bezugsrahmen“
angedeuteten Mechanismen zu einer Unternehmensstrategie werden kann. Diese
Sachverhalte sollen im zweiten Teil dieses Abschnittes präzisiert werden.
Der in diesem Zusammenhang eher unerwartete Erklärungsansatz zur Parallelisierung
von Strategien kommt ohne das Instrumentarium der Themen- und Agendabildung aus
und fokussiert auf ein rollentheoretisches Sprachspiel. Dieser Ansatz versucht zu beschreiben, wie sich in Interaktionen gemeinsame Handlungsorientierungen herausdifferenzieren können. In Bezug auf die Existenz und Veränderung von Orientierungsmustern, bzw. von Strategien und Policies gilt natürlich alles in Kapitel 3 gesagte.
Dörr (1999) spricht in diesem Zusammenhang von der Entstehung kollektivierten
43

Vgl. zu einer etwas abweichenden Charakterisierung peripherer politischer Prozesse und
politischer Kernprozesse Niedermaier (1998: 212 ff.). Niedermaier macht dabei das „Kern“
insbesondere an der beobachteten Relevanz und den beteiligten institutionellen Ordnungen im
Ongoing political Process fest.
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Strategien. In einem zweiten Schritt, den wir im letzten Absatz bereits vorbereitet haben, gelangen diese kollektivierten Handlungsorientierungen auf Agenden, um zu
Unternehmensstrategien autorisiert zu werden. Die bisherige Auseinandersetzung hat
gezeigt, dass sie dabei natürlich immer noch gewissen Veränderungen unterliegen mögen oder gar ganz versanden.
Zunächst geht es also um die Frage, wie aus individuellen Handlungsorientierungen
kollektivierte Handlungsorientierungen bzw. Strategien werden. Weiter oben hatten
wir Handlungsorientierungen und Orientierungsmuster als „Interaktionsentwürfe“ charakterisiert. Sie sind im weitesten Sinne der Plan, mit dem ein Akteur eine Interaktion
gedanklich vorwegnimmt. Wir hatten unser Interesse vor allem auf jene Interaktionsentwürfe gerichtet, die sowohl relativ wahrscheinlich mit den Interessen anderer Organisationsmitglieder kollidieren und (oder gerade deswegen) eher unwahrscheinlich zu
einem vorläufigen Ende zu bringen sind. Als gegensätzliche Beispiele galten uns der
Interaktionsentwurf „Kauf eines Mittagessens“ einerseits sowie die „Forcierung der
eigenen strategischen Rolle im Unternehmen“ andererseits.
Wenn in einer Interaktion Interaktionsentwürfe der beteiligten Akteure vorliegen, kann
es zu einem „interaktiven Role Making“ (Dörr 1999: 111) kommen, dass durch die
„Perspektivenübernahme der Akteure untereinander geprägt ist. Folgendes Zitat soll
dies erläutern.
„Der gemeinsamen Handlungsorientierung vorgelagert ist [...] ein Prozeß, in dem die
Handlungsorientierung des Gegenübers zunächst einmal erkannt werden muß. An welcher gemeinsamen Handlung orientiert er sein Handeln und welche Erwartungen trägt er
deshalb an mich heran? [...] Dieser kognitive Prozeß der Zuschreibung und Abstimmung
von Handlungsorientierungen kann als Perspektivenübernahme beschrieben werden:
Wenn ich auf die Handlungsorientierung eines Gegenübers nicht mehr durch die Existenz
einer vorgängigen Regel schließen kann, muß ich mir ein Bild davon machen, was er beabsichtigt, welche Handlungen ich deshalb von ihm erwarten kann, wie er mich und
meine Absichten sieht und welche Handlungen er deshalb von mir erwartet.“ (Dörr
1999:111; Hervorhebungen im Original)

In Anlehnung an diese Ausführungen zur Perspektivenübernahme lässt sich der
grundlegende Mechanismus erläutern, der dazu führt, dass aus Interaktionen, auch
ohne explizite Auseinandersetzung darüber, gemeinsame Interaktionsentwürfe hervorgehen (vgl. im Detail Dörr 1999, Geulen 1982 sowie Mead 1968). Auch wenn Dörr
das Ergebnis dieses Prozesses als kollektivierte Strategie bezeichnet, und noch nicht
von der Strategie des Unternehmens spricht kann man sich in Interaktionszusammenhängen mit nur sehr wenigen Beteiligten doch vorstellen, dass auf diese Art und Weise
eine Unternehmensstrategie entsteht. In größeren Organisationen und insbesondere
wenn man verständigungsorientiertes Handeln (vgl. Kirsch 1997b: 391 f., Habermas
1982a,b) nicht mehr unmittelbar unterstellt, wird bei der Entstehung von Unternehmensstrategien allerdings der bereits angesprochene Weg über die Agenda der Organisation wahrscheinlicher. Im zweiten Teil dieses Abschnittes soll folglich erläutert
werden, wie aus einem Thema im Rahmen einer Agenda eine Strategie herausbildet,
die als Unternehmensstrategie bezeichnet werden kann. Die folgende Abbildung zeigt
nach einmal die Unterschiedlichkeit der beiden hier aufgezeigten Ansätze auf, wobei
Pfeil 1 den gerade geschilderten Weg der direkten Herausbildung gemeinsamer Interaktionsentwürfe beschreibt, Pfeil 2 hingegen den Umweg über die weiter von konkreten Interaktionen entfernten Agenden beschreibt. In der Realität sind natürlich auch
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Mischformen dieser beiden Wege keineswegs auszuschließen. Außerdem ist in der
Abbildung angedeutet, dass Kollektivierungsprozesse auch versanden, bzw. Forderungen auch scheitern können.
Bei dem durch Pfeil zwei beschriebenen Weg handelt es sich um den Prozess, in welchem eine Forderung auf eine Agenda gelangt, der Gegenstand der Forderung zum
Thema wird und im Rahmen von Reflexionshandlungen und Argumentationszusammenhängen verändert wird, um sich schließlich zu einer Unternehmensstrategie zu
wandeln. Die groben Umrisse dieses Prozesses hatten wir bereits in Abbildung 3-5
betrachtet. An dieser Stelle geht es nun um die sozialen und psychologischen Prozesse
in der Organisation, die aus einem Thema eine Unternehmensstrategie hervorbringen.
Dazu muss man selbstverständlich ergänzen, dass nicht nur, wie in Abbildung 4-5 angedeutet, Individualstrategien zu Forderungen und dementsprechend Themen auf
Agenden führen können, sondern Themen auch anderer Provenienz sein können.
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Von der Individualstrategie zur Unternehmensstrategie

Wir wollen in Anlehnung an Dörr (1999) den Wandel eines Themas in einer Strategie
anhand von zwei Schritten vollziehen. Zunächst geht es um die Herausbildung einer
dominanten, autoritativen Version eines Themas (1) und schließlich um die Wandlung
dieser autoritativen Version des Themas in ein Orientierungsmuster.
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(1) Den ersten Teil der Argumentation hilft uns die Politologie der öffentlichen Meinung zu bestreiten.44 Dabei geht es – trotz der unvermeidbaren Vagheit des Begriffes
„öffentliche Meinung“ – um die Frage, wie sich aus einem ursprünglich offen diskutierbaren Thema eine „autoritative Version“ herausbildet, die mangels weiteren Diskussionsbedarfes von der Agenda verschwindet und im zweiten Schritt in Form eines
Orientierungsmusters wirksam wird.
Auf dem Weg von einem „offenen“ Thema zu einer autoritativen Version wollen wir
parallel zwei Pfade beschreiten: einen entwicklungslogischen und einen entwicklungsdynamischen. Tönnies (1922) identifiziert drei „Aggregatzustände“ der öffentlichen
Meinung in Hinblick auf ein Thema, die er als „luftartig“, als „flüssig“ und als „fest“
kennzeichnet. Der luftartige Aggregatzustand wurde eingangs noch als „offen“ gekennzeichnet. Die öffentliche Meinung zu einem Thema besteht aus einem vielfältigen
Spektrum aus Einzelmeinungen, von denen zunächst keine die Oberhand gewinnen
kann. Gerade eingedenk der offenen Zukunft im starken Sinne ist dies eingängig: Meinungen bezüglich zukünftiger Entwicklungen sind nur schwerlich vergleichbar, sowe it
nicht Erfahrungswerte auftreten.
Über den flüssigen Aggregatzustand eines Themas nimmt die Vielfalt und die
„Gleichberechtigung“ unter den Versionen des Themas und Meinungen zum Thema
ständig ab. Akteure sammeln politische Unterstützung für ihre Version des Themas
und ihre Meinung, die sie beispielsweise anhand von Anhaltspunkten in der fortentwi ckelten Realität über andere Versionen und Meinungen erhaben macht. Bereits hier
beginnt, was letztendlich auch den festen Aggregatzustand der öffentlichen Meinung
kennzeichnet: Akteure, die nach wie vor Versionen propagieren, für die sich keine politische Unterstützung auftreiben lässt, werden öffentlich als „rückständig“ etc.
gebrandmarkt.
Im festen Aggregatzustand der öffentlichen Meinung ist dieser Gedanke ad extremum
getrieben. Es gibt eine, die herrschende Meinung in Bezug auf ein Thema. Man kann
hier auch von einer autoritativen Themen-Bedeutungs-Konstellation sprechen. Es wird
davon ausgegangen, dass diese herrschende Meinung einen Druck auf die Teilnehmer
der Agenda auslöst, sich ihr anzuschließen, bzw. sich öffentlich so zu äußern.
„Die Auslegung ‚öffentliche Meinung‘ gleich ‚ herrschende Meinung‘ zieht sich wie ein
roter Faden durch die mannigfaltigen Definitionen, es ist damit angesprochen, daß der öffentlichen Meinung irgend etwas anhaftet, was sie in die Lage versetzt, den einzelnen
auch gegen seinen Willen zu einem Verhalten zu bewegen.“ (Noelle -Neumann 1996: 89)

Dieser Zustand eines Themas ist im festen Aggregatzustand erreicht. Allerdings sind
wir bislang noch eine entwicklungsdynamische Erläuterung schuldig geblieben. Diese
soll jenseits der entwicklungslogischen Veränderung eines Themas beschreiben, warum es zu den Übergängen zwischen den Aggregatzuständen kommt. Die folgenden
Erläuterungen versuchen diese Frage mittels der Schweigespirale von Noelle-Neumann zu erläutern (vgl. ebd. 1996).
Zentrales Konstruktionsmerkmal der Schweigespirale ist die von Noelle-Neumann
generell unterstellte „Isolationsfurcht“ der Individuen, die dazu führt, das Indi viduen
44

Vgl. zum Überblick die Arbeiten von Baier et al. (Hrsg.; 1981), Langenbucher (Hrsg.; 1974)
oder Braatz (1988).
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sich nicht mit einer isolierten Meinung in der Öffentlichkeit darstellen wollen. In Organisationen hat diese Isolationsfurcht einen sehr realen Hintergrund: Wer sich permanent abseits der Mehrheitsmeinung bewegt stellt einen „Querulanten“ oder „Außenseiter“ dar, den es von Informationen, Posten und sonstigen Ressourcen abzuschneiden
gilt, wenn man in Zukunft sinnlos erscheinende Diskussionen mit einem „advocatus
diaboli“ vermeiden will.
Als Resultat der Isolationsfurcht prüfen die Teilnehmer auf einer Agenda permanent
die Meinung der „Öffentlichkeit“ um sie herum. Dabei spielen natürlich auch die Persönlichkeitseigenschaften der anderen Agendateilnehmer eine große Rolle: Wer vertritt bislang welche Linie, bekleidet welchen Posten in der Organisation, bekommt von
wem politische Rückendeckung etc. sind relevante Fragen im Zusammenhang mit der
Abtastung der Umwelt. Es resultiert die zentrale Annahme der Schweigespirale: der
Verortung der eigenen Meinung im Verhältnis zu der wahrgenommenen öffentlichen
Meinung (bzw. im flüssigen Aggregatzustand: zu deren Bestandteilen). Wer seine
Meinung in der öffentlichen vertreten sieht, wird diese deutlich artikulieren. Wer eine
„isolierte Meinung“ vertritt, kann entweder schweigen, die Mehrheitsmeinung übernehmen oder versuchen, seine Meinung noch lauter als die anderen zu proklamieren.
Letztendlich handelt es sich bei der Theorie der Schweigespirale um einen sich selbst
verstärkenden Prozess aus Isolationsfurcht, Einschätzung der öffentlichen Meinung
und der Entscheidung zu reden oder zu schweigen. Letztlich etabliert sich eine Meinung, der man zustimmen muss, bzw. die man schweigend akzeptieren muss, will man
sich nicht isolieren. Mit Luhmann gesprochen ist dieses Thema nicht mehr verhandlungsfähig und verschwi ndet von der Agenda (vgl. Luhmann 1971: 24). Die Mehrheit
geht davon aus, dass diese gleichsam „entpersonifizierte“ Version des Themas von der
Mehrheit der Aktoren politischer Wille attribuiert wird. Wenn der beschriebe Prozess
auch durchaus langwierig sein kann, so endet er jedoch damit, dass die autoritative
Version des Themas mangels weiteren Diskussionsbedarfes von der Agenda verschwindet.
In dieser Situation setzt die zweite Frage an, nämlich jene, wie aus dieser autoritativen
Themenversion eine Unternehmensstrategie, also ein Orientierungsmuster entsteht.
Dieser Frage wollen wir uns im Folgenden widmen.
(2) Unseres Erachtens gilt es von der Etablierung der herrschenden Meinung zu einem
Thema – und die muss bei kontrovers diskutierten Themen lange nicht oder gar nie
zustande kommen – hin zum Entstehen einer Unternehmensstrategie noch einen weiteren Schritt vollziehen. Man muss sich fragen, wie ein Akteur von einer autoritativen
Version eines Themas dazu gelangt, diese auch in sein Handeln einfließen zu lassen,
oder anders: sein Handeln daran zu orientieren. Man kann hier unterscheiden zwischen
jenen Akteuren, die Vertreter oder gar Protagonisten der herauskristallisierten öffentlichen Meinung sind und solchen, die sie aus Isolationsfurcht eher schweigend zu
Kenntnis nehmen.
Unproblematisch ist wohl die erste Gruppe. Sie hat siegreich für die herrschende Version des Themas gekämpft, politische Unterstützung gesammelt und erhalten und wird
daher von Natur aus geneigt sein, sie in zukünftigen Handlungen an der autoritativen
Version des Themas zu orientieren. Ganz klar ist dies am politischen Wechsel in einigen Ostblockstaaten zu verdeutlichen. In einem schwierigen, teilweise sicher auch
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blutigen und gewalttätigen Prozess hat sich vielerorts eine öffentliche Meinung bezüglich der politischen Zukunft des Landes gebildet, die bereits in immer größer werdenden Demonstrationen etc. Ausdruck gefunden hat. Wie so häufig übernehmen die
Wortführer dieses „Umsturzes“ in der sich neu bildenden politischen Landschaft politische Verantwortung, und richten ihre Arbeit natürlich an den Themen-BedeutungsKonstellationen aus, für die sie – auch innerhalb der Opposition – gekämpft haben. Für
diese Gruppe scheint also der Übergang von autoritativer Themenversion zur Strategie
unproblematisch.
Anders die Gruppe jener, die sich nur oberflächlich dieser Vision anschließen bzw.
dazu schweigen. In ihren beobachtbaren Handlungen und Kommunikationen stützen
sie, der Schweigespirale folgend, die autoritative Version des Themas. In ihren Köpfen
hingegen mag noch kein Orientierungsmuster vorliegen, welches einer Unternehmensstrategie als Resultat der autoritativen Themenversion entspricht. Vielmehr mögen ihre
Gedanken noch von anderen, alten Orientierungsmustern geprägt sein. Wie kommt es
nun bei diesen Akteuren zur Formierung des neuen, mit der autoritativen Themenversion korrespondierenden Orientierungsmusters? Eine mögliche Antwort, die hier angeboten werden soll, liefert die Theorie der kognitiven Dissonanz (vgl. Festinger 1957,
vor allem 260 ff.). Ohne an dieser Stelle zu weit in die Tiefe gehen zu wollen, besagt
diese Theorie, dass Menschen nicht dauerhaft in Widerspruch zu ihren Worten und
Taten denken können. Dies führt zu einem Zustand kognitiver Dissonanz, den der
Mensch stets in kognitive Konsonanz umzuwandeln bestrebt ist (vgl. auch Kirsch
1998a: 34). Hierbei ist zu berücksichtigen, dass es sich um einen völlig
unterbewussten Vorgang handelt. Da dem Individuum allerdings, nicht zuletzt
aufgrund der mit der Schweigespirale beschriebenen Sachverhalte, kaum ein Weg
offen steht, sein Reden und Handeln seinen Gedanken anzupassen, wird er sein
Denken eher dem Reden und Handeln anpassen, und einem Orientierungsmuster zu
folgen beginnen, das seine Handlungen und Sprechakte gleichsam von innen
hervorbringt.45
Mit den beiden angebotenen Theoriebausteinen, die uns Pfeil zwei in Abbildung 4-5
zu thematisieren erlauben, wollen wir diesen Abschnitt zu einem Abschluss bringen.
In diesem Abschnitt sind zwei Wege präzisiert worden, wie aus Individualstrategien
schließlich Unternehmensstrategien entstehen können. In dem nun folgenden Abschnitt wollen wir den Fokus ein weiteres Mal erweitern. Nachdem wir in diesem Kapitel bei der Betrachtung von Wünschen, Forderungen und Orientierungsmustern zunächst am Individuum angesetzt haben und dann die Entstehung von Unternehmensstrategien aus Individualstrategien betrachtet haben, wollen wir uns nun einem Phänomen widmen, das gerade in jüngster Zeit an Prominenz gewinnt: Die Kommunikation der Unternehmensstrategie nach außen, beispielsweise an den Kapitalmarkt, in
Form einer möglichst „sexy story“. Somit wird nun der Fokus über die Grenzen des
Unternehmens heraus erweitert.

45

Natürlich ist auch der Weg denkbar, dass ein Individuum seine Worte und sein Handeln
verändert und somit „authentisch“ gegen die autoritative Version eines Themas rebelliert. In
diesem Fall beginnen die beschriebenen Prozesse erneut.
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Orientierungsmuster und Story-Telling
Unternehmen, insbesondere börsennotierte Aktiengesellschaften, stehen heute mehr
denn je im Mittelpunkt des Interesses verschiedener Bevölkerungsgruppen. Sicher hat
sich am Interesse jener, die auch schon vor dem Börsenboom „in Aktien gemacht haben“ wenig verändert. Mehrer Faktoren sprechen jedoch dafür, dass der Kommunikationsbedarf von Unternehmen heute höher ist denn je. Zunächst wäre da das in den
U.S.A. und in der Folge auch in Kontinentaleuropa erwachte Börsenfieber des „kleinen Mannes“. Sicherlich ist auch die Gefährdung der Selbständi gkeit durch internationale Wettbewerber ein Faktor. Ebenso die jedem Interessierten zur Verfügung stehende Informationsquelle Internet, die jedem Suchenden in kürzester Zeit Informationen zu jedem (Konkurrenz-)Unternehmen der Welt in die Hände legt. Und schließlich
ist da sicher auch noch die erhöhte Konkurrenz am Kapitalmarkt, die aus der „GoingPublic“-Welle unserer Tage resultiert, die sicherlich in ähnlichen Zusammenhängen
ihre Ursache findet. Aus allen diesen Gründen unterwerfen sich börsennotierte Unternehmen und solche, die es werden wollen, einer Menge Zwänge. Dazu zählen beispielsweise die Bilanzierung nach US-GAAP oder IAS, öffentliche Quartalsberichterstattung und die Unterordnung unter immer neue Moden nach dem Motto: heute B2C,
morgen B2B. In diesem unstrukturierten und sicherlich im Umbruch befindlichen Feld
taucht noch ein Umstand auf, der neuartig erscheint: immer mehr Unternehmen bemühen sich, eine „Story“ zu kommunizieren, die die Potentiale des Unternehmens aufdecken und einen höheren Börsenwert rechtfertigen soll. Der Untersuchung dieses StoryTelling und seiner wechselseitigen Effekte auf die Strategien und Policies der Unternehmung gilt der folgende Abschnitt.
Abbildung 4-6 muss hier für sich sprechen. Sie soll nur die komplexen Kommunikationszusammenhänge verdeutlichen, innerhalb derer das Story-Telling von Organisationen stattfindet. Entsprechend der Abbildung ist es eine Aufgabe dieses Abschnittes,
alle durchgezogenen Pfeile vom Unternehmen zu den verschiedenen Gruppen der Financial Community zu thematisieren. Statt auf jeden Pfeil einzeln zu erläutern, geht es
hier insbesondere um das Stichwort „Börsenmarketing“. In der Abbildung sind aber
noch zwei weitere Pfeile eingetragen, nämlich der große graue im Hintergrund und
jener, der vom Unternehmen auf das Unternehmen selbst zeigt. Diese sollen hier nicht
weiter erläutert werden, sondern ihre Bedeutung nur angedeutet werden. Bei diesen
Pfeilen geht es einerseits um die Unterstellung, dass Phänomene des Story-Telling des
Unternehmens A auch im Unternehmen A Konsequenzen zeitigen. Andererseits stellen
wir die Hypothese auf, dass die Kultur und das Auftreten des Story-Telling auch
Rückwirkungen aus der Financial Community in die Unternehmung zur Folge haben.
In Anlehnung an Abbildung 2-1 könnte man hier von der „Expansion der politischen
Arena“ sprechen und eine immer weitergehende externe politische Aktivität im Unternehmen unterstellen. Diese beiden Pfeile werden an anderer Stelle ausführlich beschrieben, unter anderem werden wir in der organisationstheoretischen Nachbereitung
auf zumindest einen von beiden zurückkommen. Hier geht es insbesondere um das
Börsenmarketing und dessen Verbindungen zu Orientierungsmustern. Als Ausblick
werden wir versuchen, einen theoretischen Erklärungsansatz der benannten
Phänomene anzubieten, der mit der am Seminar für Strategische
Unternehmensführung verfolgten Theoriekonstruktion kompatibel ist.
Zunächst also zu jener Vielzahl von Pfeilen in Abbildung 4-6, die wir in ihrer Gesamtheit als „Börsenmarketing“ kennzeichnen wollen. Man kann wohl davon ausgehen,
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dass hohe Börsenkurse schon immer im Interesse der Eigentümer – also der Shareholder – gewesen sind, dennoch gewinnen sie in Zeiten globalisierter Kapitalmärkte zusätzlich an Bedeutung. Denn aus niedrigen Bewertungen an der Börse erwachsen Unternehmen, und insbesondere den mit der Führung betrauten Managern, mehrere
Nachteile, die Phänomene einer neuen Zeit und eines grenzenüberschreitenden Kapitalflusses sind. Zunächst sind niedrig bewertete Unternehmen potentiell Opfer feindlicher Übernahmen, was wiederum insbesondere für die Manager des übernommenen
Unternehmens ein abruptes Ende der bisherigen Karriere bedeutet. Zweitens fehlt
niedrig bewerteten Unternehmen die eigenen Aktie als Akquisitionswährung, was eine
Expansion im großen Stil und damit ein „Mithalten“ im internationalen Größenwettbewerb erst möglich machen würde. Außerdem macht eine stetig steigende Börsenbewertung das Entlohnungsinstrument der Stock-Options erst attraktiv und lukrativ. Der
Druck von Anlegern und Presse auf die Manager tut ihr übriges: Man wird sich derzeit
in der deutschen und internationalen Wirtschaft schwer tun, einen Manager zu finden,
der die permanente Schaffung von Börsenwert als irrelevant abtun würde.

Abb. 4-6:

Ein- und mehrstufige Kommunikation zwischen den verschiedenen Gruppen der
Financial Community (verändert übernommen aus Täubert 1998: 69)
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Abbildung 4-7 vergleicht – in zugegebenermaßen etwas ungerechtfertigter Weise –
jeweils zwei in einer globalen Wirtschaft konkurrierende Unternehmen. Die teilweise
gravierenden Unterschiede in der Börsenbewertung rühren zum Teil sicher von fundamentalen Fakten her, sicherlich jedoch nicht allein. Dies soll anhand des Beispiels
aus der Versicherer-Branche verdeutlicht werden: AXA-UAP ist einer der größten
Versicherer der Welt und erwirtschaftet mit rund zwanzig Prozent weniger Mitarbeitern einen rund dreißig Prozent höheren Umsatz, zugegebenermaßen allerdings auch
einen weit niedrigeren Gewinn, als die Allianz. Al lerdings ist bei der AXA-UAP wegen ihrer Größe und der mitarbeitermäßigen „Schlankheit“ ein enormes Profitpotenzial
beizumessen. Dennoch ist sie an der Börse, die ja wohlgemerkt in erster Linie die erwarteten Gewinne von Morgen und nicht nur die heutigen Zahlen berücksichtigt, ca.
27 Milliarden Euro weniger wert als die kleinere Allianz Group.
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Börsenkapitalisierungen ausgewählter Unternehmen

Welche Maßnahmen bieten sich nun Führungskräften, wie etwa Claude Bébéar und
seinem designierten Nachfolger Henri de Castries im Falle von AXA-UAP, die vergleichsweise niedrige Bewertung der von ihnen geführten Unternehmen an der Börse
zu steigern? Sehr grob kann man sicher wenigstens zwei Hebel ansetzen. Der erste
setzt an einer „inneren Heilung“ der Mechanismen an, die am Aktienmarkt für einen
Bewertungsunterschied zur Konkurrenz sorgen. Im Falle von AXA-UAP sind das un-
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ter anderem Maßnahmen, welche die Umsatzrendite auf ein mit der Allianz vergleichbares Niveau treiben. Auf diese Maßnahmen, die sicherlich niemandem bewusster sind
als den beiden genannten Managern, wollen wir hier nicht eingehen. Wir wollen sie als
den „inneren Hebel“ bezeichnen, der die notwendige Bedingung einer kontinuierlichen
Wertsteigerung am Kapitalmarkt darstellt. Vielmehr geht es uns an dieser Stelle
darum, die hinreichende Bedingung von Wertsteigerungen in einem kompetitiven Kapitalmarktumfeld zu beleuchten, jenen Mechanismus, den wir als „Börsenmarketing“
bezeichnen wollen. Börsenmarketing dient im Wettbewerb um Kapital an der Börse
dazu, die eigene Aktie wie ein Produkt zu vermarkten.
Kontinuierliche Kurssteigerungen, ja gar Kurssprünge, sind am Aktienmarkt bereits
mit einem relativ kleinen Handelsvolumina zu erreichen. 46 Ziel eines Börsenmarketings muss es sein, die Investoren zu einem Einstieg in den eigenen Finanztitel zu
überzeugen, ihr Vertrauen zu gewinnen und sie nach Möglichkeit dazu zu veranlassen,
die Aktie weder bei geringen Kursgewinnen noch bei Kursverlusten sofort abzustoßen.
Ein Erklärungsansatz, warum ein Investor derartiges Verhalten an den Tag legen
sollte, ist das Vertrauen eines Investors in die Titel seines Portfolios. In dem zunächst
relevanten Zusammenhang hat Vertrauen dann sicher weniger den Charakter einer
emotionalen Regung, sondern ist ein Abwägen zwischen finanziellen Chancen und
Risiken. Und genau dieses Abwägen ist in entscheidendem Maße von der Kenntnis des
Investors über gegenwärtige und vor allem anvisierte Erfolge des Unternehmens geprägt. „Börsenmarketing“ heißt in diesem Zusammenhang zunächst in erster Linie
Kommunikation mit den Mitgliedern der Financial Community, nämlich Kommunikation der derzeitigen und zukünftig zu erwartenden Erfolge bezüglich der „notwendigen
Bedingung“ von Wertsteigerungen, etwa Wachstum und Rentabilität.
„Wir haben unsere Fortschritte nicht genügend laut verkündet. Wir waren zu stark in der
deutschen Tradition verhaftet und zu zurückhaltend, unseren Wert und unsere Wertsteigerungen zu kommunizieren.“ ( Klaus Esser zitiert nach Simon et al. 2000: 33)

Diese Betonung der Kommunikation als Teil des Börsenmarketings kommt auch in
dem Ausspruch von Edgar Woolard, CEO von Dupont, zum Ausdruck. „Nothing
counts unless it reaches the customer“ bringt zum Ausdruck, dass es für Unternehmen
in der heutigen Zeit kein Ziel sein kann, „in Schönheit zu sterben“, sondern das erzielte Erfolge auch an das Ohr des Käufers, in diesem Falle des Aktionärs, gelangen
müssen. Bevor wir allerdings weiter darauf eingehen, soll ein kurzer Exkurs helfen,
diese „Verkaufsaktivitäten“ einzuordnen.
Das Börsenmarketing ist eine durchaus junge Disziplin, in der ausgesprochen wenig
gesichertes Wissen vorliegt. Vertreter dieser jungen Disziplin sind wohl in erster Linie
in der Praxis, vor allem in der Unternehmensberatung, bei Investmentbanken und in
den Investor-Relations-Abteilungen von Unternehmen zu suchen (für einen der wenigen Überblicke vgl. Simon et al. 2000). Die Ansätze konzentrieren sich dabei auf eine
Übertragung herkömmlicher Marketinginstrumente auf das Marketing des Produktes
„Aktie“. Einen Anhaltspunkt geben die klassischen „vier P’s des Marketing“ von
McCarthy (vgl. Kotler/Bliemel 2001: 152). „Price“ und „Place“ sollen hier
überblicksartig behandelt werden, auf „Product“ und „Promotion“ wollen wir danach
etwas eingehender betrachten.
46

Es ist ja gerade eines der Probleme wenig liquider Aktien, dass ihr Wert in fundamental nicht zu
rechtfertigenden Sprüngen steigt und fällt, wenn eine Transaktion getätigt wird.
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Mit Price sind insbesondere Überlegungen angesprochen, die vor dem Initial Public
Offering angestellt werden. Es handelt sich um den Emissionspreis des jungen Papiers,
Einführungs-, und Frühzeichnerrabatte, Treuerabatte, Gratisaktien nach bestimmter
Haltedauer, Mengenrabatte und Preisbündelung. Ebenso sind die Höhe der Prämie für
die Emissionsbank sowie der Umfang eines eventuellen Greenshoe zu prüfen. Abgesehen von den Anreizmechanismen für die Banken handelt es sich um Überlegungen,
die den Zeichner oder Akteinbesitzer dazu animieren sollen, die Aktie zu kaufen und
im Hinblick auf Kursgewinne und andere Vergünstigungen zu halten.
Mit Place hingegen sind diejenigen Überlegungen angesprochen, die sich vor oder
auch nach Börseneinführung mit der Frage nach den Handelsplätzen befasst. Deutsche
Unternehmen wie DaimlerChrysler AG, Infinion Technologies AG, Celanese AG und
Deutsche Telekom AG 47 wählen den Gang an die amerikanischen Börsen, um eine
Übernahmewährung für Firmenkäufe in den U.S.A. zu generieren, um im Auge der
großen institutionellen amerikanischen Investoren präsenter zu sein48 und um das Vertrauen in ihr Unternehmen zu stärken, weil sie offensichtlich weder verschärfte Bestimmungen zum Insiderhandel und zu Informationspflichten, noch den internationalen Vergleich mit anderen Wettbewerbern fürchten. So weit zu den Marketinginstrumenten Price und Place.
Product und Promotion wollen wir in enger Verzahnung behandeln und auf das kommen, was im Titel dieses Abschnittes als Story-Telling angesprochen ist. Als Product
kann man die Aktie eines Unternehmens betrachten. Insbesondere seit aber auch der
Kleinanleger Börsenluft gewittert hat, hat man „Aktie“ zu redefinieren: Es geht um
den teilweisen Besitz an einem Unternehmen wobei wie bei einem Markenprodukt nur
ein Teil des Preises durch fundamentale Daten erklärbar sind, ein anderer, bedeutender
Teil aber von Emotionen abhängt. Dies ist für Kleinanleger leicht nachzuvollziehen,
denn sie bewegen sich weniger sicher im Dschungel der Fundamentaldaten als Anlageprofis. Nicht zuletzt deshalb versuchen Werbefiguren, wie die im Sommer 2000 und
zuvor allgegenwärtigen Robert T-Online (T-Online), Manfred Krug und Armin Müller-Stahl (Deutsche Telekom) und die Gebrüder Gottschalk (Deutsche Post) vor allem
Sympathiewerte, nicht finanzielle Eckdaten zu transportieren.
„Hinter [...] Aktienmarketing verbirgt sich die schlichte Annahme, daß der Preis einer
Aktie (ähnlich wie bei Konsumgütern) neben fundamentalen Faktoren wesentlich durch
subjektive Kaufkriterien bestimmt wird. Wenn das positive Image eines Produkts (Persil,
Tesa oder Mercedes), eines Konzerns oder eines Vorstandsvorsitzenden auf die Aktie
übertragen wird, dann können – so die Theorie – hohe «subjektive» Prämien erzielt werden. Dies sind Preisaufschläge für Aktien, die aus «fundamentaler» Sicht (etwa Gewinn
pro Aktie, Kurs-Gewinn-Verhältnis) eigentlich nicht gerechtfertigt wären.“ (Nölting
2000: 108)

Schwieriger aber dennoch einsichtig die Haltung der Fondsmanager, denn bei ihnen ist
die Sympathie vor allem durch die Unterwerfung der Unternehmensführer unter die
47

48

An der New York Stock Exchange sind derzeit 403 nicht-amerikanische Unternehmen gelistet,
10 davon aus Deutschland. Zusätzlich zu den oben genannten sind dies: Epcos AG, Fresenius
Medical Care AG, Pfeiffer Vacuum Technology AG, SAP AG, SGL Carbon AG und die Veba
AG. Stand April 2000.
Zwar haben amerikanische Investoren freien Zugang zu den meisten europäischen Börsen,
allerdings ist es einigen Gruppen von institutionellen Investoren verboten, Wertpapiere zu
halten, die nicht an einer U.S.-Börse registriert sind (vgl. Radebaugh et al. 1995: 167).
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Gesetze der Transparenz und eine informationsfreudige Haltung gegenüber den Analysten geprägt. Immerhin hat ein normaler Analyst stets eine ganze Reihe von Unternehmen einer Branche zu betreuen und ist deshalb auf eine einigermaßen erfolgreiche
Zusammenarbeit mit den Unternehmen angewiesen, wenn er sein Pensum bewältigen
möchte. Wer sich als Unternehmen diesen Notwendigkeiten nicht unterwirft, nicht zu
Interviews bei den Fondsmanagern bereit ist und eher „traditionellen“ deutschen Orientierungsmustern im Hinblick auf Investor Relations verhaftet bleibt, kann leicht einen Kurssturz seines Unternehmens riskieren. Ein Beispiel: Der autoritäre Vorstandsvorsitzende der Volkswagen AG, Ferdinand Piëch, ließ die Ve rtreter der institutionellen Anleger und auch seine Shareholder gerne spüren, wer Mitglied des Porsche-Clans
und somit rechtmäßiger Lenker, Leiter und Denker im Wolfsburger Unternehmen ist.
Die VW-Aktie spürte dies auch, allerdings in unerwarteter Richtung: im ersten Quartal
2000 fiel die Aktie um rund 40 Prozent von ca. 55 auf unter 40 Euro. Die Reaktion
Piëchs mit der Einstellung von Gillian Karran von der Schweizer Bank UBS als Chefin der Investor Relation verschaffte der VW-Aktie eine 3,5-prozentige Erleichterung
an der Börse noch am selben Tag. Im ersten Quartal 2001 bewegt sich der Titel um die
Marke von 60 Euro (vgl. Nölting 2000: 111 f.).
Zunächst geht es bei Product also um die Etablierung oder Steigerung des „Sympathiewertes“ im weitesten Sinne. Bei der Promotion geht es im klassischen Sinne um
die Verkaufsförderung. Dabei wird auch deutlich, dass die Promotion selten vom Produkt, dem Unternehmen, getrennt werden kann. Dennoch sind auch hier einige Einzelheiten zu thematisieren. Dazu zählen sicherlich die Roadshows, also die Werbeveranstaltungen der Unternehmensspitze bei Analysten und Fondsmanagern, die berüchtigten Grillparties, bei denen einer oder mehrere Analysten den Vorstand des fokalen
Unternehmen ins Kreuzverhör nehmen wie auch die oben bereits angesprochene intensive Bewerbung von Unternehmen und Unternehmensanteilen.
In diesem Zusammenhang soll das Story-Telling ganz besonders hervorgehoben werden. Es integriert in gewissem Sinne alle Instrumente des Börsenmarketing, wobei sicherlich Promotion und Product eine herausragende Rolle spielen. Wenn es um die
Kommunikation der Strategie des Unternehmens am Kapitalmarkt geht, bedarf es einer möglichst „sexy“ Story, die diese Strategie für die Anleger attraktiv transportiert.
Weil etwa das Wachstum einer der wichtigsten, wenn nicht gar der wichtigste Treiber
des inneren Hebels des Börsenwertes ist, bedarf es in der Unternehmensstory genauer
Angaben darüber, wie dieses Wachstum erreicht werden kann und soll.
Wir wollen uns hier dem Phänomen des Story-Telling aus drei Perspektiven nähern.
Zunächst geht es aus Perspektive des Unternehmens um die Kommunikation mit vielfältigen, heterogenen Anspruchsgruppen (1). Als zweites betrachten wir das StoryTelling aus der Perspektive der Betroffenen Kapitalgeber (2). Als Letztes wollen wir
wie eingangs angekündigt ausblickhaft auf den Zusammenhang von Orientierungsmustern und Unternehmensstory eingehen (3).
(1) Aus der Sicht des Unternehmens dient die Story der Veranschaulichung der Unternehmensstrategie als Verkaufsargument im Wettbewerb um Kapital. Das beginnt mit
einer Equity-Story häufig lange vor dem IPO mit der Suche nach Wagniskapital und
endet solange die Aktie gehandelt wird aus oben genannten Gründen niemals. Aus der
Sicht der Unternehmen bewegt sich das Story-Telling nun in einem brisanten Spannungsfeld: durch die Story, dem Gesicht des Unternehmens nach „draußen“, gilt es
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sich vom Wettbewerb abzusetzen. Die Tendenz ist also, sich möglichst gut, tunlichst
besser als die Konkurrenz am Markt, darzustellen. Stellhebel sind z. B. Wachstumsaussichten, Gewinnerwartungen und Sicherheit des Investments. Andererseits ist die
Story eines der Hauptinstrumente, die Erwartungen der Financial Community zu steuern. Dies ist differenzierter zu erläutern: Zwar bedeuten hohe Erwartungen hohe Börsenkurse, gleichzeitig bedeuten enttäuschte Erwartungen teilweise enorme Abschläge
auf die Vortageskurse. Zwei Beispiele illustrieren dies. Auf der SAP AG „lasten“
enorme Erwartungen. Gute oder sehr gute Zahlen sind nicht gut genug. Zuletzt wurden
am 23. Januar 2001 Quartalszahlen veröffentlicht: Der Nettogewinn stieg um sechzehn, der Umsatz gar um einunddreißig Prozent, der Abschlag an der Börse betrug
hingegen minus viereinhalb Prozent. Die Erwartungen der Analysten sind bei SAP
stets noch ein Quäntchen höher als die meist sehr guten Zahlen. Das andere Beispiel
bieten viele Unternehmen aus der DotCom-Szene. Die hohen Erwartungen von Analysten, Fondsmanagern und Privatanlegern ergeben trotz hoher Verluste und geringen
Umsatzes exorbitante Bewertungen. Konservativen Bewertungsmaßstäben zufolge
müssten diese Unternehmen viele Jahre lang konstant mit über fünfzig Prozent per
annum wachsen, um bereits heute realisierte Bewertungen zu rechtfertigen. Da die
Börse Entwicklungen derartig weit in die Zukunft vorwegnimmt, haben „schlechte“
Jahre und Gewinnwarnungen natürlich katastrophale Auswirkungen auf die Kurse.
Story-Telling muss also durch ein vorsichtiges Abwägen zwischen Anpreisen des eigenen Unternehmens einerseits und vorsichtigem „Management“ der Anlegererwartungen andererseits geprägt sein.
(2) Auch aus Anlegerseite kann man zwei wesentliche Aspekte des Story-Telling
analysieren. Einerseits haben unterschiedliche Anspruchsgruppen unterschiedliche
Informationsbedürfnisse und Bewertungsmaßstäbe. Die Bewertung, ob eine Story
letztendlich als „sexy“ wahrgenommen wird, hängt bei den verschiedenen Interessengruppen von unterschiedlichen Kriterien und vor allem von unterschiedlichen Arten
der Erzählweise ab. Kleinanleger brauchen eben einen Robert T-Online, Institutionelle
Investoren hingegen einen offene Führungsmannschaft, die Medien wiederum ein
spektakuläres und überzeugendes Auftreten vor allem des Vorstandsvorsitzenden.49
Halten wir an dieser Stelle lediglich fest, dass es wohl unterschiedliche Versionen einer Story geben muss, je nachdem wem gegenüber man diese Story erzählt. Eng damit
zusammen hängt die zweite „Anlegerperspektive“. Die Story muss nicht nur erlauben,
den Bedürfnissen verschiedener Zielgruppen entsprechend in verschiedenen Versionen
vorzuliegen, sondern sie muss auch eine gewisse Flexibilität aufweisen. Dies soll anhand gewisser Modeerscheinungen in der DotCom-Szene erläutert werden. Auf der
Suche nach Venture Capital sind Unternehmensgründer vielfach genötigt, ihre EquityStory zu erzählen. Der Erfolg dieser Story und folglich die Zukunft des Unternehmens
hängt häufig von der Benutzung der richtigen Signalworte in der Story ab. So kann
sich durchaus ein- und dasselbe Unternehmen im Zeitablauf ganz unterschiedliche
„Buzzwords“ auf die Fahnen schreiben. So mussten Stories, um erfolgreich zu sein, in
einer gewissen Phase Geld mit „online-Werbung“ verdienen lassen, der Erste am
Markt sein, in das Segment B2C gehören, dann wieder B2B sein oder Portalfunktionen
haben. Dann wieder gilt der Leitspruch „first to market, first to grave“ oder die allein
49

Wie bereits Abbildung 4-6 deutlich zum Ausdruck bringt, sind die Gruppen natürlich gerade
durch Berichte in den Medien nicht ganz von einander zu trennen. Dennoch kann man davon
ausgehen, dass Werbeauftritte im Vorabendprogramm und Interviews in den Medien aus genau
dem angesprochenen Grund unterschiedlich ablaufen.
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selig machende Kombination von Click&Brick. Gerade bei Venture Capital Aspiranten ist diese Flexibilität natürlich extrem hoch, weil das Unternehmen häufig beim Erzählen der Story noch nicht einmal gegründet ist und daher auch die Strategie noch
quasi beliebig oft den Anforderungen des Marktes für Wagniskapital angepasst werden
können. 50 Allerdings kann man auch bei bereits etablierten Unternehmen eine
Flexibilität in der Story unterstellen, die eher als „Oberflächenphänomene“ zu verstehen sind. Diesen Aspekten wollen wir uns bei der Betrachtung des Zusammenhanges
zwischen Story und Orientierungsmuster näher widmen.
(3) Um auf das Verhältnis von Stories und Orientierungsmustern einzugehen, schlagen
wir ein strukturalistischen Sprachspiel vor. Der Strukturalismus entspringt der Linguistik Ferdinand de Saussures und unterstellt vereinfacht eine relativ invariante Tiefenstruktur, die über Transformationsregeln mit beobachtbaren Oberflächenstrukturen in
Verbindung steht. Wir unterstellen in Anlehnung an diese Heuristik, dass Stories, wie
sie am Kapitalmarkt erzählt werden, eine Oberflächen- und eine Tiefenstruktur
aufweisen. Die Tiefenstruktur der Story bringen wir dabei mit der
Unternehmensstrategie in Verbindung, während die Oberflächenstruktur für die vor
verschiedenen Arten von Zuhörern vorgetragene Unternehmensstory steht. Es ist
unzweifelhaft, dass eine Unternehmensstrategie im Sinne einer idealisierenden
Rekonstruktion oder eines vorausschauenden Leitbildes als Unternehmensstory formuliert wird. Die Strategie prägt also die Story entscheidend. Doch auch die umgekehrte Denkrichtung macht Sinn: Demnach beeinflusst die erzählte Unternehmensstory die Unternehmensstrategie. Wie ist das zu erklären? Wir hatten die Unternehmensstrategie als Orientierungsmuster charakterisiert, welches sich, gerade im Gegensatz zu Handlungsorientierungen, durch seine relative Abstraktheit auszeichnet. Die
ableitbaren Handlungsorientierungen sind also nicht eindeutig in dem Orientierungsmuster festgelegt, sondern entstehen erst im Rahmen der Reflexionen im Unternehmen, die zur Konkretisierung führen. Man kann sich nun durchaus vorstellen, dass
diese Reflexionen durch die gerade am Kapitalmarkt als sexy wahrgenommene Story
beeinflusst werden, und sich so auch in der Strategie niederschlagen. Dieser Beeinflussung der Strategie durch die Story funktioniert also vereinfacht gesagt durch eine Beeinflussung der aus einem Orientierungsmuster abgeleiteten Handlungsorientierungen.
Über die Reflexion dieser Handlungsorientierungen mag sich dann wiederum in der
Zeit auch das Orientierungsmuster, sprich die Unternehmensstrategie, wandeln. Die
Notwendigkeit, in einer Story nicht nur ein abstraktes Orientierungsmuster, sondern
auch hemdsärmligere Konzepte und Ziele präsentieren zu müssen, kann also vor allem
zu einer von der Story geprägten Konkretisierung in Handlungsorientierungen und
schließlich auch zu einem Wandel der Strategie im Kopf der Akteure führen.
So viel in einem ersten Zugriff zu jenen Phänomenen, die wir als Story-Telling gekennzeichnet hatten und die vor allem in jüngster Zeit die Geschehnisse am Kapitalmarkt prägen. In einem weiteren Schritt zur Neuorientierung unserer Sichtweise wollen wir uns nun einem Thema zuwenden, welches bereits eine Weile im Hintergrund
mitschwang und nun in größerer Ausgiebigkeit betrachtet werden soll: die Frage, wie
in unserem Verständnis die Orientierungsmuster und Handlungsorientierungen – also

50

Man muss dabei allerdings kritisch unterstellen, dass möglicherweise die Strategien am Markt
für Wagniskapital nicht dieselben sind wie jene, die im Produkt-Markt-Bereich Erfolg
versprechen.
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die Strategien und Policies – im Strom der Handlungen als Entscheidungsprämissen
wirksam werden.

Orientierungsmuster und Entscheidungsprämissen
In unseren Ausführungen gehen wir stets von einem methodologischen Individualismus aus, was so viel bedeutet wie: Das beobachtbare Geschehen in Organisationen
geht letztendlich auf Handlungen von Individuen, also Akteuren, zurück. Deshalb
scheint es berechtigt zu sein, zu fragen, wie ein Orientierungsmuster letztlich Handlungen im Individuum auslöst. Vor diesem Hintergrund wollen wir uns im Folgenden
der Frage nach dem zu Grunde liegenden Handlungsmodell unmittelbar zuwenden.
Abbildung 4-8 gibt jenen Bezugsrahmen wieder, in dessen Kontext die Entscheidungen bzw. die auf Ent scheidungen beruhenden Handlungen eines individuellen Akteurs
an anderer Stelle betrachtet wird (vgl. Kirsch 1997b). Der Bezugsrahmen beruht auf
dem so genannten SOR-Paradigma der Psychologie, verbunden mit einer vereinfachten Sicht der Gedächtnishierarchie, der eine Unterscheidung zwischen Kurzzeitgedächtnis und Langzeitgedächtnis zugrunde liegt.
Beim Langzeitgedächtnis handelt es sich um den Teil des Gedächtnisses, dessen Inhalt
erst durch die Überführung ins Kurzzeitgedächtnis aktiviert wird. Das Langzeitgedächtnis ist unbewusst, hat aber eine außergewöhnlich große Speicherkapazi tät. Dagegen repräsentiert das Kurzzeitgedächtnis die jeweils hervorgerufene Einstellung des
Individuums. Das Kurzzeitgedächtnis ist aktiv am Prozess der Entscheidungsfindung
beteiligt und veranlasst die „Hervo rrufung“ von Informationen aus dem Langzeitgedächtnis. Informationen bleiben in ihm nur relativ kurze Zeit ge speichert. Entscheidend für den weiteren Gang der Erörterungen ist jedoch, dass die Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses nur verhältnismäßig klein ist. Diese begrenzte Kapazität steht der
implizit der traditionellen Entscheidungslehre zugrunde liegenden Prämisse einer unbeschränkten Informationsverar beitungskapazität des Indivi duums entgegen.
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Einstellung, Persönlichkeit, Definition der Situation

In der Abbildung 4-8 sind die zwischen Stimuli und Reaktionen intervenierenden Informationsstrukturen durch die Teilstrukturen „Einstellung“, „Definition der Si tuation“
und „Persönlichkeit“ symbolisiert. Alle Informationen, die in einem Moment im Kurzgedächtnis sind, prägen die momentane Einstellung des Menschen. Die Fülle der im
Langzeitgedächtnis gespeicherten Informationen konstituiert demgegenüber die spezifische Persönlichkeit des Menschen. Sieht man von den biologisch-physischen Eigenschaften des Menschen einmal ab, so manifestiert sich seine Individualität oder Persönlichkeit in der Fülle von Informationen, die der Mensch in seinem Langzeitgedächtnis gespeichert hat und die seine persönliche Entwicklung und Erfahrung widerspiegelt. Diese Informationen umfassen die spezifischen Be griffe, Überzeugungen,
Werte und Attitüden des Menschen, aber auch seine Ge wohnheiten und Fähigkeiten.
Nicht alle aus dem Langzeitgedächtnis hervorgerufenen Informationen beeinflussen
tatsächlich das Verhalten. Dies gilt vor allem, wenn die Reaktion im Rahmen eines
echten Entscheidungsprozesses erwählt wird. Hier ist davon auszugehen, dass das Individuum zunächst die Entscheidungssituation zu definieren hat. Das „Material“ für
die Definition der Situation sind die durch Signale der inneren und äußeren Umwelt
hervorgerufenen Informationen, die die von Moment zu Moment sich ändernde Einstellung prägen. Nur die in die Definition der Situation aufgenommenen Informationen
werden zu Entscheidungsprämissen.
Abbildung 4-8 gibt die Zusammenhänge zwischen Einstellung, Persönlichkeit und Definition der Situation in vereinfachter Form wieder. Die Umwelt sendet laufend Signale, die auf den Organismus zum Teil als Stimuli wirken (Pfeil 1), und auf die er mit
Reaktionen antwortet (Pfeil 2). Diese Reaktionen werden durch die im Kurzzeitgedächtnis ablaufenden Informationsverarbeitungsprozesse ausgelöst. Die im Kurzzeitgedächtnis gespeicherten Informationen prägen die momentane Einstellung des Menschen. Die momentane Einstellung ist das Ergebnis der in einer bestimmten Situation
empfangenen Signale (Pfeil 5) und der dadurch aus dem Langzeitge dächtnis hervorge-
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rufenen Informationen (Pfeil 6). Gleichzeitig bestimmt die momentane Einstellung,
welche Umweltsignale überhaupt wahrgenommen werden (Pfeil 4) und welche Informationen daraufhin aus dem Langzeitgedächtnis hervorgerufen werden (Pfeil 8).
Pfeil 7 deutet an, dass die Persönlichkeit das Ergebnis der gesamten Geschichte des
Menschen ist, die sich durch die Folge der Stimuli und der dadurch hervorgerufenen
Reaktionen beschreiben lässt. Die Pfeile 3a, 3b und 3c deuten schließlich an, dass
nicht alle hervorgerufenen bzw. wahrgenommenen Informationen zu Entscheidungsprämissen werden (Pfeil 3a), dass nur die Entscheidungsprämissen die Ent scheidung
und damit die Reaktion des Menschen prägen (Pfeil 3b) und dass die jeweilige Definition der Situation Rückwirkungen auf die momentane Einstellung und damit auf die
Wahrnehmung besitzt (Pfeil 3c).
In diesem Abschnitt interessieren vor allem der Pfeil 3a. Es geht um die Frage, wie,
ausgehend von der Einstellung, Entscheidungsprämissen zustande kommen. Dabei
gehen wir in drei Schritten vor. (1) Zunächst wird eine möglichst knappe Darstellung
des Test-Operate-Test-Exit-Schemas (TOTE) 51 versucht, die ermöglichen soll, die
heuristische Kraft dieses Konzeptes zu entfalten. Was es bedeutet, ein Orientierungsmuster zu einer Entscheidungsprämisse zu machen, wollen wir in einem zweiten
Schritt erörtern (2). In diesem Zusammenhang wollen wir TOTE zu einem Test-Activate-Test-Exit (TATE) modifizieren, um es in Bezug auf Strategien und Policies nutzbar zu machen. In einem dritten Schritt wollen wir untersuchen (3), in wie weit man
unterstellen muss, dass in Pfeil 3a stets nur eine oder einige der potentiell möglichen
Entscheidungsprämissen tatsächlich zu solchen werden. Hier wird auch in Anlehnung
an Luhmann und von Foerster (vgl. u. a. Luhmann 2000: 132 ff.) argumentiert.
(1) Die Frage, wie Orientierungsmuster und Handlungsorientierungen in Entscheidungssituationen zu Entscheidungsprämissen werden, kann in Anlehnung an das
TOTE-Schema der Verhaltensforschung veranschaulicht werden. Dabei muss man
natürlich von vornherein relativieren, da das TOTE-Schema als Erklärungsheuristik
die Unschärfen, die unter anderem durch die „Einstellung“ in das dreigliedrige Handlungsmodell eingeführt werden, nicht vollends zu beseitigen in der Lage ist.

51

Vgl. u. a. Miller et al. (1970: 26 ff.).
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Die TOTE-Einheit (entnommen aus Miller et al. 1970: 26)

Das TOTE-Schema wird von Miller et al. als Gegenentwurf zu dem Überlegungen
B.F. Skinners bezüglich des Reflexverhaltens modelliert (vgl. Skinner 1938, Miller et
al. 1970). Dieses Schema behandelt, wie in Abbildung 4-9 dargestellt, den Prozess,
dass ein Organismus einen Test einer Situation vornimmt, aufgrund von Abweichungen zwischen Soll- und Ist-Vorstellungen Maßnahmen ergreift, erneut testet und im
Falle von Übereinstimmung von dem Soll- mit dem Ist-Zustand das TOTE-Schema
verlässt. Der Feedback-Bogen, der diesem Schema zu Eigen ist, macht also aus, ob
sich einem zweiten Test weitere operative Handlungen anschließen oder eben nicht.
Interessant ist, dass Miller et al. nicht nur thematisieren, wie Energie oder Informationen entlang der Pfeile in Abbildung 4-9 fließen, sondern sie auf einer abstraktesten
Ebene davon sprechen, wie „Kontrolle“ entlang der Pfeile auf die verschiedenen Kästen übergeht.
„At this abstract level of description we are no longer required to think of the test as a
simple threshold that some stimulus energy must exceed. The test phase can be regarded
as any process for determining that the operational phase is appropriate.“ (Miller et al.
1970: 29)

Interessanterweise lassen sich nicht nur einfache Beispiele konstruieren, mittels derer
das TOTE-Schema „funktioniert“. Vielmehr konstruieren die Autoren ganze Hierarchien von TOTE-Einheiten, wobei jeweils der operative Teil der Einheit durch mehrere TOTE-Einheiten ersetzt wird. Anschaulich machen dies die Autoren am Beispiel
des „Nagel-in-die-Wand-schlagens“. Die Abbildung 4-10 spricht wohl weitestgehend
für sich, relevant in diesem Zusammenhang der Übergang der Verhaltenskontrolle des
Menschen von einem übergeordneten zu weiteren untergeordneten TOTE-Schemata.
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Abb. 4-10: Ein hierarchischer Plan zum Nägel-in-die-Wand-schlagen (leicht verändert übernommen
aus Miller et al. 1970: 36)

Die Autoren unterstellen mit ihrem Schema, das dem Handelnden zumindest eine vage
Zielvorstellung seiner Handlungen vorschweben muss, ansonsten kann das TOTESchema nicht zum Einsatz gebracht werden. Abgeleitet von dem Beispiel mit dem
Hammer können wir eine übergeordnete Zielvorstellung – oder sagen wir an dieser
Stelle: ein Orientierungsmuster – über Verflechtungen über- und untergeordneter
TOTE-Schemata in Zielvorstellungen konkreter Handlungen überführen. Da es allerdings zumindest auf der Ebene abstrakter Orientierungsmuster nicht opportun erscheint, von „operieren“ zu sprechen, wollen wir im Folgenden von „aktivieren“ und
folglich von einem Test-Activate-Test-Exit-Schema sprechen.
(2) Bei Orientierungsmustern handelt es sich typischerweise um abstrakte Zusammenhänge, die auch als globale Prozessbeschreibungen verstanden werden können. Wenn
sie „aktiviert“, und damit zu Entscheidungsprämissen für nachfolgende Handlungen
werden, lassen sie sich sicher im Sinne der Systematik von Miller et al. in untergeordnete TATE-Einheiten aufgliedern. Wir hatten weiter oben angesprochen, dass sich aus
Orientierungsmustern zunächst konkretere Handlungsorientierungen ableiten können.
Aber auch diese Handlungsorientierungen legen die letztendliche Handlung noch nicht
fest, vielmehr werden auch mit ihnen nur Handlungsprogramme aktiviert, die sich auf
der untersten Ebene sicher als einfache Test-Operate-Test-Exit-Einheiten beschreiben
lassen. Aus Gründen der Einfachheit wollen wir hier aber lediglich die Ebene der Orientierungsmuster und der Handlungsorientierungen betrachten.52

52

Es sei allerdings angemerkt, dass sich durch die immer feinere Untergliederung in weitere,
untergeordnete TOTE-Einheiten das „Bridging“ (vgl. Kirsch 1997a: 290 f.) von Strategien und
Policies in operative Handlungen beschreiben lässt.
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Entlang der Pfeile fließt, wie man obigem Zitat entnehmen kann, die Kontrolle über
das Verhalten des Individuums. Man müsste sich also ganz ähnlich der Zielvorstellung
beim Nagel-in-die-Wand-schlagen (Kopf flach, vgl. Abbildung 4-10) eine Art von
Signifikanzbedingung konstruieren, unter deren Einfluss entschieden wird, ob die
„Kontrolle“ des Verhaltens des Individuums auf ein Orientierungsmuster übergeht
oder nicht. Findet das Individuum bei der Konstruktion einer Entscheidungssituation
ein Orientierungsmuster, welches signifikanten Zusammenhang mit der Konstruktion
hat, wird das betreffende Orientierungsmuster aktiviert und das Verhalten verläuft,
vorausgesetzt die Signifikanzbedingungen der untergeordneten Feedback-Schleifen
sind erfüllt, in Anlehnung an das Orientierungsmuster. In sofern kann man sagen, das
Orientierungsmuster „orientiert“ oder „steuert“ das Verhalten und wirkt somit als Entscheidungsprämisse nachfolgender Handlungen. Um es erneut deutlich zu machen: Ein
Orientierungsmuster ist dann eine Entscheidungsprämisse, wenn die Verhaltenskontrolle des Individuums entlang von TATE-Pfeilen verläuft, die Elemente der übergeordneten „Activate-Box“ des Orientierungsmusterns sind.
Ein Beispiel soll diese teilweise kryptische Beschreibung verdeutlichen. Bedient man
sich der Sprachspiele der derzeitigen Beratermode, um Orientierungsmuster bzw.
Handlungsorientierungen zu benennen, so kann man das abstrakte Orientierungsmuster „Shareholder Value“ in zwei immer noch abstrakte, aber um einiges greifbarere
Konzepte aufspalten, nämlich in „Wertsteigerung durch Steigerung der Rentabilität“
und in „Wertsteigerung durch rentables Wachstum“. Dieser Zusammenhang ist in der
linken Hälfte der Abbildung 4-11 wiedergegeben. Die linke Hälfte der Abbildung
zeigt, wie sich das abstrakte Orientierungsmuster „Shareholder Value“, ist es in einer
Situation erst einmal „aktiviert“ und somit Entscheidungsprämisse, in den folgenden
TATE-Einheiten niederschlägt und schließlich in operative Handlungen mündet. Dieser Zusammenhang findet sich auf der obersten Ebene in Abbildung 4-11 auf der
rechten Seite.
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Die heuristische Nutzung des TOTE-Schemas und sein Verständnis als TATE-Schema
vermag also in einem ersten Zugriff zu erläutern, wie Orientierungsmuster als Entscheidungsprämissen fungieren. Bei seiner Definition der Situation prüft das Individuum, ob ein Orientierungsmuster vorliegt, welches in der vorliegenden Situation signifikant betroffen ist. Wenn es eines findet, wird es im beschriebenen Sinne „aktiviert“
und die nachfolgenden Handlungen werden an den dem Orientierungsmuster untergeordneten TATE-Einheiten ausgerichtet.
Allerdings bleiben, ausgehend von der Nutzung des TOTE-Schemas, noch mindestens
zwei Fragen offen, nämlich erstens, wie das Individuum im Falle konkurrierender Orientierungsmuster operiert und zweitens, wie die angesprochene Signifikanzbedingung
zu verstehen ist. Diese Fragen sind u. E. eng mit einander verwoben und sollen deshalb in einem nächsten Schritt erörtert werden.
(3) Man kann davon ausgehen, dass jedes Individuum in jeder Situation mit konkurrierenden Orientierungsmustern konfrontiert ist, die sich wechselseitig widersprechen.
Eine Handlungssituation könnte von dem individuellen Orientierungsmuster „Stress
vermeiden“ genauso geprägt sein wie von der UnternehmensPolicy „client first“. Ein
Widerspruch zwischen den beiden führt zu einem Regress ad infinitum, nämlich zur
Notwendigkeit nach einer Entscheidung über das anzuwendende Orientierungsmuster
(und somit sozusagen zu einem TATE-Schema noch höherer Ordnung). Dieser Regress ad infinitum kann vermieden werden, wenn man ein stückweit der Argumentation von Niklas Luhmann folgt. Beginnen wir dazu bei einer einfachen Entscheidung.
Nach Luhmanns Verständnis ist das Vorliegen einer Entscheidung abhängig vom Vorliegen mehrerer Alternativen, denn „nur die Alternative [neben der gewählten Alternative; N.H.] macht die Entscheidung zur Entscheidung“ (Luhmann 2000: 135). Mit
anderen Worten: wenn von vornherein nur eine Alternative vorliegt, die irgendeinem
Optimalitätskriterium entsprechend zu favorisieren ist, dann kann man die Lösung des
Entscheidungsproblems errechnen und muss folglich nicht mehr entscheiden. Diesem
Verständnis folgend handelt es sich etwa bei den Optimierungskalkülen der Economics nicht um Entscheidungen. Vielmehr finden in diesem Zusammenhang Entscheidungen statt, wenn man sich zur Lösung eines solchen Kalküls für eine Methode (der
andere, gleichberechtigte gegenüberstünden) entscheidet. Letztendlich kann man also
nur von Entscheidungen sprechen, wenn ein Problem nicht unter Rekurs auf ein höheres Prinzip gelöst werden kann, oder wie es Heinz von Förster formuliert:
„Only those questions that are in principle undecidable, we can decide.“ (von Förster
1992: 14; Hervorhebungen im Original)

Luhmanns Lösung für dieses Problem ist, dass er der Entscheidung ein notwendiges
Moment der Willkür zuspricht, eben weil sie ohne Entscheidungsregel oder höheres
Prinzip eine aus mehreren möglichen Alternativen erwählt.
Diese Willkür kann man zu gewissem Grade auch bei der Definition der Situation unterstellen. Bei der Definition der Situation ist das Individuen (so unser Beispiel) mit
mehreren konkurrierenden Orientierungsmustern – Alternativen also – konfrontiert.
Die letztendliche Entscheidung für das erwählte Orientierungsmuster fällt willkürlich.
Im Übrigen ist die Willkür ja auch im dreigliedrigen Handlungsmodell fest verankert
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und nicht erst durch diesen Exkurs zu Luhmann in die Diskussion eingeflossen: Mit
der Einstellung, in dessen Abhängigkeit Reize wahrgenommen (Pfeil 4), Informationen aus dem Langzeitgedächtnis aktiviert (Pfeil 8) und schließlich die Situation definiert wird (vgl. Abbildung 4-8) wird in einer konstruktivistischen Epistemologie der
Schwerpunkt ohnehin auf subjektive und eher willkürliche Zusammenhänge denn auf
objektiv nachvollziehbare Faktoren gelegt.53
Obwohl wir bei der Entscheidung für die Aktivierung eines Orientierungsmusters also
eine gewissen Willkür unterstellen, möchten wir doch noch einige Anmerkungen machen, die diese Willkür vor dem Hintergrund der vorherigen Kapitel relativieren.
Es wurde ja bereits angemerkt, dass die Einstellung bei der Definition der Situation
und mithin bei der „Wahl“ der Entscheidungsprämissen eine entscheidende Rolle
spielt. Wir unterstellen, dass der überwiegende Großteil der in diesem Kapitel beschriebenen Prozesse unterbewusst oder vorbewusst ablaufen. Dennoch glauben wir,
dass gerade in Bezug auf Unternehmensstrategien die Bewusstheit eines Orientierungsmusters förderlich sein kann, damit dieses Orientierungsmuster in diversen
Handlungssituationen als relevant „getestet“ wird und folglich auch Handlungen an
ihm ausgerichtet werden. Eine gewisse „Omnipräsenz“ der Strategien und Policies
eines Unternehmens im Kopf der Mitarbeiter kann nun sicherlich erreicht werden,
wenn (1) der Widerspruch zwischen verschiedenen Orientierungsmuster zumindest an
der Oberfläche möglichst gering gehalten werden kann und wenn (2) die verschiedenen Unternehmensstrategien als in einen Relationszusammenhang aufeinander verweisend wahrgenommen werden. Diese beiden Erfordernisse können durch ein Story-Telling der Unternehmensführung, welches sich im Vergleich zu vorher nicht auf den Kapitalmarkt, sondern auf das Unternehmen selbst bezieht, gewährleistet werden. Die
Struktur solcher „Geschichten“ unterstützt sowohl den Zus ammenhang verschiedener
erwähnter Orientierungsmuster und nivelliert an der Oberfläche die natürlicherweise
bestehenden Zielkonflikte durch eine gewisse Hierarchisierung der Storyelemente.
Abschließend wollen wir auf einer Meta-Ebene die Erkenntnisse dieses Kapitels zusammenführen und die Genese und Wirksamkeit von Orientierungsmustern, insbesondere vor dem Hintergrund der organisatorischen Lebenswelt, erneut vertiefen.

Die Genese und Wirksamkeit von Strategien in der organisatorischen Lebenswelt
Die Abbildung 4-12 – dargestellt in Form eines Tetraeders – kann als Vehikel betrachtet werden, um die Genese und die operative Wirksamkeit von Orientierungsmustern der Unternehmung in geeigneter Weise zu problematisieren. Wir hatten diesen so genannten „Tetraeder“ bereits in der organisationstheoretischen Vorbereitung in
Abbildung VB-1 zur Erläuterung der Perspektiven der Lebenswelt kennen gelernt.

53

Es wäre an dieser Stelle auch interessant, die kontraintuitive These zu vertreten, dass auch alles
teleologische Handeln (etwa als Ausfluss einer Strategie) letztendlich in einem Akt
okkasioneller Rationalität (vgl. Spinner 1986) entspringt. Diese Frage kann allerdings hier nicht
weiter vertieft werden.
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Hierbei lässt sich unschwer erkennen, dass dieser Tetraeder einen Ausschnitt des bereits dargestellten Gesamtbezugsrahmens (vgl. Abbildung VB-2) näher beleuchtet.
Dies bedeutet gleichzeitig, dass wir indirekt mit der Abbildung 4-12 auf die Relevanz
der gesamten in der Abbildung VB-2 symbolisierten Zusammenhänge verweisen
wollen. Im vorliegenden Rahmen geht es uns in erster Linie zunächst darum, den
generellen Bezug zur Lebensweltbetrachtung herzustellen. Im Grunde geht es darum,
die Prozesse der Genese und des Wirksamwerdens von Orientierungsmustern unter
Nutzung der verschiedenen Perspektiven der Lebenswelt zu betrachten. Dabei ist
einmal mehr auch die Differenzierung zwischen Orientierungsmustern der
Unternehmung,
Orientierungsmusterforderungen
und
individuellen
Orientierungsmustern (mit einem inhaltlichen Bezug auf die Unternehmung) zu
berücksichtigen. All diese Feinheiten sind in Abbildung 4-12 vernachlässigt.

Abb. 4-12: Orientierungsmuster und Lebenswelt

Lässt man sich dennoch zunächst auf die Vereinfachungen der Abbildung ein, dann
bieten sich für diese Abbildung grundsätzlich zwei „Lesarten“ an: Fragen der Wirksamkeit auf der einen Seite implizieren gleichsam eine Betrachtung des Tetraeders
„von oben nach unten“. Auf der anderen Seite kann der Tetraeder jedoch auch „von
unten nach oben“ betrachtet werden. Hier steht dann die Frage im Vordergrund, in
welcher Form sich vor dem Hintergrund der Lebensweltkomponenten Orientierungsmuster bilden formieren.
Betrachten wir zunächst die zweite Lesart. Hierbei stellt die Lebenswelt eine Art Ressource im organi satorischen Handlungsprozess dar, durch die Episoden oder Akte der
Orientierungsmusterformierung quasi „vorinterpretiert“ sind. In der Strategieliteratur
ist beispielsweise die Untersuchung des Einflusses der Persönlichkeitsstrukturen der
Hauptleistungsträger auf den Strategiebildungsprozess ein traditioneller Fragenkomplex. Diese exemplarisch angesprochenen Zusammenhänge werden durch den Begriff
der Persönlichkeit repräsentiert. Strategien und Policies sind jedoch nicht nur von den
Persönlichkeitsstrukturen der Handlungsträger beeinflusst (im Falle der Genese) bzw.
finden dort ihren Niederschlag (im Falle der Wirksamkeit), sondern sind auch in Bezug auf die institutionelle Ordnung des fokalen Systems zu thematisieren. Ne ben in-
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stitutionalisierten Regeln, Prinzipien oder auch Prozessen sind hier insbesondere die
politischen Institutionen von Bedeutung, die einerseits „Rahmen“ für die Strategiebildung sind (z. B. die Institution der „Wirtschaftsplanung“) und ande rerseits „Ort“ der
Verankerung dieser Strategien sind (z. B. ein Managementsystem). Mit dem Begriff
der Kultur der Lebenswelt sind Zusammenhänge ange sprochen, wie sie typischerweise
von Arbeiten thematisiert werden, die die Genese von Strategien und Policies als einen
Prozess begreifen, der auf den ge teilten Wert- und Glaubensvorstellungen der Organisationsmitglieder basiert. Die Kultur prägt aufgrund der in ihr verkörperten Deutungsschemata, Werte, vorgängig vorhandenen Kategorien etc. z. B. die Art der Wahrnehmung und Interpretation von strategierelevanten Informationen. Auch das die Genese
beeinflussende Erfolgsverständnis einer Organi sation (bzw. deren Akteure) kann als
Aspekt der Kulturperspektive der organisatorischen Lebenswelt angesehen werden.
Bei der Lesart „von oben nach unten“, d. h. bei der Betrachtung der lebensweltlichen
Verankerung der Orientierungsmuster und damit deren operativer Wirksamkeit sind
unterschiedliche „Eskalationsstufen“ unterscheidbar, die aus der Abbildung 4-12 nicht
unmittelbar hervorgehen. Ein Extremfall ist dann gegeben, wenn erstens die Strategie
oder Policy von den Be troffenen als Menge von institutionellen Normen wahrgenommen wird, die innerhalb des Systems als legitim anerkannt werden, wenn sie zweitens
Ausdruck der Werte, Deutungsschemata und geteilten Wissenselemente ist, die die
Kultur des betrachteten Systems prägen, und wenn sie sich schließlich drittens in den
Motivationen und individuellen Fähigkeiten der Persönlichkeitsstrukturen der
Hauptleistungsträger des be trachteten Systems unmittelbar niederschlagen.
Doch dies ist, wie gesagt, ein Grenzfall, der wohl nur selten auftreten wird. Versucht
man die Möglichkeiten der lebensweltlichen Verankerung der Strategie(n) zu verallgemeinern, so kann man dabei auf die Metaphern der Ad-, Ab- und Resorption zurückgreifen. In diesem Sinne kann von einer Adsorption (Anlagerung) gesprochen werden,
wenn ein Orientierungsmuster in einem Kontext expliziert ist, der nicht der etablierten
Lebens- und Sprachform entspricht. Eine Strategie oder Policy stellt in diesem Falle
ein reines Ar tefakt dar, ist also in die Lebensweltkompo nenten (noch) nicht eingegangen. Eine Absorption (Verschmelzung) liegt vor, wenn der Kontext, in dem etwa die
Strategie formuliert ist, in der Organisation zwar weitgehend etabliert ist, diese Lebens- und Sprachform jedoch nur eine Lebens- und Sprachform der relevanten organisatorischen Lebenswelt dar stellt. Der Basisorganisation liegt möglicherweise eine
andere Lebens- und Sprachform zugrunde, die mit dieser keineswegs kommensurabel
sein muss. Die Kategorien, in denen die Strategie formuliert ist, sind den Mitgliedern
der Organisation zwar durchaus geläufig, ihr Verständnis setzt jedoch einen „Switch“
in einen Kontext voraus, der dem Tagesgeschäft nicht unmittelbar zugrunde liegt. Die
Metapher der Resorption (Verschlingung) bringt schließlich zum Aus druck, dass die
Strategie mit der dominierenden „Denke“ der Organisation insofern verwoben ist, als
beiden die gleiche Lebens- und Sprachform zugrunde liegt. Der oben dargestellte
Grenzf all beschreibt eine solche resorbierte Strategie.
Die Problematik der Wirksamkeit von Strategien erfordert die Betrachtung von zwei
Aspekten: Die operative Wirksamkeit einer Strategie ist nämlich zum einen davon
abhängig, ob sie den Charakter einer Handlungsorientierung für die Aktoren besitzt;
zum anderen ist es aber auch notwendig, dass die Strategie in konkreten Situationen
Entscheidungsprämisse wird.
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Diese beiden Aspekte sind sicherlich das Werk einer analytischen Trennung, wie wir
in den folgenden Abschnitten noch sehen werden. In dem Maße, wie es uns gelingt
„Dimensionen der Wirksamkeit“ entlang der Perspektiven der Lebenswelt zu
entdecken, wird es auch möglich sein, die Verschlingung von Handlungsorientierung
und Entscheidungsprämisse teilweise zu erkennen und so aufzuheben. Dies soll in den
folgenden Abschnitten skizziert werden, um ein Verständnis der inhaltlichen
Ausgestaltung der operativen Wirksamkeit von Orientierungsmustern zu vermitteln.
Zunächst wollen wir eruieren, wie die Perspektive der Persönlichkeitsstrukturen bei
der operativen Wirksamkeit von Strategien relevant wird. Dazu ist zunächst eine
Eingrenzung von Persönlichkeitsstrukturen hilfreich, um den Fokus zu verengen: Man
kann in diesem Abschnitt Persönlichkeiten u. a. auch als „wills and skills“, also als die
Kompetenzen und Motivationen der beteiligten Akteure zum Handeln verstehen. Bei
dieser Betrachtung sind drei treibende Faktoren zu unterscheiden, die
Orientierungsmuster auf der Ebene der „wills and skills“ zu operativer Wirksamkeit
verhelfen: (1) der soziale Druck, der innerhalb eines sozialen Systems auf einen
Akteur wirkt, (2) die Tatsache, dass eine Akteur sich selbst einem Orientierungsmuster
im Sinne einer Selbstzuschreibung „verschreibt“ und (3) letztlich die Möglichkeit des
„learning by doing“, also des Einübens von Verhalten und des damit verbundenen
Aufbaus persönlicher Kompetenzen und persönlichen Commitments. Diese drei
Möglichkeiten sollen kurz skizziert werden.
(1) Zunächst zum sozialen Druck, den man auch im Gegensatz zu (2) als
„Fremdzuschreibung“ bezeichnen könnte. Der Akteur in der Organisation bewegt sich
immer in einem sozialen Netzwerk, innerhalb dessen relativ starke Erwartungen
bezüglich seiner Rolle an ihn herangetragen werden. Dies kann sich in formulierten
Dialogen äußern, für weit wichtiger halten wir jedoch die unterbewussten Prozesse,
die ein Individuum – von Ausnahmesituationen, in denen das Wort erhoben wird,
abgesehen – dazu bewegen, sich relativ still den sozialen Erwartungen zu beugen.
Dabei gibt es eine Reihe von Faktoren wie Nachteile in Macht oder Wissen, das
implizite Verstoßen gegen geteilte Normen oder die Reziprozitätsnorm, die den Akteur
dazu bringen, in der Situation die erwartete Rolle auch zu erfüllen (vgl. Kirsch 1998a:
194).
(2) Ähnliche Kraft entfaltet die Selbstzuschreibung, die auch eine Folge von (1) sein
kann. Die Identifikation eines Akteurs mit einer noch nicht wirksamen aber
gewünschten Strategie führt i. d. R. zu einem Role Making, von dem sich der Akteur
eine Wirksamkeit der Strategie verspricht. Gleichsam geht damit natürlich auch eine
Erwartungshaltung im Sinne von (1) an andere Akteure einher. Insofern ist es natürlich
auch von dem Definitions-, Macht- und Wissenspotential des Akteurs abhängig, in wie
weit seine Persönlichkeit im Dienste der Wirksamkeit einer Strategie Akzente zu
setzen vermag.
(3) Auch der letzte Aspekt des „Learning by Doing“ ist aus Sicht der
Persönlichkeitsstrukturen für die Wirksamkeit von Strategien nicht zu unterschätzen.
Angenommen, die Strukturen und Systeme sind in einer Art und Weise eingerichtet,
dass Handlungen gemäß einer neuen Strategie positiv verstärkt werden. In diesem Fall
fällt es dem Individuum leichter und leichter nach einer neuen Strategie zu handeln, je
mehr „Übung“ er im Erkennen relevanter Situationen und im Ausführen geeigneter
Handlungen hat. Workshops, Seminare, Einführungskurse und Ähnliches sind
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Ausdruck des Versuchs, Wirksamkeit von Strategien über die mentale Verankerung
und Einübung bei den Akteuren wirksam werden zu lassen.
Ähnlich wie bei den Persönlichkeitsstrukturen erscheint es auch bei der
Kulturperspektive sinnvoll, den Fokus zunächst scheinbar zu verengen. In der
organisationstheoretischen Vorbereitung hatten wir den Begriff der Tradition
aufgegriffen und im Sinne unseres Sprachspiels erweitert. Hier soll er dazu dienen, die
Rolle kultureller Traditionen bei der Verankerung von Strategien zu veranschaulichen.
Diese Rolle lässt sich erneut anhand von drei Faktoren skizzieren: mittels Ritualen, der
narrativen Speicherung und des Schaffens von Artefakten.
Diese drei Aspekte sind relativ ähnlich und dienen einer Verankerung eines
Orientierungsmusters in den kulturellen Deutungsschemata der beteiligten Akteure. Im
engeren Sinne geht es um die Frage, wie ein zu „installierendes“ Orientierungsmuster
in
die
kulturellen
Deutungsschemata
aufgenommen
wird
und
so
Handlungsorientierungen hervorbringen kann. Ferner interessiert, wie diese
Handlungsorientierungen dann im Rahmen der jeweiligen Situationsdefinition als
Handlungen Ausdruck finden. Dabei helfen Rituale, narrative Speicherungen und
Artefakte. Bei allen dreien handelt es sich um symbolische Versuche, die Wirksamkeit
einer Strategie zu etablieren oder nachhaltig zu stärken. Eine Art Ritual ist
beispielsweise der Morgenappell bei Wal-Mart. Alle Mitarbeiter werden so ständig an
die Strategie der absoluten Serviceorientierung erinnert. Narrative Speicherung
umfasst einerseits den Entwurf einer Art Geschichte oder Mythos im Hinblick auf die
Entwicklungslogik der neuen Strategie wie auch der Versuch, in der Geschichte des
Unternehmens Anknüpfungspunkte für die „neue“ Strategie zu finden. Beispiele sind
etwa der Mythos der „Garagenfirma“ bei Hewlett Packard, Apple als the „last freedom
force“ oder Siemens als „die Flotte wendiger Boote“. (vgl. Pfeffer 1981). Artefakte
sind ebenfalls symbolische Erinnerer, die kulturelle Deutungsschemata nachhaltig
beeinflussen sollen. Ausstellungen kongenialer Ingenieursstücke in der Eingangshalle
der Bosch-Zentrale oder eine Leuchtanzeige mit dem sekundenaktuellen Börsenkurs
über dem Eingang des Siemens-Hauptquartiers sind dafür eindrucksvolle Beispiele.
Auch bei der letzten Perspektive der institutionellen oder sozialen Ordnungen lassen
sich drei Maßnahmen kennzeichnen, die die Wirksamkeit von Orientierungsmustern
beeinflussen. Insgesamt handelt es sich bei diesen institutionellen Absicherungsmaßnahmen sicherlich um die empirisch offensichtlichsten, was daran liegt, dass sie im
Gegensatz zu den vorherigen Punkten meist auch aus der Außenperspektive beobachtbar sind. Bei diesen Maßnahmen handelt es sich um die Einrichtung von Anreizsystemen, um eine Rekonfiguration der Unternehmensstruktur und um bedeutende Teile der
Personalpolitik.
Anreizsysteme,
eine
Veränderung
der
Ablaufund
Aufbauorganisation und Personalentscheidungen dienen der Anpassung der Struktur in
der Hoffnung, dass eine Strategie den institutionellen Arrangements nachfolgen mag
und insofern wirksam wird. Anreizsysteme dienen ganz klar der Programmierung
erwünschten Verhaltens, wobei man natürlich nicht der Illusion der Machbarkeit
unterliegen darf. Anpassungen der Aufbau- und Ablauforganisation haben hingegen
die Funktion, der neuen Strategie hinderliche Organisationspathologien, Machtzentren
etc. aufzubrechen und dienen somit als „ermöglichende Variable“ für die Wirksamkeit
neuer Strategien. Personalentscheidungen schließlich zurren erste Verantwortungen an
Mitarbeitern fest, von denen man annimmt, dass die Wirksamkeit einer neuen
Strategie bei ihnen besonders wahrscheinlich ist und somit möglicherweise auch auf
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andere „abfärbt“. So sind die Ernennung von „Mr. Shareholder Value“ zum neuen
Vorstandsvorsitzenden, die Berufung eines Grünen-Politikers zum Umweltminister
und die Beförderung eines Verfechters der neuen Strategie zum Chef eines neuen
Ressorts „Internationale Entwicklung“ Schritte in genau die beschriebene Richtung.
Genauso können natürlich Störenfriede oder Gegner gewisser Policies oder Strategien
freigesetzt oder „auf dem Abstellgleis geparkt“ werden.
Mit diesen Reflektionen bezüglich der Wirksamkeit von Strategien aus den
Perspektiven der Lebenswelt wollen wir dieses Kapitel zu den ersten Elementen einer
Neuorientierung der Theoriekonstruktion abschließen und uns darum bemühen, diese
Etappen einigermaßen adäquat im State of the Art der scientific community „strategic
management“ zu spiegeln.
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5. Die Neuorientierung der Theoriediskussion im Lichte des State of
the Art
Ø Mission: Dieses Kapitel soll Teile des Mainstreams der scientific community
„strategisches Management“ referieren und kritisch reflektieren. Es geht dabei um
jene Literatur, in der eine Auseinandersetzung anderer Autoren mit „Etappen der
Neuorientierung“ aus dem vierten Kapitel zu finden ist.
Ø Relevanz: Wir sind nicht über andere Versuche, das Geschehen in Organisationen
zu beschreiben, erhaben. Eine radikalpluralistische Theoriekonstruktion verbietet
dies. Deshalb dient dieses Kapitel der gleichberechtigten Darstellung fremder
wissenschaftlicher Überlegungen. Gleichzeitig erlaubt dies natürlich, jene
Entscheidungen, die implizit oder explizit in unsere Theoriekonstruktion einfließen,
vor einem feineren Hintergrundraster zu betrachten.
Das 4. Kapitel skizzierte jene Ansatzpunkte, in der wir eine Neuorientierung der Theoriediskussion auf dem Gebiet des Policy Making bzw. der strategischen Führung sehen. Dabei steht zunächst die Neuorientierung im Hinblick auf die ursprünglich in der
Veröffentlichung „Unternehmenspolitik und strategische Unternehmensführung“
(Kirsch 1991) dargelegten theoretischen Ausgangsposition im Vordergrund. Auf dem
Gebiet der strategischen Führung bildet sich nun freilich in zunehmenden Maße etwas
heraus, das von einzelnen Autoren bereits als paradigmatisches Forschungsfeld bezeichnet wird. Die disziplinäre Ausdifferenzierung ist allerdings im angelsächsischen
Sprachraum erheblich weiter fortgeschritten als im deutschen. Sie äußert sich nicht
zuletzt in der Existenz entsprechender Fachzeitschriften54 und Lehrstühle, uni versitärer
Ausbildungsprogramme usw. Historisch betrachtet hat die Auseinandersetzung mit
Fragen der strategischen Führung ihren Ursprung in den schon traditionellen Kursen
der US-amerikanischen Business Schools zum Thema „Business Policy“. Für den
deutschsprachigen Raum ist in diesem Zusammenhang vor allem die Diskussion zur
Zielbildung und insbesondere zu den Zielbildungsprozessen zu erwähnen. Mit einiger
Berechtigung kann gesagt werden, dass dies Hand in Hand mit einer Öffnung der Betriebswirtschaftslehre gegenüber den Verhaltenswissenschaften, vor allem gegenüber
der verhal tenswissenschaftlichen Organisationstheorie ging. Gleichzeitig wurde die
Aufmerksamkeit auf politikwissenschaftliche Ansätze gelenkt, die ihr Interessengebiet
nicht auf die Politik in Staat und Gesellschaft beschränken, sondern „Politik“ als allgegenwärtiges Phänomen auch in und von Organisationen herausstellen.
Inzwischen kann von einer relativ eigenständigen „Forschungsgemeinschaft“ ausgegangen werden. Dabei handelt es sich freilich nicht um eine rein wissenschaftliche
Gemeinschaft. Ihr gehören auch prominente Experten der Unternehmenspraxis, vor
allem aber auch führende Berater an. Letztere sind freilich we niger an einer Theorie
der strategischen Führung, sondern an Konzeptionen und Methoden für die Professio54

Als wichtigste Zeitschriften können genannt werden: Long Range Planning (Gründungsjahr
1968), Strategic Management Journal (1980), Journal of Business Strategy (1980), Advances in
Strategic Management (1983), Business Strategy Review (1990), Journal of Strategic Change
(1990), International Review of Strategic Management (1990), Journal of Economics &
Management Strategy (1992), Industrial and Corporate Change (1992). Daneben haben auch der
Academy of Management Review und das Academy of Management Journal besondere
Bedeutung erlangt, obgleich sie nicht schon vom Titel her auf das strategische Management
spezialisiert sind (vgl. zu Knyphausen-Aufseß 1995: 16 f.).
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nalisierung der strategischen Führung interessiert, also an einem strategischen Management.
Wir nutzen die Möglichkeiten der deutschen Sprache und unterscheiden zwischen
strategischer Führung und strategischem Management. Eine strategische Führung
nimmt in dem Maße den Charakter eines strategischen Manage ments an, wie sie in
professionalisierter Weise erfolgt. Diese Professionalisierung äußert sich insbesondere
auch darin, dass relativ umfassende Ideen und Konzeptionen aufgegriffen werden, die
als Philosophien eines strategischen Managements bezeichnet werden können.
Wissenschaftlichen Bemühungen um eine Philosophie des strategischen Managements
stehen solche um eine Theorie der strategischen Führung gegenüber. Eine solche
Theorie befasst sich damit, wie die strategische Führung in der Realität tatsächlich
erfolgt. Freilich kann es auch als eine Aufgabe der Theorie der strategischen Führung
angesehen werden, zu klären, wie sich eine Professionalisierung (z. B. im
Zusammenhang mit der Anwendung einer Philosophie des strategischen Managements) auf die strategische Führung von Unternehmen auswirkt. Theorie der
strategischen Führung und Philosophie des strategischen Managements verweisen insofern aufeinander. Im Folgenden stehen die theoretischen Annäherungen im Vordergrund. Dabei soll dem Leser ein Eindruck von den Entwicklungstendenzen auf diesem
Forschungsgebiet vermittelt werden. Gleichzeitig kann vor diesem Hintergrund verdeutlicht werden, inwiefern unsere eigene Konstruktion einer evolutionären Theorie
einen spezifischen theoretischen Ansatz prägt.55 Als Ausgangspunkt unserer Betrachtung der Entwicklungstendenzen soll eine sehr einfache (und auch eine sehr grobe)
Unterscheidung der Theorieansätze dienen, die in der wissenschaftlichen Gemeinschaft selbst den Ausgangspunkt für weiterführende methodo logische Überlegungen
gebildet hat: die Unterscheidung von Prozessforschung und Inhaltsforschung.

Vorbemerkungen zur Gegenüberstellung von Prozess- und
Inhaltsforschung
Die Unterscheidung von Prozessforschung und Inhaltsforschung, die nach Huff und
Reger (1987: 211) bereits auf Chandler (1962), Ansoff (1965) und Andrews (1971)
zurückgeführt werden kann, ist spätestens seit Schendel und Hofer eine explizite
Zweiteilung der Forschungsaktivitäten innerhalb der Forschungsgemeinschaft, insbesondere innerhalb der anglo-amerikanischen Literatur (vgl. hierzu die Gliederung
der Veröffentlichung von Schendel und Hofer (Hrsg.; 1979). Wir wollen diese unterschiedlichen Forschungsansätze im Folgenden zunächst gegenüberstellen, um
darauf aufbauend auch Ansatzpunkte für die Überwindung dieser Dichotomie aufzuzeigen.
Chakravarthy und Doz (1992: 5 ff.) identifizieren dabei drei Kriterien, nach denen Inhalts- und Prozessforschung unterschieden werden können: (1) der primäre Fokus der
55

Diese doppelte Zielsetzung führt dazu, dass wir die referierten Entwicklungstendenzen bereits
im Lichte unserer Theoriekonstruktion auswählen. Der Leser sei hier zusätzlich auf die Arbeit
von zu Knyphausen-Aufseß (1995) verwiesen, der sich in einem ersten Hauptkapitel relativ
umfassend mit dem Stand der Forschung auf dem Gebiet der Theorie der strategischen Führung
befasst, in seinem zweiten Hauptkapitel sich dann aber insbesondere mit den Grundzügen der in
der vorliegenden Veröffentlichung dargelegten Theoriekonstruktion aus einandersetzt.
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Forschungsrichtungen, (2) die zur Problemexplikation herangezogenen unterstützenden (Nachbar-)Disziplinen und schließlich (3) das methodologische Vorge hen. (1) In
Abbildung 5-1 ist eine Reihe von typischen Fragestellungen formuliert, mit welchen
sich Vertreter der jeweiligen Forschungsrichtung auseinander setzen. Damit soll deutlich gemacht werden, worauf sich der primäre Fokus der jeweiligen Betrachter innerhalb ihrer Konstruktionsentscheidung erstreckt. Im Rahmen der Inhaltsforschung56
richtet sich der primäre Fokus auf den Versuch, Aussagen über die inhaltliche Ausrichtung von Strategien zu treffen, d. h. die Strategie selbst wird beschrieben. Dabei
werden häufig die Auswirkungen alternativer Strategieinhalte auf die Performance
untersucht. Durch solche Untersuchungen soll der Unternehmenspraxis eine Hilfestellung gegeben werden, wie in ihrer spezifischen Unternehmenssituation die Strategien zu gestalten sind, um einen möglichst hohen Erfolg zu erzielen. Darüber hinaus
wird dem Erkennen von Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen einzelnen
strategischen Geschäftseinheiten innerhalb einer Organisation, zwischen einzelnen
strategischen Gruppen innerhalb einer Branche und zwischen Firmen in vergleichbaren Umwelten in der Inhaltsforschung starke Auf merksamkeit geschenkt (vgl. hierzu
Huff/Reger 1987: 211 f.). Diese inhaltliche Beschränkung wird in der eigenen Theoriekonstruktion nicht vollzogen.

Abb. 5-1:

Typische Fragestellungen der Inhalts- und Prozessforschung

Im Unterschied hierzu bilden im Rahmen der Prozessforschung, (vgl. Hitt/Tyler 1991,
Huff/Reger 1987, Cray et al. 1988 sowie Ginsberg/Venkatraman 1985) nicht die Inhalte den Fokus, vielmehr stehen die Prozesse der Strategieformulierung und implementierung im Vordergrund. Neben eher deskriptiv orientierten Arbeiten, die
den realen Verlauf strategischer Entscheidungsprozesse zu erfassen suchen, dominie56

Vgl. z. B. die Sonderausgabe des „Strategic Management Journal“ 1988 und den Überblick
hierzu von Montgomery (1988) oder Lyles (1990).
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ren hier vor allem Arbeiten, die normativ Hinweise zur „rationalen Gestaltung“ der
Generierung, Evaluierung, Auswahl und Implementierung von Strategien geben (vgl.
Johnson 1987). Auch die Einflüsse von Individual- und Gruppeneigenschaften sowie
der Organisationsstruktur auf die Formulierung und Implementierung strategischer
Entscheidungen bilden einen Interessenschwerpunkt. Durch diese Erläuterung des
Kernunterschiedes zwischen Prozess- und Inhaltsforschung ist eines bereits deutlich
geworden: Der Unternehmenspraxis fällt es natürlich wesentlich leichter, die
Handlungs empfehlungen der Inhaltsforschung innerhalb ihres eigenen Unternehmens
zur Anwendung zu bringen. Bei der Berücksichtigung prozessualer Hilfestellungen gilt
es für den Praktiker, diese konkret auf sein Unternehmen zu übertragen und mit Inhalten zu füllen, da die prozessuale Gestaltung einer Entscheidungsfindung lediglich den
ersten Schritt für die nachfolgende inhaltliche Debatte darstellt. An dieser Stelle deutet
sich bereits an, dass die Konzentration auf ein Forschungsfeld zu verkürzenden
Ansichten führt.

Abb. 5-2:

Inhalts- und Prozessforschung unterstützende Basisdisziplinen (aus: Chakravarthy/Doz
1992: 7)

(2) Abbildung 5-2 veranschaulicht, dass die Prozessforschung auf eine größere An zahl
unterstützender (Nachbar-)Disziplinen zurückgreift. Sowohl in Bezug auf die entscheidungstheoretischen Annahmen als auch im Hinblick auf die Analyseeinheit wird
durch die Prozessforschung das gesamte metatheoretische Spektrum der Ansätze ab-
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gedeckt. Während sich die Inhaltsforschung ausgehend von der Grundannahme rationalen Entscheidungsverhaltens ausschließlich den Analyseeinheiten Unternehmen und
Umwelt sowie ihren Wechselbeziehungen zuwendet, ist die Prozessforschung auch
gegenüber den übrigen Ansätzen offen. Die Abbildung gibt aber auch wieder, dass –
was die Reichweite der Objekttheorien betrifft – weder die Inhalts- noch die Prozessforschung einen Anspruch auf vollständige Nutzung des Potentials der einzelnen Disziplinen erheben können.
(3) Wesentliches Kennzeichen des methodologischen Vorgehens der Inhaltsforschung
ist die Betrachtung des Unternehmens als Black Box, um Quasi-Gesetzmäßigkeiten
etwa hinsichtlich der Performance strategischer Manöver abzuleiten. Die Prozessforschung hingegen beschränkt sich nicht auf globale Annahmen, sondern „öffnet“ die
Black Box, um die Annahmen zunächst verifizieren zu können und anschließend adäquatere Beschreibungen und Handlungsempfehlungen geben zu können. 57
Chakravarthy und Doz (1992: 6) sind wie Hirsch (1991) der Meinung, dass die Prozessforschung über ein größeres Erklärungspotential als die Inhaltsforschung verfügt.
Hirsch (1991) verwendet hier die Metapher, dass die Inhaltsforschung ähnlich der
Schwarzweißfotografie der mit einem farbigen Kinofilm vergleichbaren Prozessforschung gegenüber steht. Die Prozessforschung könne die Problematik der strategischen Führung reichhaltiger beschreiben, da sie zum einen auf einen größeren Fundus
an unterstützenden (Nachbar-)Disziplinen zurückgreift und zum anderen mit der Untersuchung von Fragestellungen innerhalb eines fokalen Unternehmens den Blick für
weiterreichende Problemkreise öffnet. Anders als Chakravarthy und Doz (1992) sowie
Hirsch (1991) hegen einige Vertreter der Forschungsgemeinschaft Zweifel an der Unterscheidung von Prozess- und Inhaltsforschung, sodass innerhalb der wissenschaftlichen Diskussion vermehrt auch Kritik an der weit verbreiteten Dichotomisierung von
Prozess- und Inhaltsforschung aufkommt. Dies mündet letztlich in die Forderung, die
Forschungsbemühungen jenseits einer strikten Dichotomie von Prozessforschung und
Inhaltsforschung anzusiedeln und gerade auch die Zusammenhänge zwischen inhaltlichen Dimensionen von Strategien und den Merkmalen von Prozessen zu untersuchen.
Ein Blick auf die empirische Forschung zur strategischen Führung (vgl. den Überblick
von Kirsch und zu Knyphausen 1993 bzw. Habel 1992) zeigt, dass die meisten empirischen Arbeiten Prozess und Inhalt relativ isoliert betrachten. Man geht wohl weitgehend davon aus, dass Prozesse der Strategienfindung gleichsam als „Schablonen“ zu
sehen sind, die über beliebige strategische „Themen“ gelegt werden können. Allerdings wird die Dichotomisierung in der wissenschaftlichen Diskussion durchaus auch
als Defizit gesehen. (vgl. die Sonderhefte des Strategic Management Journal Sommer
1988 und 1992 und Winter 1992). So finden sich in verschiedenen Studien Hinweise
57

Auf den ersten Blick weisen diese Überlegungen Parallelen zu unseren eigenen methodologischen Konstruktionsentscheidungen auf, die wir insbesondere mit der Einbeziehung der Binnenperspektive in Verbindung bringen. Gleichwohl bestehen bei näherer Betrachtung doch
beträchtliche Unterschiede: Zum einen ist mit der Bezugnahme auf die Lebens- und Sprachformen der Unternehmen eine methodologische Grundentscheid ung getroffen, die einen
Wechsel in die Binnenperspektive der fokalen Organisation erfordert, und die damit verbundene
Forderung nach einer Lebensweltanalyse ist nicht gemeint, wenn die Autoren von der Öffnung
der Black Box sprechen. Zum anderen halten wir einen verstehenden Zugang auch für
notwendig, um die Inhalte von Strategien in einem engen Sinne verstehen zu können, so dass
man, was das Kriterium „Methodologien“ betrifft, die strikte Unterscheidung zwischen Inhaltsund Prozessforschung nicht aufrechterhalten kann.
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darauf, dass der Inhalt und die Performance-Wirkung einer konkreten Strategie nicht
nur auf Kontextfaktoren zurückzuführen sind, sondern auch durch die Art und Weise
ihrer Generierung mitgeprägt werden (vgl. beispielsweise Miller/Friesen 1984, Miller
1986/1987 oder Habel 1992). Die Tatsache aber, dass sich die überwiegende Mehrzahl
der Untersuchungen – was ihren Fokus betrifft – ohne Schwierigkeiten entweder als
„Inhaltsforschung“ oder aber als „Prozessforschung“ charakterisieren lässt, verweist
doch auf die Dominanz einer bislang isolierten Behandlung, wo u. E. anstatt eines
strikten „Entweder-oder“ ein „Sowohl-als-auch“ eher angebracht wäre. Eine vertiefende Analyse der Inhalte muss zu der Einsicht gelangen, dass die Inhalte, d. h. die
beobachteten strategischen Manöver oder die Strategien selbst, wesentlich durch den
Prozess ihrer Genese geprägt sind. Umgekehrt werden unterschiedliche Inhalte, die
sich dann auch in den Reflexionen der Basisprozesse bzw. auf der jeweiligen Agenda
von Episoden politischer Entscheidungsprozesse wieder finden, die Genese der Strategien unterschiedlich prägen. Wenn aber ein empirisches Forschungsfeld – trotz intensiver „Beackerung“ – so nachhaltige Defizite wie die weitgehend isolierte Betrachtung
von „Inhalt“ und „Prozess“ aufweist, dann ist dies in der Regel ein starker Hinweis
darauf, dass wohl zentrale methodologische und/oder metatheoretische Probleme unberücksichtigt bleiben.
Dass die Dichotomisierung des Forschungsfeldes in Inhalts- und Prozessforschung
nicht adäquat ist, hat Schendel (1992: 2 ff.) versucht darzulegen. Er sieht (unter Rückgriff auf Chakravarthy und Doz 1992: 5) drei Aktivitäten innerhalb der strategischen
Führung: (1) das Formen bzw. Gestalten von Strategien („strategies are shaped“), (2)
die Überprüfung der Gültigkeit der Strategien („… and then validated“) und schließlich (3) die Implementierung der Strategien („… and implemented“). Schendel versucht nun anhand des Begriffs der Validation von Strategien auf zuzeigen, dass sich
Inhalts- und Prozessforschung gerade in der Überprüfung der Gültigkeit von Strategien
treffen, wenn er behauptet, dass Validation wohl ex-ante-Voraussagen über den Erfolg
einer (in einem bestimmten Prozess geformten) Strategie erfordert und diese Voraussagen nur inhaltlicher Art sein können. Dies wurde auch schon oben deutlich, als die
Kernunterscheidung aus der Sicht der Praktiker erläutert wurde. Ausführlich dokumentiert Schendel seinen Gedankengang:
„How does process research validate strategy? What does validation mean? Does it mean
trying to make ex ante forecasts of the performance outcome of shaped or found strategy?
And does efficient implementation mean getting the potential out of such strategy? It
would appear that validation has to do with the concerns of strategy content research. In
other words, validation has to do with the issue of goodness, ex ante, what is expected to
work, with what can work, with what the organization can be reasonably expected to do.
If process has to do with gaining position, either in terms of competitors, or in asset
terms, the 'how' of gaining the position is inextricably lin ked to the 'what' of position.“
(Schendel 1992: 3)

Aufgrund dieser Überlegungen kommt Schendel zu der Erkenntnis, dass Inhalte und
Prozesse nicht voneinander getrennt werden können:
„And if the how and what cannot be separated, then neither can strategy content research
divorce itself of strategy process research, and vice versa.“ (Schendel 1992: 3)

Schendel bezieht sich bei seiner Argumentation explizit auf die ex-ante-Betrachtung
und behauptet, dass bei ex-post-Analysen die Dichotomisierung nicht allzu problematisch sein mag. Nicht berücksichtigt ist in der Argumentation Schendels, was vor allem
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durch unsere eigene Theoriekonstruktion nahe gelegt wird, nämlich dass die (inhaltlich
und ex post durchgeführte) Beobachtung von strategischen Manövern auf den Prozess
der Genese von Strategien zurückwirken kann. Mag also aus pädagogi scher Sicht eine
Trennung in Prozess- und Inhaltsforschung sinnvoll sein, so ist unschwer einzusehen,
dass aus anwendungsorientierter Sicht eine Trennung in Inhalt und Prozess die Umsetzung getrennt gewonnener Forschungsergebnisse behindert, da – wiederum mit
Schendel gesprochen – „strategy process itself is an integral part of content; the two
cannot be separate.“ (Schendel 1992: 2)
Erste Ansätze, die Dichotomie von Inhaltsforschung und Prozessforschung programmatisch in Frage stellen, finden sich interessanter Weise in der Industrieökonomik
selbst, die ursprünglich als ein inhaltsorientierter Ansatz zu bezeichnen ist. Dieser
Wandel von einer reinen Inhaltsorientierung hin zu einer um prozedurale Komponenten erweiterten, integrierten Perspektive kommt insbesondere bei dem prominentesten
Vertreter der Industrieökonomik, bei Porter58, zum Ausdruck: Mit seinen generischen
(natürlichen) Strategien stellt Porter (1980) ursprünglich den Prozess der Strategiengenerierung hinten an, wenn er behauptet, dass es zu einem erfolgreichen Führen von
Unternehmen lediglich der Auswahl der richtigen Strategie bedarf: „[T]he process focused more (…) on the choice of tangible strategic positions rather than the development of integrated strategic perspectives“ (Porter 1980: 126). In späteren Überlegungen zu seinem dynamischen Strategiekonzept (Porter 1991) ergänzt Porter seine
Sichtweise um prozedurale Gedanken, die die Strategieinhalte als dynamischen Lernprozess sehen. Ausgangspunkt bilden die Ressourcen bzw. Fähigkeiten und die Umweltbedingungen inklusive der Anfangs bedingungen, denen sich ein Unternehmen in
der Gründungsphase ausgesetzt sah. In Abhängigkeit von den Umweltbedingungen
und ihren Fähigkeiten verfügen Unternehmen über Wahlmöglichkeiten bezüglich
Wettbewerbsposition bzw. Strategie. Dabei hebt Porter hervor, dass aufgrund der
Umweltveränderungen die Strategie stetig neu zu definieren ist. Insofern entsteht die
Strategie in einem umweltabhängigen Lernprozess, um jederzeit eine gewollte Anpassung zwischen Umwelt und Unternehmung zu erzielen.
Unsere eigene Theoriekonstruktion bringt darüber hinaus im Hinblick auf die Unterscheidung von Prozess- und Inhaltsforschung noch einen weiteren Gesichtspunkt ein,
der in dieser Weise unseres Wissens in der einschlägigen Forschungsgemeinschaft
nicht adäquat thematisiert wird. Auch wenn man von einer Prozessorientierung ausgeht, so ergeben sich über die Ökologie des Wissens nachhaltige Rückwirkungen auf
die Strategien. Denn es sind natürlich die Inhalte von Wissen, das insbesondere typische Ergebnisse auch der Inhaltsforschung repräsentiert, die aufgegriffen und operativ
wirksam werden können. Und es sind auch Ideen über die Gestaltung der Prozesse
selbst, die in diesem Zusammenhang relevant sind. Damit werden zunächst die „Inhalte“ an beliebigen Ideen bzw. Wissenselementen festgemacht. Indirekt ergibt sich
jedoch ein Bezug zum Thema „Fähigkeiten“. Denn wir setzen ja das Adjektiv „strategisch“ mit der Formel „Die Fähigkeiten signifikant betreffend“ gleich. Dies wiederum
steht im Einklang mit unserer generellen evolutionären organisationstheoretischen
Sicht, die die Entfaltung von Fähigkeiten, mit der offenen Zukunft besser umzugehen,
thematisiert. Vor diesem Hintergrund unserer spezifischen Sicht wollen wir kurz ei58

Vgl. zur Bedeutung von Porters Competitive Strategy (Porter 1980) die Liste der Zitationshäufigkeiten für Veröffentlichungen der Jahre 1980 bis 1985 bei Hambrick (1990: 238), auf der
Porters grundlegendes Werk unangefochten den ersten Platz belegt.
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nige generelle Überlegungen zum Zusammenhang von Prozessforschung, Inhaltsforschung und dem Begriff des Strategischen anmerken.

Prozessforschung, Inhaltsforschung und der Begriff des Strategischen
Die Theorie der strategischen Führung ist für uns eine Theorie der Organisation, die es
systematisch auch ermöglicht, über das Strategische der Organisationen Aussagen zu
machen. Diese Organisationstheorie ist durch eine Reihe von Merkmalen gekennzeichnet. Ein zentrales Merkmal ist ihre Prozessorientierung. Die Forderung, Strategien im Lichte einer prozessorientierten Theorie der Unternehmung zu sehen, ist zunächst einmal überraschend. In der wissenschaftlichen Gemeinschaft „Strategische
Unternehmensführung“ ist es – wie gezeigt – üblich, zwischen Prozessforschung und
Inhaltsforschung zu unterscheiden. Es ist geradezu Thema der Prozessforschung, sich
mit der Genese und auch der Wirksamkeit von Strategien auseinander zu setzen. Bei
genauerer Betrachtung zeigt sich dann aber auch, dass die Prozessforschung (von we nigen Ausnahmen abgesehen) ) eine gewisse Reduzierung auf die Diskussion von Entscheidungsprozessen bzw. von unter Umständen auftauchenden Planungsprozessen
gekennzeichnet ist. Die Prozessforschung beruht letztlich auf einer nur begrenzten
Betrachtung der Prozesse in und um Unternehmen herum. Gleichzeitig zeigt sich aber
auch, dass die Organisationstheorie als Basis einer Theorie der strategischen Unternehmensführung selbst eine keineswegs be sonders ausgearbeitete Sichtweise der Prozesse der Organisation anzubieten hat. Im Folgenden möchten wir uns jedoch nicht
unmittelbar mit der Ausarbeitung einer verstärkten prozessorientierten Organisationstheorie auseinander setzen. Wir möchten hierzu gleichsam Vorüberlegungen anstellen.
Diese sind durch zwei Thesen geprägt:
(1) Zwischen dem jeweiligen (mehr oder weniger ausgearbeiteten) theoretischen Zugang zur Prozessbetrachtung einerseits und der begrifflichen Konzeption zur Thematisierung des Strategischen und insbesondere der „Strategien“ andererseits, besteht ein
enger Zusammenhang.
(2) Ein solcher Zusammenhang besteht aber auch zwischen der Art und Weise, wie
Inhalte des Strategischen, insbesondere auch das Spektrum relevanter Inhalte thematisiert werden, einerseits und der Art und Weise, wie man sich begriffsstrategisch dem
Strategischen bzw. den „Strategien“ nähert andererseits.
Wenn man dies alles vor dem generellen organisationstheoretischen Ansatz der jeweiligen Bemühungen thematisiert, so mögen unsere Überlegungen durch folgendes
Schaubild der Abbildung 5-3 verdeutlicht werden.
Der jeweilige organisationstheoretische Ansatz prägt den Zugang zur Prozessbetrachtung von Organisation, wobei auch die Prozessbetrachtung der Genese und Wirksamkeit von Strategien geprägt wird. Der jeweilige organisations theoretische Ansatz prägt
aber auch die Optionen für all das, was man im Zusammenhang mit dem „Strategischen“ thematisiert. Zwischen dem inhaltlichen Spektrum des Strategischen einerseits
und der spezifischen Betrachtung der Prozesse von Organisationen andererseits besteht
außerdem ein wechselseitiger Zusammenhang. Dies alles ist wieder eng verwoben mit
der begriffsstrategischen Konzeption, die sich (in unserem Fall) sowohl auf das Adjektiv „strategisch“ als auch (generell) auf das bezieht, was im jeweiligen theoretischen
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Zusammenhang als „Strategien“ be zeichnet wird. Bei der Betrachtung der vielfältigen
Ansätze der Organisationstheorie einerseits und der Bemühungen um eine Theorie der
strategischen Führung andererseits wird nicht immer deutlich, wie die durch die durch
die Abbildung wiedergegebenen Zusammenhänge tatsächlich die Konstruktionsentscheidungen der jeweiligen Theorieansätze prägen. Vielfach hat man (vielleicht zu
Unrecht) den Eindruck, dass man sich zunächst darauf verständigt, was man als „Strategien“ (bzw. als „strategisch“) verstehen will, um dann vor diesem Hintergrund nach
theoretischen Konstruktionen zu suchen, die eine sinnvolle Analyse der durch die vorgängig vorhandenen be griffsstrategischen Überlegungen umrissenen Phänomene ermöglichen. Dass die „Reihenfolge“ der Überlegungen oft geradezu umgekehrt stattfinden, geht bei dieser Gelegenheit unter.

Abb. 5-3:

Prozessforschung, Inhaltsforschung und der Begriff des Strategischen

Vor dem Hintergrund dieser generellen Überlegungen erscheint nun ein Beitrag von
Chaffee (1985) mit dem Titel „Three Models of Strategy“ interessant. Chaffee unterscheidet zwischen einem linearen Strategiemodell, einem adaptiven Strategiemodell
und dem interpretativen Strategiemodell. Das erste Modell der linearen Strategie konzentriert sich sehr stark auf Planungsaspekte. Es herrscht ein mechanistisches Organisationsverständnis vor und es wird davon ausgegangen, dass Manager in Unternehmen
ein großes Potential zu willentlichen Veränderungen haben. Das Modell der adaptiven
Strategie fokussiert hingegen mehr auf jene Aspekte, die das Überleben einer Organisation in ihrem Feld sicherstellen sollen. Damit sind insbesondere Gedanken zum „Fit“
zwischen Organisation und Umfeld und somit evolutionstheoretische Überlegungen
angesprochen. Das letzte Modell der interpretativen Strategien sieht die Re alität als
soziales Konstrukt an, in denen Strategien eine Möglichkeit des Managements darstellen, die soziale Realitätskonstruktion wesentlich zu beeinflussen.
Chaffee thematisiert unter anderem auch die möglichen Beziehungen zwischen diesen
drei Modellen, bzw. das Gesamtkonstrukt aus seinen Strategiemodellen:
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„Ultimately, the construct may emerge as a unitary merger of the three models, such as an
interpretive model that incorporates adaptive and linear strategy. Or it may emerge as a
hierarchy of the three models: a mechanistic linear model; a biological adaptive incorporating linear strategy; and a cultural interpretive model, incorporating both linear and
adaptive strategy.” (Chaffee 1985: 96)

So weit die Grundzüge der drei „Modelle“ und Chaffees Aussagen bezüglich derer
Beziehungen unter einander. Der zitierte Beitrag thematisiert in unserer Wahrnehmung
die von uns herausgestellten Zusammenhänge zwischen Prozessforschung, Inhaltsforschung und dem Begriff des Strategischen. Gleichzeitig werden diese Zusammenhänge
aber auch verwischt. In unserer Wahrnehmung geht es um drei grundsätzliche An sätze
zur Genese (und Wirksamkeit) von Strategien. Andererseits zeigen sich aber in diesen
drei Ansätzen dann auch unterschiedliche begriffsstrategische Vorstellungen zum
Begriff der „Strategie“. Wenn zwi schen linearen, adaptiven und interpretativen
Strategien unterschieden wird, so äußert sich hierin letztlich Folgendes: In einem als
„linear“ betrachteten Modell der Strategiegenese manifestieren sich auch spezifische
Vorstellungen darin, was als „Strategie“ zu bezeichnen ist. Und das „lineare Modell
der Strategiegenese“ lässt es dann auch tendenziell gerechtfertigt erscheinen, von
einem „linearen Konzept der Strategie“ zu sprechen. Dennoch meinen wir, dass der
Beitrag von Chaffee besser rekonstruiert werden kann, wenn man zwischen dem
spezifischen Prozesszugang einerseits und den damit verbundenen begriffsstrategischen Überlegungen zum Begriff der Strategie andererseits klarer trennt.
Im Beitrag von Chaffee könnte man auch vor dem Hintergrund der eigenen Bemühungen eine Tendenz rekonstruieren: Das lineare Modell der Strategiegenese stellt die
Episoden der expliziten Erarbeitung von Strategien in den Vordergrund, wobei diese
Episoden wiederum in besonderem Maße durch die schematischen Vorstellungen eines Analyse- und Planungsprozesses geprägt sind. Je weiter man sich aber in Richtung
auf eine interpretative Sichtweise der Strategien bewegt, desto mehr gerät der Ongoing
Process in den Mittelpunkt des Interesses. Dies ist freilich eine Rekonstruktion vor
dem Hintergrund unserer Unterscheidung, die sich in dieser Form bei Chaffee so nicht
unmittelbar findet.
Man kann sich nun aber auch vorstellen, dass die Reihenfolge „interpretativ“, „adaptiv“ und „linear“ auch so etwas wie eine „Guttman-Skala“ wiedergibt. Der interpretative Modus schließt den adaptiven und den linearen mit ein. Analoges gilt für den
adaptiven Modus, der lineare Strategieprozesse einschließt. Wir können natür lich diese
Guttman-Skala hier nicht rekonstruieren, ohne Chaffee damit gleichzeitig teilweise zu
vergewaltigen.
Unsere eigene Sichtweise ist zunächst möglicherweise durch das interpretative Modell
geprägt. Gleichzeitig möchten wir aber auch zeigen, wie eventuell auftauchende „lineare“ Episoden die Genese und Wirksamkeit von Strategien beeinflussen. Freilich ist
unsere Sichtweise von Episoden von Entscheidungsprozessen bzw. von Planungsprozessen wiederum so geartet, dass wir mit der Verwendung des Adjektivs „linear“ zurückhaltend sind. Die Darstellungen der „Märchenbücher“, die irgendwelche linearen
Phasenschemata implizieren und damit auch „lineare“ Phasenschemata von Analyseund Planungsprozessen nahe zu legen scheinen, verwischen zweierlei: Zum einen gibt
es sicherlich in der Ökologie der Ideen lineare Konzepte, die freilich Rückkopplungen
zwischen den einzelnen Phasen nicht aus schließen. In dem Maße wie diese Konzepte
selbst wiederum operativ wirksam werden, entstehen Planungs- bzw. Entscheidungs-
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prozesse, die kaum noch Spuren einer Linearität umfassen. Wir möchten in diesem
Zusammenhang nur auf das Flussdiagramm verweisen, das wir im Zusammenhang mit
der „Handhabung von Ent scheidungsproblemen“ (1998b) im Hinblick auf individuelle
Entscheidungsprozesse dargelegt haben. Dieses Flussdiagramm mit seinen Verzweigungen lässt jede lineare Betrachtung von Entscheidungsprozessen tendenziell obsolet
werden. Dies gilt umso mehr, wenn man sich darüber hinaus mit kollektiven Entscheidungsprozessen befasst.
Unsere Theoriekonstruktion ist nun – wie in der Einleitung angesprochen und in den
bisherigen Kapiteln dargelegt – durch Ansätze der Politikwissenschaften beeinflusst.
Auch in den Politikwissenschaften spielt die Unterscheidung von „Prozess“ und „Inhalt“ eine wichtige Rolle. Hinzu kommt freilich auch das, was als „Form“ der Politik
(bisweilen metaphorisch) charakterisiert werden kann. Diese Gedanken hatten wir insbesondere in der Einleitung bereits kennen gelernt.
Beschränkt man sich auf die in der Theorie der strategischen Führung übliche Gegenüberstellung von Prozess- und Inhaltsforschung, so kann man im Bereich der Inhaltsforschung eine zunehmende Fokussierung auf die Fähigkeiten von Unternehmen feststellen. Weniger deutlich sind die Entwicklungstendenzen in der Prozessforschung.
Die Formel der Überschrift bringt jedoch eine gewisse Tendenz zum Ausdruck: Während zunächst wohl Entscheidungsprozesse zur Formulierung und Umsetzung von
Strategien im Mittelpunkt standen, zeichnet sich inzwischen jenseits einer ausschließlichen Betracht ung solcher Entscheidungsprozesse eine facettenreichere Sichtweise
bezüglich der Genese von Strategien und deren Wirksamkeit ab. Einen Zugang zu dem
facettenreichen Bild des Strategischen findet man in der angelsächsischen Diskussion
über die Gegenüberstellung von „deliberate strategies“ und „emergent strategies“.

„Deliberate Strategies“ und „Emergent Strategies“
Mit „emergenten Strategien“ wird – wie es z. B. Gupta (1980) ausdrückt – die Möglichkeit der Strategieentstehung „without the (…) strategy eve r having been explicitly
formulated“ hervorgehoben. Auch in der Sichtweise Greiners emergieren Strategien
„out of the cumulative effect of many informed actions and decisions taken daily and
over years by many employees – not a „one-shot“ statement developed exclusively by
top management for distribution to the organization.“ (Greiner 1983: 13) Das hier angesprochene Sprachspiel wurde schließlich von Mintzberg (erstmals 1978) konzeptionell präzisiert und durch umfangreiche empirische Untersuchungen ausgebaut.
In einem unmittelbar an strategischen Prozessen (in) der Organisation orientierten
Konzept schlägt auch Mintzberg mit dem Begriffspaar „deliberat“ (überlegt, ge plant,
bewusst) und „emergent“ (auftauchend) einen systematischen Rahmen für die Diskussion der faktisch realisierten Strategie („realized strategy“) vor, der prinzipiell keine
spezifische Sicht über das Wesen von Strategien und deren Entstehung präjudiziert
(vgl. auch ausführlich Mintzberg und Waters 1985). In der Abbildung 5-4 wird der
Zusammenhang der Schlüsselbegriffe seiner Konzeption visualisiert.
Dem methodischen Vorgehen Mintzbergs in seinen empirischen Langzeitstudien entsprechend, stellt die „realized strategy“ den Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen dar. Nach einer umfangreichen Sammlung von Daten, die Entwicklungen in zent-
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ralen Bereichen der Wertschöpfung („strategy areas“) in quantitativer Hinsicht abbilden sollen, werden auf dem Wege charttechnischer Mustererkennung bestimmte Perioden bzw. Episoden der Geschichte des untersuchten Unternehmens identifiziert.
Hierbei wird explizit offen gelassen, inwieweit sich die derart analytisch gebildeten
strategischen Episoden mit entsprechenden Ent scheidungen oder Regelungen (in) der
Organisation in Verbindung bringen lassen.

Abb. 5-4:

„Deliberate“, „emergente“, „intendierte“ und „realisierte“ Strategien im Bezugsrahmen
von Mintzberg (aus: Mintzberg 1978: 945)

Die in Abbildung 5-4 Zum Ausdr uck gebrachte Sichtweise liegt nun in gewissem
Maße quer zu unseren eigenen begriffsstrategischen Überlegungen. Dennoch kann sowohl der Leser von Mintzberg als auch ein Kenner unserer theoretischen Anstrengungen von einer Gegenüberstellung profitieren. Dabei geht es natürlich in erster Linie
darum, das eigene Begriffsinstrumentarium in Abgrenzung zu Mintzberg zu präzisieren.
Mintzberg/Waters (1985) sprechen von „realized strategy“ als „ pattern in action“
(Mintzberg/Waters 1985: 256), also von einem beobachtbaren Muster in den die Organisation kennzeichnenden Handlungen. Die „intended strategy“ hingegen sind als geplante, oder auch gewünschte „Strategiepläne“ oder auch Formulierungen zu verstehen, die die Entscheidungsorgane im Unternehmen umzusetzen wünschen. All jenes,
was aus der intendierten Strategie zur realisierten Strategie wird, bezeichnen Mintzberg/Waters als „deliberate strategy“, was man frei wohl mit „bewusst“ oder „reflektiert“ umgesetzter Strategie bezeichnen kann. Strategien können aber immer auch einen emergenten Teil beinhalten, nämlich jene Strategieinhalte, die ohne geplant oder
intendiert gewesen zu sein die beobachtbaren Handlungsmuster prägen. Alle diese Zusammenhänge sind in Abbildung 5-4 wiedergegeben. Mintzberg nennt drei Umstände,
unter denen intendierte Strategien quasi eins zu eins in realisierte Strategien umgesetzt
werden können, nämlich wenn das Umfeld vollständig vorhersehbar, der Organisation
grundsätzlich wohlgesinnt oder unter vollständiger Kontrolle der Organisation stehen.
Für ebenso unwahrscheinlich halten die Autoren eine „realized strategy“, die allein aus
emergenten Strategien besteht.
So weit an dieser Stelle zum Verständnis von Mintzberg/Waters, wie es in Abbildung
5-4 wiedergegeben ist. Unsere Sichtweise lässt sich unmöglich direkt in diese Katego-
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rien übertragen, denn sie liegt, wie bereits gesagt, quer zu diesen Unterscheidungen.
Dennoch wollen wir im Folgenden versuchen, Anknüpfungspunkte für die Verbindung
der beiden Konzepte zu finden:
(1) Mintzberg/Waters beschreiben die „realized strategy“ als „patterns in actions“ oder
„patterns in streams of decisions“ (Mintzberg/Waters 1985: 284 f.). Damit nehmen sie
eine Position ein, die wir als außenperspektivische bezeichnen würden. Zumindest in
dem hier zitierten Artikel finden keine weiteren Überlegungen statt, was die Kategorien sind, die aus der Binnenperspektive heraus verantwortlich für das Auftreten der
beobachtbaren Muster sind. Da Mintzberg/Waters hierzu keine Aussagen treffen, gehen wir davon aus, dass in unserem Sprachspiel mit der „realized strategy“ ein beobachtbares Manöver gemeint sein muss, dass in nicht spezifizierter Weise Ausfluss einer hierauf gerichteten Strategie ist.
(2) Wir haben weiter oben im Zusammenhang mit dem Wort „deliberate“ von bewusst
oder auch von reflektiert gesprochen. Insbesondere haben wir das Wort „geplant“ nicht
genutzt, um damit allein die „intended strategies“ gekennzeichnet. In unserem Strategieverständnis, bzw. in unserer Sicht, wie Strategien sich formieren (vgl. Abbildung
4-1) hatten wir von Entfaltung und Erweiterung des Basisprozesses gesprochen. In
dieser Sicht nimmt die Katego rie „Entfaltung“ auf das Auftauchen von Reflexionen
Bezug, während die Kategorie „Erweiterung“ zusätzlich zum Ausdruck bringt, dass
diese Reflexionen u. U. auf Prinzipien und die Fähigkeit betreffende Prinzipien gerichtet sind. Mit diesen Reflektionen hatten wir auch in Abbildung 3-1 explizit das
Entstehen von Orientierungsmustern in Verbindung gebracht. In dieser Sichtweise sind
formierte Strategien in unserem Begriffsverständnis immer „deliberate“, weil sie mit
intensiven Reflexionshandlungen einhergehen. Die große Eigenheit unseres Ansatzes
liegt nun natürlich insbesondere in dem Übergang zwischen der „intended strategy“
und der „deliberate strategy“, über den Mintzberg/Waters zumindest im zitierten Artikel kaum Aussagen treffen. Hier ist die uns so wichtige Formierung einzuordnen, bei
der sich der Ongoing Process entfaltet und erweitert, und als Folge dessen sich in der
Organisation Strategien formieren. Diese formierten Strategien sind dann ex definitione auch deliberat.
(3) In diesem Zusammenhang stellt sich dann natürlich die Frage, was in unserem Zusammenhang „emergent strategies“ sind. In der Tat macht diese Unterscheidung zwi schen deliberat und emergent in unserem Sprachspiel keinen Sinn, da beide mit einander verschmelzen. Unser Konzept der formierten Strategie trägt sowohl emergente wie
auch deliberate Züge, die man so nicht von einander trennen kann. „Emergent strategies“ charakterisieren Mintzberg/Waters wie folgt:
„Wir (…) nennen Strategien, die ohne klare Absichten auftreten – aber dennoch auftreten
– emergente Strategien. Handlungen verbinden sich einfach zu Mustern. Sie können natürlich bewußt werden, wenn das Muster erkannt und dann vom Topmana gement abgesegnet wird. Aber das geschieht erst anschließend.“ (Mintzberg 1991: 45)

Bei der Formierung verbinden sich also in unserer Wahrnehmung deliberate und
emergente Strategien nach Mintzberg zu einer formierten Strategie. Freilich haben wir
zusätzlich den Begriff des strategischen Manövers. Was Mintzberg möglicherweise
mit emergenten Strategien bezeichnet, sind bei uns strategische Manöver.
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Die Entstehung von Verhaltensmustern, die ein Beobachter als strategische Manö ver
beobachtet, kann nun in den gesamten Theoriezusammenhang sehr unterschiedlich
analysiert und „erklärt“ werden. Wir möchten im Folgenden einige Varianten andeuten, die zum Teil natürlich schon in den einschlägigen Veröffentlichungen bzw. Ar beitspapieren angesprochen sind:
(1) Natürlich schließen wir nicht aus, dass quasi hinter einem beobachtbaren strategischen Manöver eine Strategie steht, die das beobachtete Manöver „weitgehend“ erklärt. Dabei ist die Beobachtung als Verhaltensmuster wohl auch deshalb möglich,
weil die einzelnen Handlungen der Handlungsströme ihrerseits ja die dahinterstehenden lebensweltlichen Gegebenheiten (einschließlich der Strategie bzw. des Wissens
dieser Strategie) reproduzieren.
(2) Strategische Manöver werden von uns aber in aller Regel auch als emergentes
Phänomen im Sinne einer Resultante erläutert: Eine Vielzahl interdependenter Akteure
handeln u. U. auf der Basis ihrer individuellen Strategien mit einem inhaltlichen Bezug
auf den relevanten und sozialen Zusammenhang. Es hängt von den Interdependenzen
ab, in welchem Maße sie sich dabei wechselseitig behindern und/oder fördern. Dies
hat einerseits Auswirkungen auf diese Resultante, andererseits natürlich auch Rückwirkungen auf die dann keineswegs identische Reproduktion der individuellen Strategien bzw. der jeweils relevanten lebensweltlichen Gegebenheiten.
(3) Schließlich ist aber auch folgender „Mechanismus“ möglich: Wir haben es mit einem sozialen Zusammenhang zu tun, in dem Reflexionen bezüglich Prinzipien bzw.
Strategien keine Rolle spielen. Dennoch gibt es eine Menge interdependenter Akteure,
die vor dem Hintergrund einer lebensweltlichen Gemengelage (gleichsam ohne Strategien) handeln. Diese Akteure bewegen sich gleichsam nur im unteren vorderen Teil
der Abbildung 3-1. Dennoch werden über die Handlungen dieser Akteure, die durch
die lebensweltlichen Gemengelage ermöglicht und begrenzt und insofern geprägt werden, Verhaltensmuster produziert, die ein außenperspektivischer Beobachter als strategische Manöver rekonstruieren mag.
Es könnte nun sein, dass die Überlegungen Mintzbergs bezüglich seiner „emergenter
Strategien“ dem Fall (3) in etwa entsprechen. Freilich: Da unser Sprachspiel erheblich
reichhaltiger ist (was sich natürlich auch im Hinblick auf die Triade von Strategien
sagen lässt), erscheint es uns dann keineswegs sehr hilfreich, mit den Katego rien
Mintzbergs selbst zu arbeiten. Eine kritische Auseinandersetzung mit diesen Kategorien mag aber dazu beitragen, die eigene Theoriekonstruktion und die damit verbundenen Begrifflichkeiten zu präzisieren.
Im Folgenden wollen wir die kritische Betrachtung des Standes der Forschung noch
etwas weiterführen. Wir wollen im Anschluss an die einschlägige wissenschaftliche
Literatur einen Überblick über die Vielfalt der Varianten der Strategiegenese skizzieren, insbe sondere aber wissenschaftliche Anstrengungen, die vor dem Hintergrund der
Vielfalt der Prozessvarianten auch zu einer Art integrierenden Sichtweise gelangen.
Dabei konzentrieren wir uns in erster Linie auf drei Autoren, die sowohl einen Überblick über die in der Literatur zu findenden Varianten als auch einen Integrations versuch vorlegen: Zum einen wollen wir die Darlegungen von Hart (1992) näher betrachten, der fünf verschiedene Modi der Strategiegenese in einem Ansatz zusammenführt und (zusammen mit Banbury 1994) zum Gegenstand einer empirischen Untersu-
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chung macht. Zum zweiten gehen wir nochmals auf Mintzberg ein, der neun „Schulen“ der Bemühungen um die Strategiegenese unterscheidet und als „zehnte Schule“
den integrierenden „Konfigurationsansatz“ vorschlägt. Schließlich wollen wir uns zum
dritten mit dem umfassenden Bezugsrahmen Schraders (1995) auseinander setzen, der
zwar in erster Linie die Rolle der Spitzenführungskräfte thematisiert, der aber vor diesem Hintergrund eine Zusammenführung einer großen Anzahl von Ansätzen versucht.
Die kritische Betrachtung der genannten drei Ansätze einer Integration, deren grundsätzlichen Wert durch die Kritik nicht gemindert werden soll, mag gewisse Engführungen dieser Ansätze verdeutlichen, deren Diagnose für das Verständnis unserer eigenen Theoriekonstruktion von besonderer Bedeutung ist. Dabei sei schon an dieser
Stelle eingeräumt, dass wir nicht den Anspruch erheben können, mit der später zu umreißenden Theoriekonstruktion die von den genannten Autoren, aber auch von anderen
Autoren eingebrachten Aspekte bereits explizit abarbeiten zu können. Vielmehr geht es
uns darum, aus der kritischen Auseinandersetzung mit den im vorliegenden Kapitel zu
referierenden Entwicklungstendenzen in der wissenschaftlichen Gemeinschaft „strategische Führung“ „wegweisende“ Entscheidungen unserer eigenen Theoriekonstruktion
zu erläutern.

Prozesstypen der Genese und Wirksamkeit von Strategien (Hart)
Hart (1992) unterscheidet die in Abbildung 5-5 aufgezeigten Prozesstypen. Diese Typen und deren Zusammenhang werden im weiteren Verlauf zu erläutern sein.

Abb. 5-5:

Ein begrifflicher Rahmen für Prozesstypen der Strategieentwicklung (aus: Hart
1992: 334)

An dieser Stelle sei zunächst darauf hingewiesen, dass die Typologie auf den als
„komplementär“ angesehenen Rollen des Topmanagements und der übrigen Organisationsmitglieder beruht, wobei sich in diesen Rollenkonstellationen auch unterschiedliche „Stile“ ausdrücken. Die Typologie stellt den Versuch dar, eine Vielfalt von
Ansätzen in der wissenschaftlichen Literatur zusammenzuführen. Abbildung 5-6 mag
dies verdeutlichen. Auch die Inhalte dieser Abbildung, die im Fadenkreuz freilich nur
vier der fünf Prozesstypen anspricht, sind im Folgenden verständlich zu machen. Da-
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bei konzentrieren wir uns zunächst auf die (ebenfalls im Fadenkreuz eingetragenen)
Begriffe, die alle mit einem „P“ beginnen (Plan, Perspective, Process, Pattern). Sie
entsprechen einer Typologie, die Mintzberg vorgelegt hat, wobei dieser noch mit
„Ploy“ ein fünftes „P“ hinzufügt. Er spricht auch von den „Five P's“ (vgl. Mintzberg
1987):
(1) Benutzt man den Begriff Strategie im Sinne eines „Plans“, so liegt dieser Charakterisierung eine Vorstellung zugrunde, die Strategien als Ergebnis eines formalisierten
und rationalen Ansprüchen genügenden streng formalisierten Planungs- und Entscheidungsprozesses sieht. Dieses Ergebnis liegt dann in der Regel als „physisches“ Dokument vor, das gewissermaßen Ausdruck des politischen Willens der (strategischen)
Führung einer Organisation ist. Als Handlungsanweisung wird es in „nachgelagerte“
Entscheidungsprozesse „eingespeist“.

Abb. 5-6:

Strategietypen und Formen der Strategieentstehung (zusammengestellt von Broich aus:
Hart 1991: 105 f.)
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(2) Die Verwendung des Strategiebegriffs im Sinne eines „Ploy“ bezeichnet Handlungen, die Ausdruck opportunistischer Individualstrategien sind. Da in diesem Falle die
Grenzen der „Fairness“ – was dies in diesem Zusammenhang auch immer bedeuten
mag – häufiger überschritten werden dürften, mögen Spiel und Trick ge eignete Übersetzungen dieses englischen Ausdrucks sein. Während die Begriffseigenschaft der Intentionalität, die ja auch einen Plan charakterisiert, hier durchaus erhalten bleibt, fehlt
einer Strategie als Ploy doch ein kennzeichnendes Merkmal. Individualstrategien – vor
allem wenn sie Individualstrategien anderer Aktoren oder kollektive Strategien konterkarieren – werden oftmals nicht in der Form explizit gemacht werden.
(3) Einer Strategie als „Pattern“ liegt die Vorstellung eines „resulting behavior“
(Mintzberg 1987: 12) zugrunde. Die Strategie ist gewissermaßen das Ergebnis aggregierter Handlungen, also gleichsam Resultante einer Vielzahl von Handlungen mit einer gewissen zeitlichen Ausdehnung, die immer nur ex post beobachtet werden können. Strategien als Pattern haben also eine spürbare Ähnlichkeit zu strategischen Manövern, wie wir diesen Begriff verwenden.
(4) Mit einer Begriffsfassung von Strategie als „Position“ wird nun eine Outside-InPerspektive eingenommen, es wird also der Wettbewerb – d. h. genauer die relative
Positionierung im Vergleich zum Wettbewerb – in die Betrachtung miteinbezogen:
Die Strategie wird hier zur „mediating force – or 'match' (…) between organization
and environment“ (Mintzberg 1987: 15). Diese Sichtweise liegt nun zu den anderen
gewissermaßen quer. D. h. es wird damit noch nicht vorentschieden, ob diese Position
von einem Beobachter als Pattern zu rekonstruieren ist, als Plan Ausdruck eines gestalterischen Willens ist bzw. aus multiplen Interaktionen und reziproken Spielzügen
resultiert.
(5) Die Strategiefassung im Sinne einer „Perspective“ betont nun den emergenten Charakter von Strategiebildungsprozessen. Diese Fassung verweist damit auf das grundlegende „Weltbild“ einer Unternehmung, das freilich auch erhebliche Aus wirkungen auf
die relevanten Prozesse aufweist. Spätestens mit diesem Begriff müssen allzu voluntaristische Konzeptionen im Sinne eines „Rational Choice“ zurückgewiesen werden,
indem die Unwägbarkeit des Subjekts systematisch in die Betrachtung zu integrieren
ist. Und damit werden auch Fragen der Wahrnehmung, der Einstellung bzw. der Orientierung von Aktoren in und um die Organisation usw. relevant, die das Spektrum
relevanter Strategiebildungsprozesse ausdehnen.
Vor allem mit dieser letzten Kategorie der Strategie als Perspective werden nun Phänomene angesprochen, die u. E. einen wesentlichen Teil zum Verständnis der Genese
von Strategien in Unternehmen beitragen. Vor allem das Zusammenspiel von mehr
emergenten bzw. deliberaten Prozessen der Strategiegenese gerät dadurch wieder verstärkt ins Blickfeld. In eine ähnliche Richtung weist Hart (1992). Betrachten wir hierfür nun die Abbildung 5-6 etwas näher. Hart reduziert damit das Spektrum der Prozesstypen mit Hilfe der bereits bekannten Unterscheidung zwi schen „deliberate strategies“ und „emergent strategies“ einerseits und einer zweiten Unterscheidung, die auf
Burgelman (1983, 1990) zurückgeht. Sie kann in Analogie zu der im Zusammenhang
mit der Betrachtung der Fähigkeiten angesprochenen „Denkrichtungen“ gesehen werden. Dem „induzierten Verhalten“ liegt die Denkrichtung „Out side-In“ zugrunde: die
Gegebenheiten des Feldes induzieren und prägen den Prozess. „Autonomes Verhalten“
entspricht dem „Inside-Out“: Die („gewachsenen“) Fähigkeiten bilden den tendenziell
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„autonomen Hebel“ durch den der Strategieprozess ge prägt ist. Die Zuordnung einzelner Autoren bedeutet sicherlich zum Teil eine erhebliche „Vergewaltigung“ der jeweiligen Ansätze. Dennoch dokumentiert die Abbildung 5-6 auch den heuristischen Prozess, in dessen Verlauf Hart in intensiver Aus einandersetzung mit der vielfältigen Literatur zu seiner Prozesstypologie gelangt. Diese Typologie soll im Folgenden näher
betrachtet werden. Sie bezieht sich auf fünf Modi des „Strategy Making“, die zusätzlich zu den in Abbildung 5-6 genannten auch den „Command Mode“ einbezieht.59
(1) Der „Command Mode“ entspricht der traditionell militärischen Konzeption der
Entstehung einer Strategie: Ein zentral angesiedeltes Gremium von „Top Managern“
entwirft im engen Führungskreis unter zunächst strenger Geheimhaltung ein strategisches Konzept, das dann in einem autokratischen Top-down-Prozess im wahrsten
Sinne des Wortes „bombenwurfartig“ in Maßnahmen umgesetzt wird. Strategien sind
also in diesem Prozesstyp „deliberate, fully formed, and ready to be implemented“
(Hart 1992: 336).
(2) Thematischer Kernaspekt des „Symbolic Mode“ ist die Vorstellung einer möglichen Zukunft durch einen Visionär, der freilich im Topmanagement angesiedelt bleibt.
Während das strategische „Initiativrecht“ also nicht grundsätzlich anders verortet ist,
so unterscheidet sich der Symbolic Mode in der Implementierungsphase doch erheblich. Hier bildet die Vision gewissermaßen den Kristallisationspunkt ge meinsamer
Wertvorstellungen der Mitglieder der Unternehmung. Der reziproke Modus basiert
hier also nicht auf „Befehl-Gehorsam“ sondern auf einem emotionalen Appell und einer – daraus hoffentlich resultierenden – intrinsischen Motivation der Mitglieder der
Unternehmung.
(3) Im „Rational Mode“ dominieren stark formalisierte und analytisch durchstrukturierte Planungs- und Entscheidungsprozesse. Es ist dabei keineswegs unüblich, dass in
diesem Prozesstyp bestimmte Aktoren mehr oder weniger ausdifferenzierte Rollen
ausfüllen, die ihnen bestimmte „Rechnungen“ mit strategischen Kategorien (Marktanteile, Wachstumsprognosen, Kostenentwicklungen usw.) zuweisen. Resul tat dieses
Prozesses ist dann (hoffentlich) eine implementationsfähige Strategie.
(4) Die bisher referierten drei Modi der Strategiebildung gingen – zumindest implizit –
von der Trennung von strategischem Denken und Handeln aus, nach der Maxime:
„Erst denken, dann handeln!“ Diese Unterscheidung wird nun von Ansät zen aufgegeben, die unter dem „Transactive Mode“ zusammengefasst sind. Der Prozess der Strategiebildung wird hier als ein kollektiver Lernprozess im Sinne einer we chselseitigen
Abstimmung kollektiv situierter Aktoren („Partisan Mutual Adjustment“ im Sinne
Lindbloms 1965) konstruiert. Die Perspektive wird also gleichsam umgedreht. Die
(strategische) Führung ist weniger Stratege als vielmehr Er möglicher („Faciliator“).

59

Im folgenden verwenden wir die englischen Termini, ohne durch Übersetzungen deren begrifflichen Sinngehalt im einzelnen zu klären. Die gewählten Termini erscheinen zum Teil etwas
willkürlich und entsprechen nicht irgendwelchen Standardbegrifflichkeiten in der einschlä gigen
Literatur.
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Modus der Strategiegenese und Performance (aus: Hart 1992: 340)

(5) Auch der „Generative Mode“ rückt die Mitglieder der Unternehmung bei Fragen
der Strategiegenese in den Mittelpunkt der Betrachtung. Dem widerspricht nicht, dass
als relevante Analyseeinheiten die verschiedensten Ebenen der Unternehmung relevant
werden:
„Strategy is made via intrapreneurship – new product ideas emerge upward, and employee initiative shapes the firm's strategic direction (…). In this case, top managers are
primarily involved in selecting and nurturing high-potential proposals that emerge from
below.“ (Hart 1992: 338; Herv. d. Verf.)

Hart belässt es nicht bei der Entwicklung der Prozesstypologie. Es geht ihm um eine
empirisch überprüfbare Theorie, die diese Prozesstypen mit der Performance von Unternehmen in Verbindung bringt (vgl. hierzu auch die empirischen Befunde von Hart
und Banbury 1994). Wir müssen hier auf die Darstellung der vielfältigen Hypothesen
verzichten, die die Prozess-Performance-Beziehung mit Kontingenzfaktoren wie Unternehmensgröße, Umfeldturbulenz usw. in Verbindung bringen. Wir möchten uns
beispielhaft auf zwei Aspekte beschränken (vgl. Abbildung 5-7):
(1) Die Abbildung bringt zum Ausdruck, dass die „Performance“ für die einzelnen
Modi insbesondere deshalb unterschiedlich ausfällt, weil diese Modi durch eine mehr
oder weniger große „Balance“ zwischen den jeweiligen Rollen des Topmanagements
und der übrigen Organisationsmitglieder charakterisiert sind bzw. sein können.
Diese generelle Trendhypothese ist freilich – wie erwähnt – im Hinblick auf die jeweils herrschenden Umfeldbedingungen (Kontingenzfaktoren) zu modifizieren bzw.
zu präzisieren.
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(2) Eine zweite Grundhypothese knüpft an der (bisher nicht erwähnten) empirischen
Festsetzung an, dass in ein und demselben Unternehmen mehrere Prozessmodi relevant sein können und dass dies sogar mit einer höheren Performance verbunden ist:
„The more firms are able to develop skill in multiple strategy making modes (high strategy making process capability), the better their performance.“ (Hart und Banbury
1994: 256)

Diese Hypothese konnte im Wesentlichen empirisch bestätigt werden. Interessant wäre
nun, wie dieser Befund erklärt werden kann. Letztlich läuft diese Erklärung, die Hart
und Banbury im Zuge der Herleitung ihrer Hypothese nur skizzieren, dar auf hinaus,
dass alle Prozesstypen Vor- und Nachteile besitzen, die sich teilweise kompensieren,
wenn die Typen mehr oder weniger gleichzeitig bedeutsam sind. Vor dem Hintergrund
der von uns postulierten Basisfähigkeiten könnte man etwa spekulieren, dass die von
Hart angesprochenen Fähigkeit, multiple Prozesse zu realisieren, mit einer Entfaltung
von Lernfähigkeit, Handlungsfähigkeit und Responsiveness verbunden ist, die sich
entsprechend günstig auswirkt.
Man kann den Versuch Harts positiv bewerten und dennoch hierin eine Engführung
der Theoriediskussion sehen. Diese könnte darin erblickt werden, dass Hart eine Organisationssicht postuliert in der sich unterschiedliche Stile und Rollenkonstellationen
unterscheiden und zu Umfeldfaktoren in Beziehung setzen lassen. Damit wird jedoch
die Möglichkeit nicht systematisch in Erwägung gezogen, dass sich in den verschiedenen Prozesstypen auch unterschiedliche Or ganisationssichten ausdrücken, die – und
das ist die weiterführende Kernthese – nicht nur von Wissenschaftlern unterstellt, sondern in der organisatorischen Lebenswelt selbst als Selbstbeschreibungen virulent
werden. Die Fähigkeit, verschiedene Prozesstypen mehr oder weni ger gleichzeitig zu
realisieren, hat dann etwas damit zu tun, dass in solchen Unternehmen auch verschiedene Selbstbeschreibungen existieren. Und dies ist letztlich Ausdruck eines Entwicklungsniveaus, das durch einen Kontextpluralismus gekennzeichnet ist. Man kann auch
mit Weick argumentieren: „An organization is a body of thought thought by thinking
thinkers“ (Weick 1979: 42). Dass dies auf eine Theoriekonstruktion im Sinne einer
Ökologie des Wissens verweist, sei noch einmal herausgestellt. Ein Ansatz, der bereits
in diese Richtung weist, findet sich bei Mintzberg, der verschiedene „Schulen“ mit
unterschiedlichen „Organisations sichtweisen“ rekonstruiert, wobei er mit der von ihm
postulierten „Konfigurations-Schule“ eine den Pluralismus nutzende Integration vorschlägt.

„Ten schools of strategy formation“ (Mintzberg)
Abbildung 5-8 gibt die von Mintzberg rekonstruierten zehn Schulen wieder. Dabei
wird deutlich, dass auch die jeweilige Organisationssicht in die Betrachtung einbe zogen wird. Mintzberg spricht von „Strategy Formation“, verwendet aber in diesem Zusammenhang diesen Terminus letztlich als Oberbegriff für formulierte und formierte
Strategien, also in dem Sinne, wie wir im vorliegenden Teilkapitel den Be griff der
Strategiegenese als Oberbegriff verwenden.60 Die verschiedenen „Denkschulen“ sieht
60

Die angeführten Schulen werden – auch von Mintzberg selbst – bisweilen in umfassenderer
Weise als Ansätze zur Theorie der strategischen Führung angesehen, die dann natürlich über die
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Mintzberg entweder als deskriptive oder als präskriptive An sätze. Jede von ihnen ist
charakterisiert durch spezifische Prämissen, die das Grundverständnis dessen leiten,
was innerhalb dieser Schule unter „Strategie“ verstanden wird. Alle von Mintzberg
genannten Schulen interessieren sich für die Genese bzw. die Formierung von Strategien, sie alle legen dabei jedoch eine ganz bestimmte Perspektive zugrunde. Folgendes
Zitat mag hier für eine Kurzcharakterisierung genügen:
„The Design School: strategy formation as a conceptual process
The Planning School: strategy formation as a formal process
The Positioning School: strategy formation as an analytical process
The Entrepreneurial School: strategy formation as a visionary process
The Cognitive School: strategy formation as a mental process
The Learning School: strategy formation as an emergent process
The Political School: strategy formation as a power process
The Cultural School: strategy formation as an ideological process
The Environmental School: strategy formation as a passive process
The Configurational School: strategy formation as an episodic process.“
(Mintzberg 1990: 108)

Von den genannten Schulen haben nun die ersten drei präskriptiven Charakter. Mit
ihrer Theoriebildung versuchen sie folglich, Ge staltungsempfehlungen zu generieren,
die zu einer „rationaleren“ strategischen Führung führen sollen; die Folgenden sechs
Schulen versuchen hingegen primär, die Prozesse der Strategieformierung deskriptiv
zu erfassen.

Betrachtung der Strategiegenese hinausgehen. Dies erscheint jedoch ein zu weitgehender
Anspruch, den wir hier nicht unterstellen.
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„Schools of Thought“ (Auszug aus einer Abbildung bei Mintzberg 1990)

Geht man von der Gegenüberstellung von Prozess- und Inhaltsforschung aus, dann
dominieren die Ansätze der Prozessforschung. Lediglich die Positionierungs-Schule
bringt die Inhaltsforschung zum Ausdruck, die freilich dann unter dem Gesichtspunkt
ihrer Anwendung im „analytischen Prozess“ der Strategieformulierung be trachtet und
insofern als präskriptiver Ansatz charakterisiert wird. Dabei bleibt jedoch im Hintergrund, dass diese Ansätze zunächst deskriptiver Natur sind: Sie versuchen theoretisch
und empirisch Zusammenhänge zwischen den Inhalten von be obachtbaren Strategien
und anderen Variablen aufzuzeigen. Die Vielfalt der Inhaltsforschung erfährt also bei
Mintzberg letztlich eine Verkürzung.
Mintzberg kritisiert an all den von ihm rekonstruierten Schulen den jeweils erhobe nen
Anspruch, alle relevanten Aspekte der „Strategy Formation“ erfassen zu wollen. Er
selbst präferiert dagegen eine Sichtweise, die jedem Ansatz – freilich aus seinem eigenen Selbstverständnis – eine gewisse Relevanz zuordnet. Diese Relevanz ist abhängig
von der Situation, in der sich die Organisation befindet. Mit eben dieser Sichtweise
wird die zehnte und letzte Denkschule konstituiert, nämlich die „Configurational
School“, die Elemente der anderen Schulen im Stil eines situativen Ansatzes zueinander in Beziehung zu setzen versucht:
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„Each at its own time, in its own place, as an integrated phenomenon. In other words, the
configurational school focuses on typologies and episodes of various kinds – types of organizations, kinds of environments in which they operate, distinct periods in their histories – ideally integrated into stages which are sequenced over time, in life cycles (…).“
(Mintzberg 1990: 179 f.)

Die Denkschulen erhalten ihre jeweilige Berechtigung aus ihren spezifischen Eignungen, bestimmte Phänomene der Strategiebildung bzw. strategischen Führung in den
einzelnen Konfigurationen zu thematisieren. Im vorliegenden Zusammenhang können
wir dies nicht im Einzelnen referieren, da dies eine weitergehende Betrachtung früherer Veröffentlichungen Mintzbergs erforderlich machen würde. Festzuhalten ist jedoch, dass Mintzberg mit seinem „Konfigurationsansatz“ den Versuch unternimmt, die
Vielfalt der Ansätze zu integrieren. 61 Dabei stellen die einzelnen Konfigurationen freilich nicht unterschiedliche Konstellationen von Prozessausprägungen und jeweils spezifischen Inhalten dar. Die Inhaltsforschung, die Mintzberg über die PositionierungsSchule einbezieht, wird letztlich als Ausdruck eines analytischen Prozesses auf die
Prozessbetrachtung reduziert. Im Grunde müsste ein solcher Theorieansatz aber zeigen, wie unterschiedliche Inhalte die Prozesse prägen, aber unter Umständen auch, wie
die Dominanz bestimmter Prozesse und Strukturen im Unternehmen Auswirkungen
darauf besitzt, welche Inhalte überhaupt ange gangen werden.
Doch kehren wir noch einmal zu den Grundgedanken des Ansatzes von Mintzberg
zurück. Er geht davon aus, dass die von ihm rekonstruierten neun Schulen komplementäre Perspektiven des Strategieprozesses beinhalten. Man kann dies nun auch dafür nutzen, dass man jeweils aus einer Perspektive Fragen an andere Perspektiven formuliert, wie dies beispielhaft durch Abbildung 5-9 wiedergegeben wird. Dies würde
einen Theorieprozess vorantreiben, der nicht automatisch zu einer Sichtweise konvergiert, wie sie der Konfigurationsansatz Mintzbergs impliziert. Die einzelnen Ansätze
würden über diesen Prozess reichhaltiger werden; ihre Reichweite nähme zu. Gleichzeitig würde aber auch das Gefühl für die „blinden Flecke“ der einzelnen Ansätze zunehmen. Dies ist aber nicht nur ein Theorieprozess, der sich unter Beteiligung wissenschaftlicher Beobachter (gemäß der Ökologie des Wissens) abspielt. Auch Berater und
Akteure von Unternehmen beobachten diese (wechselseitigen) Beobachtungen und
61

Neuerdings versucht Mintzberg (1994), die Problematik der Genese in modifizierter Weise
anzugehen. Zentrales Merkmal dieser neuen Konzeption ist der Versuch, die Strategie geneseproblematik aus der Perspektive einzelner den Strategiebildungs prozess betreffender organisatorischer Rollen zu erfassen, wobei er folgende vier Rollen ausmacht: den „Finder of Strategy“,
den „Analyst“, den „Catalyst“ und den „Strategist“ (ebd.: 361 ff.). Mit dem Finder verbindet
Mintzberg die Aufgabe der Erkennung und Interpretation von organisatorischen Regeln und
Regelmäßigkeiten innerhalb des organisatorischen Geschehens. Dem Analyst kommt es zu, die
Methoden und Instrumente, die üblicherweise mit der strategischen Analyse verbunden werden,
in den Geneseprozess einzuspeisen. Mit der Rolle des Catalyst verbindet Mintzberg das
Anregen strategischen Denkens bzw. strategischer Reflexionen, die die Genese von Strategien
vorantreiben sollen. Schließlich weist Mintzberg dem Strategist die Rolle zu, die Führung bei
der eigentlichen Generierung strategischer Ideen und Visionen zu unterstützen. Diese neuere
Sichtweise tritt neben den Konfigurationsansatz (vgl. Mintzberg/Westley 1992) und löst ihn
insofern nicht ab. Das Problem des Umgangs mit der Vielfalt bleibt also weiterhin bestehen,
zumal Mintzberg die genannten Rollenbilder gewissermaßen „um die eigentliche Strategiegenese herum“ positioniert: „In effect, the strategy making process, whether its strategies are
formulated deliberately or just form emergently, must be seen as an impenetrable 'black box' for
planning as well as for planners, around which, rather than inside which, they work“ (Mintzberg
1994: 331).
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ziehen hieraus Konsequenzen für die Gestaltung und/oder das Modellieren von Prozessen der Strategiebildung, die diese Prozesse unter Umständen dadurch verändern.
Gerade die Dienstleistung, die professionelle Management-Beratungsgesellschaften
Unternehmen anbieten, sind wohl als genuiner Ausfluss derartiger reflektierender Beobachtungen zu charakterisieren.
Mintzberg, dessen Überlegungen zur Genese und Wirksamkeit von Strategien sicherlich höchst prägend sind, thematisiert letztlich nicht jene Fragen, die sich aus der Perspektive einer Ökologie des Wissens stellen. Ein Schritt in diese Richtung würde er
bereits tun, wenn er seinen Konfigurationsansatz im Lichte Weicks reflektierte und in
den neun „Schools of thought“ Kandidaten für Typen von „Organisationstheorien“
sähe, die von den Akteuren einer Organisation selbst Verwendung finden und das (in
einem „dritten“ Kontext) beobachtbare Geschehen im Zusammenhang mit der Genese
und Wirksamkeit von Strategien prägen. Dann müsste freilich die Theoriekonstruktion
einbeziehen, dass auch solche „dritte“ Kontexte „Organisationssichten“ darstellen, die
freilich die Vielfalt von Organisations sichten selbst wiederum berücksichtigen.

Abb. 5-9:

Die „Schools of Thought“ als aufeinander verweisende Perspektiven (aus Broich: 70)

Unsere eigene Theoriekonstruktion ist dieser Richtung gemäß konzipiert. Die von uns
angestrebte Theoriekonstruktion ist zum einen Metatheorie (im Sinne Weicks), aber
gleichzeitig auch Objekttheorie. Im vorliegenden Zusammenhang wollen wir uns darauf beschränken, dass wir zum einen (und hier unterscheiden wir uns prinzipiell von
Bemühungen à la Mintzberg und anderen nicht) einen objekttheoretischen Ansatz integrierender Art anstreben. Dieser ist aber zum ande ren dadurch ge kennzeichnet, dass
er über die Ökologie des Wissens die Vielfalt der Ansätze in die Betrachtung einzubeziehen trachtet. Und die einzelnen Ansätze (Wissen) werden dabei nicht a priori in einen einzelnen Ansatz gleichsam übersetzt und durch den Kontext dieses Ansatzes vergewaltigt.
Genau dies könnte man aber beispielsweise Mintzberg bei seinem Umgang mit der
Vielfalt vorwerfen. Ja man hat sogar den Eindruck, als würde Mintzberg das ge samte
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Forschungsfeld genauso in verschiedene (neun) Denkschulen einteilen, wie er sie für
seinen integrierenden Konfigurationsansatz benötigt. Mit anderen Worten: Mintzberg
betrachtet und klas sifiziert das einschlägige Forschungs feld von vornherein durch die
Brille seines An satzes. Man darf Zweifel haben, ob er damit den aufgegriffenen Ansätzen und Ideen anderer Forscher tatsächlich Gerechtigkeit wi derfahren lässt. Zum
Teil hat man ja auch den Eindruck, dass er Denkschulen nennt, die bis dato innerhalb
der Forschungsgemeinschaft eigentlich noch gar nicht bearbeitet werden, die aber für
seinen Konfigurationsansatz zentrale Bausteine liefern. Diese kurze kritische Würdigung Mintzbergs lässt freilich unberührt, dass der Konfigurationsansatz Mintzbergs
selbst höchstes Interesse verdient. Uns geht es jedoch darum, den in diesem Ansatz zu
findenden spezifischen Umgang mit der Vielfalt kritisch zu reflektieren und vor diesem Hintergrund zu zeigen, dass möglicherweise auch ein anderer Zugang, wie er mit
unserer Theoriekonstruktion verbunden ist, sinnvoll sein könnte.
Unsere eigene Theoriekonstruktion stellt also einen „dritten“ Kontext dar, dessen
Implikationen sowohl bei Hart als auch bei Mintzberg „durchscheinen“, von diesen
Autoren aber selbst letztlich nicht diskutiert werden. Unabhängig davon versuchen
wir, mit der von uns angestrebten Theorie einige bislang nicht thematisierte As pekte
der Strategiediskussion zu berücksichtigen, auf die wir in den folgenden Abschnitten
eingehen werden: auf die Möglichkeit, dass es in Unternehmen überhaupt keine Strategien dieser Unternehmen gibt, und auf die (damit verbundene) Betonung der politischen Dimension der Unternehmung, die das Thema der Genese und Wirksamkeit von
Strategien im Kontext eines Policy Making diskutiert. Zuvor wollen wir jedoch einen
dritten Zugang zu der Zusammenführung verschiedener theoretischer Ansätze zur Genese und Wirksamkeit von Strategien diskutieren: den von Schrader (1995) gewählten
Zugang, der die verschiedenen Ansätze als „Partialmodelle“ eines Gesamtansatzes
nutzt.

„Partialmodelle“ eines Gesamtbezugsrahmens (Schrader)
Schrader geht es zunächst „nur“ um eine relativ spezifische Fragestellung, nämlich um
die Frage, welcher Zusammenhang zwischen der Persönlichkeit der Spitzenführungskraft eines Unternehmens (Chief Executive Officer) und de n Unternehmens strategien
einerseits sowie dem Unternehmenserfolg andererseits besteht. Dieser Fragestellung
geht Schrader freilich vor dem Hintergrund eines relativ umfas senden theoretischen
Bezugsrahmens nach, der über die angesprochenen Fragen hinaus Interesse verdient.
Dabei geht Schrader grundsätzlich anders als Hart oder Mintzberg vor, wenn er die
verschiedenen Ansätze zusammenführt. Schrader reflektiert sein eigenes Vorgehen
nicht vor dem Hintergrund der genannten Alternativen.
Schrader geht dabei zunächst von einer generellen Charakterisierung der Unternehmensstrategie aus, die er wie folgt kennzeichnet:
„Unter Unternehmensstrategien werden (…) stabile Handlungsmuster verstanden, die
die grundsätzliche Ausrichtung des Unternehmens betreffen, Standards und Prinzipien
des Verhaltens des Unternehmens und seiner Mitglieder widerspiegeln oder Strukturen
und Funktionen reflektieren, durch die die Standards und Prinzipien in konkretes Handeln umgesetzt werden. Dabei wird nicht zwischen emergierenden und bewußt geplanten Strategien unterschieden.“ (Schrader 1995: 25)
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Hinter dieser Charakterisierung stehen begriffliche Konzeptionen Mintzbergs. Diesem
Autor folgend unterscheidet Schrader zwei Sichtweisen: Strategien als Er kenntnis- und
Denkmuster („Strategies as perspectives“) und Strategien als Verhaltensmuster („Patterns of action over time“). Erkenntnis- und Denkmuster einerseits und Handlungsmuster andererseits bedingen sich zum Teil gegenseitig. Die Ähnlichkeit zur Unterscheidung zwischen Strategien und strategischen Manövern ist unverkennbar.
Schließlich greift Schrader auch die Unterscheidung Mintzbergs zwi schen „deliberate
strategies“ und „emergent strategies“ auf, die er freilich über die explizite Differenzierung von bewusst geplanten und emergierenden Strategien (hier verstanden als Denkbzw. Erkenntnismuster) und realisierten Handlungsmuster präzisiert.

Abb. 5-10: Systematisierung von Ansätzen zum Verständnis der Strategiebildung in Organisationen
(aus: Schrader 1995: 44)

Vor dem Hintergrund dieser grundsätzlichen Konstruktionsentscheidungen reflektiert
Schrader nun die in der Literatur zu findenden Ansätze zum Verständnis der Strategiebildung in Organisationen, wobei er die Systematiken von Allison (1969) und von
Bolman und Deal (1985, 1991) besonders hervorhebt. Schrader gelangt auf diese
Weise zu der in Abbildung 5-10 wiedergegebenen Systematik. Interessanterweise geht
Schrader hierbei nicht auf die von uns referierten Arbeiten von Hart und Mintzberg
ein, obwohl er sie in anderen Zusammenhängen zitiert.
Für die Diskussion der weiteren Vorgehensweise Schraders ist es nicht erforderlich,
die Systematiken der in Abbildung 5-10 unmittelbar angesprochenen Autoren näher zu
erläutern.
Wichtig ist im vorliegenden Zusammenhang, dass Schrader die verschiedenen An sätze
jeweils als „Partialmodelle“ interpretiert. Anders als Mintzberg geht er dabei nicht davon aus, dass in unterschiedlichen Situationen unterschiedliche Partialmodelle besonders relevant werden, obwohl Schrader natürlich auch den Einfluss der Kontingenzfaktoren beachtet. Die Partialmodelle werden als komplementäre Sicht weisen in einem
Bezugsrahmen zusammengeführt. Abbildung 5-11 bringt dies zum Ausdruck. Das auf
diese Weise entstehende Gesamtmodell, das in den vielfältigen Details im vorliegenden Rahmen nicht referiert werden kann, wird durch Abbildung 5-12 im Überblick
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wiedergegeben. Im Kontext dieser spezifischen Konstruktion formuliert Schrader in
beeindruckender Weise ein System von Hypothesen, er interpretiert in diesem Zusammenhang eine Vielzahl von empirischen Studien und referiert darüber hinaus ein
eigenes empirisches Projekt, das den „Chief Executive Of ficer“ in den Mittelpunkt
stellt. Dabei wird zusätzlich der Erfolg der Unternehmen thematisiert.

Abb. 5-11: Wege zur Gestaltung der Unternehmensstrategie durch die Spitzenführungskraft (leicht
modifiziert übernommen aus Schrader 1995: 45)

Abb. 5-12: Gesamtmodell zur Prägung der Unternehmensstrategie durch die Spitzenführungskraft
(aus: Schrader 1995: 115)
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Interessanterweise geht Schrader (im Anschluss an Miles/Snow 1978) davon aus, dass
unterschiedliche Grundstrategien auch unterschiedliche Erfolgsmaßstäbe implizieren
(Schrader 1995: 268). Dieser Zusammenhang, der ja eine Variabilität der Erfolgsmaßstäbe unterstellt, wird freilich von Schrader nicht weiter diskutiert. Ein interessanter
Befund Schraders besteht unter anderem darin, dass Spitzenführungskräfte (amerikanischer Prägung) mit einer ingenieurwissenschaftlichen Aus richtung „erfolgreicher“ sind
als solche mit einer Ausbildung in Business Administration.
Es würde den vorliegenden Rahmen sprengen, auf die Arbeit Schraders im Einzelnen
einzugehen, insbesondere auch auf die von ihm ausblickartig als „Schwerpunkt themen
eines Forschungsprogramms“ herausgearbeiteten Fragen zum Zusammenhang zwischen Spitzenführungskraft, Unternehmensstrategien und Unternehmens erfolg. Wir
möchten uns abschließend auf einige Aspekte der von Schrader entwickelten Theoriekonstruktionen beschränken, die eher deren Grundlagen betreffen: Schrader geht – wie
die meisten anderen Autoren auch – davon aus, dass Unternehmensstrategien und
strategische Führung selbstverständlich existieren. De ren mögliche „Abwesenheit“
wird nicht thematisiert. Ferner: Obwohl er – wie erläutert – berücksichtigt, dass die
Erfolgsmaßstäbe in unterschiedlichen Unternehmen (mit unterschiedlichen Grundstrategien) unterschiedlich sind, wird die Genese der Erfolgs maßstäbe selbst nicht
thematisiert. Dies ist möglicherweise eine Konsequenz des zwangsläufig verkürzten
Politikverständnisses, das sich in der Reduzierung der Politik auf ein Partialmodell
äußert. Die „Abwesenheit“ von Unternehmens strategien und die Frage nach dem Erfolg sind Themen, die in der wissenschaftlichen Gemeinschaft „Strategische Führung“
inzwischen ebenfalls – wenigstens andeutungsweise – diskutiert werden. Hierauf
möchten wir im Folgenden eingehen und dabei nebenbei auch weitere Argumente für
ein unverkürztes Politikverständnis vorbringen, das Prozess, Inhalt und Form (Polity)
betrachtet.

Die „Abwesenheit“ von Strategien
Unsere Unterscheidung von Strategien und strategische Manöver haben wir bereits in
der Einführung der vorliegenden Veröffentlichung mit der empirischen Hypothese
verbunden, dass man in Unternehmen aus der Außenperspektive strategische Manöver
beobachten kann, denen keine hierauf gerichteten Strategien zugrunde liegen. 62 Insofern ist die in der Überschrift angesprochene „Abwesenheit“ von Strategien in der
vorliegenden Veröffentlichung keine „Überraschung“. In der wissenschaftlichen Gemeinschaft „Strategische Führung“ ist diese Grundthese freilich bislang keineswegs
selbstverständlich. Genauso, wie die Existenz einer strategischen Führung in aller Regel als selbstverständlich unterstellt wird, wird auch davon aus gegangen, dass es stets
Unternehmensstrategien gibt.63 Natürlich finden sich in der wissenschaftlichen
62

63

Außerdem kann ein kompetenter Teilnehmer einer organisatorischen Lebenswelt – wie erläutert
– aus der Binnenperspektive eine „Richtung“ rekonstruieren, ohne dass diese Rekonstruktion
ein Ziel im Sinne einer strategischen Maxime wiedergibt. Die Rekonstruktion kann aber im
weiteren Verlauf im Unternehmen aufgegriffen und operativ wirksam werden und auf diese
Weise die Genese eines Zieles mitprägen.
Bereits 1969 wurde im Zusammenhang mit der Betrachtung der „Unternehmensziele in
organisationstheoretischer Sicht“ die These vertreten, dass Ziele der Unternehmung ein a priori
unwahrscheinliches und insofern erklärungsbedürftiges Phänomen sind. Meine weiteren Ver-

Die Neuorientierung der Theoriediskussion im Lichte des State of the Art

187

Diskus sion dann doch Hinweise, die man freilich nur wahr nimmt, wenn man a priori
hierfür hinreichend sensibilisiert ist.
In jüngster Zeit finden sich freilich auch hier Veröffentlichungen, die die Existenz von
Strategien in Frage stellen und als erklärungsbedürftige Phänomene betrachten. So
stellt MacCrimmon (1993) die Frage: „Do firm Strategies exist?“. Und Inkpen/Choudhury (1995) monieren „The seeking of Strategy where it is not“. Bei
MacCrimmon ist jedoch der Titel auch ein Wortspiel: Es geht nicht nur um die Frage,
ob „Unternehmensstrategien“ (firm strategies) existieren, sondern insbe sondere auch
um die Frage, ob solche Strategien „firm“, d. h. stabil sind. Letzteres rückt dann im
Laufe seines Beitrags dann in den Vordergrund, während er hinsicht lich der ersten
Frage relativ zurückhaltend ist und die Beantwortung in erster Linie davon abhängig
macht, wie anspruchsvoll man eine Strategie begrifflich charakterisiert. Wir werden
hierauf zurückkommen.
Inkpen/Choudhury verbinden die Frage nach der Existenz von Strategien gleichzeitig
mit einer programmatischen Forderung:
„Rather than assuming that all firms must have a strategy, it may be necessary to ask:
Why is there no strategy here? What are the characteristics of the strategy-less
organizations?“ (ebd.: 313)

Sie untersuchen – man könnte sagen: in Steigerung von Hart/Banbury – die Verbindung zwischen Performance und Strategieabwesenheit. Sie postulieren eine explizite
(auch wissenschaftliche) Auseinandersetzung mit dem Phänomen der Abwe senheit
von Strategien. Diese Abwesenheit hat dann drei Erscheinungsformen: Zum einen
kann sie in ihrer negativen Ausprägung – und dies ist die geläufigste Auslegung – als
Versäumnis des Managements interpretiert werden („negative concept“). Die Abwe senheit von Strategien kann auch als temporäre Übergangsphase gesehen werden
(„transitional concept“). In einer dritten Variante wird die Abwesenheit von Strategien
als bewusstes „Manöver“ des Managements interpretiert, um im Unternehmen mehr
Flexibilität und Freiräume für innovatives Verhalten zu schaffen („positive concept“).
Dies kann so weit gehen, dass die Nicht-Existenz von Strategien geradezu symbolischen Charakter erhält: „Not all organizations find it necessary to create a facade of
rationality and not all organizations need an explicit statement of strategic intent“
(ebd.: 319).
Inkpen/Choudhury gehen auch der dogmengeschichtlichen Frage nach, weshalb bislang (natürlich nur soweit es englischsprachige Texte betrifft) die Abwesenheit von
Strategie nicht explizit thematisiert wurde. Sie führen diese insbesondere darauf zurück, dass bis in die jüngste Zeit die Inhaltsforschung dominierte. Diese Art der Forschung „musste“ – so Inkpen und Choudhury – eine Orientierung aufweisen, die von
der Existenz („presence“) von Strategien ausgeht:
„Research that addresses strategy questions posed in the language of process and formation need not be as restrictive. This type of strategy research often involves a search
for patterns in the strategy process that may or may not reveal a consistent
interconnectedness.
In the previous sentence, the key word is pattern. Strategy is present when a sequence of
öffentlichungen zu Fragen der strategischen Führung haben diese These von vornherein auch
auf Strategien (im engeren Sinne) übertragen.
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top managerial decisions exhibits a consistency and pattern over time (Mintzberg, 1978).
Viewing strategy as a pattern in a stream of decisions provides a foundation for empirical
examination of strategy absence because a firm that exhibits no pattern in decisions is
strategy-less. Mintzberg introduced the concept of the emergent strategy to capture the
strategy that although not intended by a firm's leaders, nevertheless evolved. It would
appear that in the interim between the unrealization of an intended strategy and the
appearance of the emergent strategy, a firm has no strategy. Interestingly, Mintzberg
stopped short of making explicit reference to strategy absence. His view was that every
firm will have a strategy that is either realized or emergent. One can only speculate as to
why Mintzberg chose not to have a strategy-less category. (Inkpen/Choudhury 1995: 315,
Fußnoten weggelassen)

Das Zitat gibt auch Hinweise, was Inkpen/Choudhury unter einer Strategie verstehen.
Im Vordergrund steht die Vorstellung, dass sich eine Strategie in einem „Handlungsmuster“ äußert. Eine kritische Würdigung dieses Ansatzes führt auf die in der Einleitung bereits betrachtete Sichtweise Mintzbergs zurück. Gleichzeitig wird natürlich vor
diesem Hintergrund deutlich, dass die Abwesenheit von Strategien auch in der Sicht
von Inkpen und Choudhury eine Frage der Charakterisierung dessen ist, was unter einer Unternehmensstrategie überhaupt zu verstehen ist.
MacCrimmon stellt in seinem Beitrag „Do firm strategies exist?“ drei „Eskalationsstufen“ der Charakterisierung von Strategien vor, die eine zunehmend anspruchsvollere
Begriffsfassung zum Ausdruck bringen. Er kennzeichnet die Eskalationsstufen durch
C1, C2 und C3:
„C1 Strategies: Coordinated actions
A single action would not be called a strategy but a set of actions might be, at least if the
actions were systematically chosen to try to achieve goals. The two most basic properties
required for any strategy are:
1a. Strategy is a series of related actions involving resource deployments.
1b. Strategy is goal-directed with the goals serving to coordinate the actions.
C2 Strategies: Coordinated, Comprehensive actions
Properties (1a) and (1b) may be sufficient to characterize some strategies but the general
concept of strategy implies broad coverage, as suggested by:
2. Strategy has a wide scope in space and time.
C3 Strategies: Coordinated, Comprehensive Conditional
One shortcoming of strategies that satisfy only Properties (1a), (1b) and (2) is that they do
not directly take into account the possible changes in the environment nor do they deal
with the existence of other strategic units. Thus we need to introduce properties that
explicitly deal with the relationship between the strategist and the environment in which it
operates.
3a. Strategy is conditional upon environmental events including actions of other agents
(…)
In this (…) form of uncertainty, one does not necessarily differentiate between passive
events in the environment that are not affected by one's actions (such as weather) and the
actions of other strategic units. Thus we add a property dealing with the interactions
among strategic units.
3b. Strategy takes account of the effect of one's actions on other units, the possible
actions of other units, and the various interactions that arise.“ (MacCrimmon
1993: 114 f.)

MacCrimmon kommt zu dem Ergebnis, dass C3-Strategien sehr unwahrscheinlich sind,
weil sie eine Informationsverarbeitungskapazität erfordern, über die keine Unternehmung verfügt. Bezüglich der Existenz von C1- und C2-Strategien ist MacCrimmon jedoch weniger skeptisch. Das liegt unter anderem daran, dass das zusätzliche Merkmal
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der C2-Strategie, die „Comprehensiveness“ keiner weiteren Betrachtung unterworfen
wird. Die folgenden, nunmehr am eigenen Ansatz anknüpfenden Überlegungen stellen
diesen Aspekt zunächst stärker in den Mittelpunkt.
Wir haben eine Strategie als eine (aus der Binnenperspektive zu verstehende) Maxime
bezeichnet, die die Fähigkeiten signifikant betrifft, unter Umständen sogar explizit
thematisiert. Natürlich stellt sich dann die Frage, ob sich eine solche Maxime auch auf
eine „einzelne Aktion“ beziehen kann – um den Ausgangspunkt des Zitats
MacCrimmons noch einmal aufzugreifen. Man wird hier – wie bereits erläutert – festzustellen haben, dass es sich bei Strategien um Maximen handelt, die den Charakter
von „Prinzipien“ besitzen und insofern genereller Natur sind, sich also nicht nur auf
eine einzelne Aktion beziehen. Wir hatten auch von generellen Orientierungsmustern
gesprochen. Es entspricht dabei unserem Verständnis von Strategien (in einem weiteren Sinne), dass diese neben Strategien in einem engeren Sinne auch Ziele und Grundsätze zum Ausdruck bringen. Letztere haben den Charakter von Wenn-dann-Aussagen,
die insofern Elemente des „Konditionalen“ aufweisen.
Geht man von dieser ersten begrifflichen Kennzeichnung aus, dann stellen sich die
Strategien im Sinne von MacCrimmon nicht als einzelne Maximen, sondern als eine
Menge von Maximen dar, die aufeinander bezogen und insbesondere „koordiniert“
sind, insofern also auch als „System von Maximen“ bezeichnet werden kann. Natürlich stellt sich dann die Frage, wie die jeweilige Menge von Maximen, die eine Strategie im Sinne MacCrimmons konstituiert, abzugrenzen ist und welche Merkmale des
jeweiligen Systems von Maximen es gerechtfertigt erscheinen lassen, verschiedene
Eskalationsstufen zu unterscheiden.
Im Folgenden möchten wir an der „Comprehensiveness“ anknüpfen und dabei zum
Teil auf Aspekte Bezug nehmen, die wir an anderer Stelle (Kirsch 1997a) im Zusammenhang mit dem Konzept einer „konzeptionellen Gesamtsicht „64 diskutieren. Ein
erster Aspekt einer konzeptionellen Gesamtsicht ist sicherlich im Bezugssystem zu
sehen: Bezieht sich die konzeptionelle Gesamtsicht auf das gesamte Unternehmen oder
auf Teileinheiten? Ein zweiter Aspekt bezieht sich darauf, wie „flächendeckend“ die
konzeptionelle Gesamtsicht ist: Inwieweit thematisiert sie Elemente des Primärbereichs, des Sekundärbereichs, des Tertiärbereichs und/oder des Quartärbereichs. Ein
dritter Aspekt betrifft die Konsistenz der Gesamtsicht: Bringt diese konzeptionelle Gesamtsicht ein „einheitliches Bild“ der Unternehmensentwicklung zum Ausdruck oder
stellt sie ein „mehrperspektivisches“ Maximensystem dar? Ein vierter Aspekt bringt so
etwas wie die „Beschreibungsdichte“ der konzeptionellen Gesamtsicht zum Ausdruck:
Ist die konzeptionelle Gesamtsicht nur so etwas wie ein genereller Rahmen, der sich in
umrissartigen Maximen („Stoßrichtungen“, sehr allgemeinen Grundsätzen usw.) manifestiert oder umfasst die konzeptionelle Gesamtsicht relativ konkrete strategische Programme? Schließlich mag ein fünfter Aspekt jene Elemente erfassen, die
MacCrimmon im Zusammenhang mit der C3-Strategie herausstellt. Freilich meinen
wir, dass das konditionale Element in rudimentärer Weise in der Form von
64

Der Begriff der „konzeptionellen Gesamtsicht“ wird vor allem im Zusammenhang mit dem
Konzept der geplanten Evolution diskutiert. Diese geht – in Abgrenzung zu rein volunta ristischen und rein deterministischen Ansätzen – davon aus, dass die Entwicklung von Unternehmen
über eine konzeptionelle Gesamtsicht zumindest z. T. mitgesteuert werden kann (bzw. sollte),
wobei diese freilich selbst wiederum vor dem Hintergrund der gemachten Erfahrungen
fortentwickelt werden sollte.
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Grundsätzen nichts Außergewöhnliches ist. Es geht hier eher um die Frage, wie
vielfältig die Grundsätze und wie konkret deren „Wenn-Komponente“ ist. Es geht
dann auch um die Frage nach der Existenz einer (über Grundsätze hinausgehenden)
Beschreibung einer konzeptionellen Gesamtsicht, die die im Zitat MacCrimmons unter
der Ziffer 3b ge nannten Elemente umfasst, also insbesondere die Frage nach den
interorganisationalen Kooperations- bzw. Konkurrenzbeziehungen.
Die skizzenhaften Überlegungen zu einer konzeptionellen Gesamtsicht, die sich u. U
auf das Gesamtunternehmen oder auf eine Teileinheit als Bezugssystem bezieht und
hinsichtlich der übrigen genannten Gesichtspunkte mehr oder weniger anspruchsvoll
sein kann, ermöglichen es, die Frage nach der Existenz von Strategien differenzierter
anzugehen. Je anspruchsvoller dabei das jeweilige „System von Maximen“ ist, desto
mehr mag man geneigt sein, auch im Singular von der Strategie oder (der „Policy“)
eines Unternehmens zu sprechen. Die empirische Grundthese ist freilich, dass es Strategien im Sinne einer umfassenden konzeptionellen Gesamtsicht der Unternehmensentwicklung in aller Regel nicht so ohne weiteres gibt. Es bedarf erheblicher Anstrengungen einer strategischen Führung, sich solch anspruchsvoll charakterisierten Strategien zu nähern.
Kehren wir zum Ausgangspunkt unserer Überlegungen zurück: Wir wollen mit den
skizzenhaften Überlegungen zum unterschiedlichen Anspruchsniveau einer konzeptionellen Gesamtsicht nicht den von uns unterstellten Begriff der Strategie verändern.
Wir bleiben also bei der begrifflichen Festlegung, dass eine Strategie eine Maxime
oder ein Orientierungsmuster ist, die die Fähigkeiten signifikant betrifft. Vor diesem
begrifflichen Hintergrund können jeweils „Systeme von Strategien“ abgegrenzt und
charakterisiert werden, die unterschiedlich anspr uchsvoll erscheinen. Solche „Systeme
von Strategien“ (bzw. Systeme von Zielen, Strategien im engeren Sinne und Grundsätzen) können es u. U rechtfertigen, sie als „konzeptionelle Gesamtsicht“ („strategische
Gesamtsicht“) zu bezeichnen. Die Frage nach der Existenz von Strategien bezieht sich
dann zunächst auf die Existenz von Maximen. Und wenn solche existieren, dann kann
die weitergehende Frage gestellt werden, auf welchem Anspruchsniveau sich „Systeme von Strategien“ im Einzelfall bewegen. 65
Sowohl Unternehmensstrategien als auch Individualstrategien der Akteure können ein
mehr oder weniger anspruchsvolles „System“ im oben dargelegten Sinne sein. Ein einzelner Akteur (z. B. der Einzelunternehmer) mag die Unternehmensentwicklung auf
der Basis seiner individuellen Strategien sehr weitgehend prägen, ohne dass er diese
Strategien gegenüber den Mitarbeitern offen legt. Diese individuellen Strategien mit
den Unternehmensstrategien gleichzusetzen, erscheint uns zu kurzschlüssig. Dies mag
im Grenzfall des uneingeschränkt herrschenden Einzelunternehmers vielleicht noch
angehen. Man kann sich aber auch vorstellen, dass es in einem komplexeren Unternehmen eine Menge von Hauptleistungsträgern gibt, die über geteilte Individualstrategien verfügen und danach handeln. Hier sollte unseres Erachtens die Möglichkeit bestehen, den eventuell zusätzlich vorliegenden Tatbestand in die Betrachtung einzubeziehen, dass den von den Haupt leistungsträgern geteilten Strategien im Unternehmen
65

Analog kann bezüglich strategischer Manöver der Frage nachgegangen werden, ob in solchen
Manövern aus der Außenperspektive ein „Muster“ zu finden ist, etwa der Art, dass der außenperspektivische Beobachter zu der Beobachtung gelangt, dass beobachtete System „bewege sich
in eine spezifische Richtung“.
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auch ein „politischer Wille“ attribuiert wird, wie er etwa über eine Autorisierung entstehen mag.
Wenn man also von einem verfeinerten Bezugsrahmen, der insbesondere das Policy
Making im Unternehmen zu thematisieren erlaubt, ausgeht und für das Vorliegen einer
Unternehmensstrategie weitere Merkmale fordert, dann stellt sich auch die Frage nach
der Existenz von Strategien differenzierter. Es mag dann u. U. keine (oder nur wenige)
Unternehmensstrategien geben. Dennoch handeln Haupt leistungsträger auf der Basis
von individuellen Strategien (die zum Teil mit anderen Hauptleistungsträgern geteilt
werden). Es gibt also dann durchaus (individuelle) Strategien (mit einem inhaltlichen
Bezug auf das Unternehmen), aber eben keine Unternehmensstrategien. Man muss
wohl feststellen, dass in der wissenschaftlichen Gemeinschaft „Strategische Führung“
mit der Thematisierung einer möglichen Abwesenheit von Strategien zum einen sicherlich wichtige theoretische Diskussionen eröffnet werden, dass die damit aber zu
verbindenden Verfeinerungen des theoretischen Bezugsrahmens noch kaum angegangen werden.

Erfolgsmaßstäbe und Strategien
Schrader (1995) hat – wie angesprochen – seiner eigenen Untersuchung die These von
Miles und Snow (1978) zu Grunde gelegt, dass unterschiedliche (Grund-)Strategien
von Unternehmen auch mit unterschiedlichen Erfolgsmaßstäben korreliert sind. Die
(hier nicht im Einzelnen zu erläuternde) Grundstrategie eines so genannten „Verteidigers“ ist danach effizienzorientiert und stellt die Rendite besonders heraus, während
die Grundstrategie des so genannten „Prospektors“ wachstumsorientiert ist. Schrader
diskutiert diesen Zusammenhang nicht im Einzelnen. Immerhin ist dies ein „schwaches Signal“, dass die theoretische Analyse der Genese und Wirksamkeit von Strategien in einem engen Bezug zu der Frage steht, welche Erfolgsmaßstäbe dominant sind.
Diese Sichtweise ist nicht völlig überraschend, wenn man daran erinnert, dass sich
strategische Überlegungen auch auf den so genannten Quartärbereich des Unternehmens beziehen und das Verhältnis des Unternehmens zu den verschiedenen Anspruchsgruppen (Stakeholders) thematisieren. Die (glaubwürdige) öffentliche Kommunikation, dass das Management „konsequent den Shareholder-Value als zentralen
Erfolgsmaßstab durchsetzt“, ist dann Ausfluss einer Strategie, die letztlich möglicherweise darauf zielt, die Fähigkeiten des Unternehmens, zu zusätzlichem Eigenkapital zu
gelangen, zu steigern. Folgt man dieser Sicht, dann bleibt freilich offen, worin das
Topmanagement selbst seinen Erfolg sieht. Denn die Durchsetzung bestimmter Erfolgsmaßstäbe ist unter Umständen nur Mittel zum Zweck.
Die Erfolgsmaßstäbe werden in der angelsächsischen wissenschaftlichen Diskussion
freilich kaum in dieser Weise thematisiert. Sie werden (natürlich in sehr unterschiedlicher Weise) als mehr oder weniger vorgängig und vorhanden unterstellt und nicht
selbst als strategisches Problem behandelt. Zumindest lässt diesen Schluss der Versuch
Whittingtons (1993) zu, die Ansätze der Forschungsge meinschaft hinsicht lich zweier
Dimensionen zu klassifizieren (vgl. Abbildung 5-13),66 wobei beide Dimensionen als
66

Diese Abbildung überzeichnet sicherlich einzelne Positionen. Wenn im folgenden in Anschluss
an Whittington Autoren genannt und einzelnen Matrixfeldern zugeordnet werden, so sollte sich
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voneinander offenbar unabhängig unterstellt sind. Diese Ansätze unterscheiden sich in
der Wahrnehmung Whittingtons nicht nur in Einzelheiten, vielmehr geben sie auch
entge gengesetzte Antworten auf eine Frage, die – obgleich eher selten explizit gestellt
– für die Forschungsgemeinschaft zentral ist: „What is strategy – and does it matter?“

Abb. 5-13: Strategien und Erfolgsmaßstäbe (modifiziert aus Whittington 1993: 3)

Zunächst können die Ansätze nach den Outcomes einer Strategie im Sinne von „zulässigen“ Erfolgs- bzw. Performancekriterien differenziert werden. Für einen Teil der
Ansätze haben Strategien in erster Linie der Gewinnmaximierung (als prototypische finanzwirtschaftliche Erfolgsgröße) zu dienen (Typ I und II), während andere Ansätze
zumindest prinzipiell für eine Vielfalt von Erfolgsmaßstäben offen sind. Die zweite
Dimension betrifft den Prozess der Entstehung von Strategien: An hand dieser Dimension können die Ansät ze danach charakterisiert werden, inwieweit sie Strategien ausschließlich als „deliberate“, als Ergebnis eines expliziten Formulierungsprozesses,
oder auch als „emergent“, d. h. als Nebenprodukt von nicht explizit auf die Ausarbeitung von Strategien gerichteten Prozessen betrachten (Typ III und IV).
Entsprechend zeichnen sich die Ansätze vom Typ I – als prominente Vertreter dieser
„klassischen“ Variante werden Ansoff (1965, 1991) und Porter (1980, 1985) genannt –
dadurch aus, dass sie die Genese von Strategien ausschließlich als expliziten Formulierungsprozess betrachten, dessen Endprodukt der Verfolgung finanzwirtschaftlicher
Erfolgsgrößen dient. Damit ist auch die Frage nach der Bedeutung und dem Nutzen
von Strategien beantwortet: Sie bestimmen über den Erfolg und Misserfolg von Unternehmen.
Irrelevant sind Strategien dagegen für die Vertreter der Ansätze vom Typ II, wie etwa
Hannan/Freeman (1989) oder Williamson (1991). Die Beachtung finanzwirtschaftlicher Erfolgsgrößen ist zwar auch für sie Vo raussetzung für das Überleben, weder das eine noch das andere kann allerdings durch rationale Planungsprozesse gesichert werden. Erfolgreiche „Strategien“ emergieren in dem Sinne, dass sie lediglich ex
post identifiziert werden können, nachdem sie gewissermaßen von den Selektionskriteder Leser dennoch bewusst sein, dass diese natürlich erheblich differenziertere und derart
vereinfachend auch gar nicht darstellbare Positionen vertreten.
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rien der Umwelt (und damit nicht von den Managern) ausgewählt wurden. Versteht
man Strategien als ex-ante Handlungsorientierungen, so spielen sie in dieser Sichtweise keine Rolle.
Auch die Ansätze vom Typ IV betonen die Bedeutung von emergenten Strategien:
Strategien können insbesondere aufgrund der beschränkten Rationalität der Aktoren
und ihrer unterschiedlichen Interessen (vgl. Cyert/March 1963) weder auf einheitliche
Erfolgskriterien ausgerichtet noch in „rationalen“ strategischen Plänen niederge legt
sein, die lediglich „umgesetzt“ werden müssen. Das Zustandekommen von Strategien
wird als Prozess während der idealtypi schen Umsetzungsphase verstanden, der aufgrund der Möglichkeit des Lernens bessere Ergebnisse zeitigt, als eine vermeintlich
rationale, die menschlichen Möglichkeiten aber überfordernde Planung (vgl. Mintzberg 1987). Damit einher geht die Überzeugung, dass die Selektionskriterien des
Marktes keineswegs nur denjenigen Unternehmen ein Überleben ermöglichen, die einen perfekten Plan perfekt umsetzen können, da auch die Konkurrenten den genannten
Restriktionen unterliegen, sodass de facto kein Wettbe werbsnachteil entsteht.
Im Hinblick auf die Vielfalt von Outcomes entsprechen die Ansätze vom Typ III den
eben genannten: Die Erfolgs- bzw. Performancemaßstäbe hängen davon ab, in welchem Umfeld, in welchem sozialen Makro-System das Unternehmen bzw. die Unternehmensverbindung agiert. Dann ist es nicht ausgemacht, dass überall und zu jedem
Zeitpunkt finanzwirtschaftliche Erfolgsgrößen im Vordergrund stehen müs sen: „Their
social background may give them other interests than profit – professional pride,
managerial power or national patriotism perhaps“ (Whittington 1993: 4). Entsprechend
teilen diese Ansätze auch nicht die Meinung, dass nur die Verfolgung finanzwirtschaftlicher Größen das Überleben sichern kann: Selektionskriterien können verändert
werden, etwa dadurch, dass die Marktgesetze durch Kartelle außer Kraft gesetzt oder
aber Subventionen erlangt werden, die gerade nicht den erfolgreichen Unternehmen
gewährt werden. Die Öffnung gegenüber einer Vielzahl von möglichen Outcomes ändert freilich nichts daran, dass davon ausgegangen wird, dass Strategien ex ante und
rational ausgewählt werde n.
Die von Whittington angesprochene pluralistische Sichtweise von Erfolgsmaßstäben
entspricht in vielem dem von Freeman (1984) herausgestellten Konzept der vielfältigen Anspruchsgruppen bzw. „Stakeholders“ von Unternehmen. Durch seine vielzitierte Arbeit „Strategic Management: A Stakeholder Approach“ fand die Vorstellung
einer für den Unternehmenserfolg notwendigen Unterstützung der Organisation durch
verschiedene Stakeholder auch Eingang in die wissenschaftliche Gemeinschaft „Strategische Führung“ (vgl. zu einem Überblick Näther 1993 sowie Kernstock 1995). Mit
dem Begriff „Stakeholder“ wird dabei zunächst nur die Tatsache erfasst, dass es neben
„Shareholders“ noch weitere Interessenten(-gruppen) eines Unternehmens gibt. Dabei
wird davon ausgegangen, dass der „Einsatz“ (Stake) dieser Interessenten durch das
Handeln der Organisation auf dem Spiel steht bzw. zumindest dadurch berührt wird.
Unabhängig von der Charakterisierung einzelner idealtypischer Ausprägungen von
Stake holdern steht dieser Ansatz für die Plausibilität eines Organisationsverständnis-
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ses, das impliziert, dass der finanzwirtschaftliche Erfolg keineswegs das einzig legitime bzw. hinreichende Referenzkriterium unternehmerischen Handelns sein kann. 67
Insgesamt geht es im Rahmen des Stakeholder-Ansatzes somit um einen adäquateren
Umgang mit einer Pluralität von Erfolgsmaßstäben jener Gruppen, die in besonderer
Weise auf die Handlungsmöglichkeiten der Unternehmung einwirken können und
wollen. So postulieren auch Wheelen/Hunger (1987) die Beachtung der Stake holders,
da diese sehr empfindlich reagieren und über entsprechenden Druck das Überleben des
Unternehmens gefährden können. Vor diesem Hintergrund ist es dann wenig überraschend, dass die beiden Autoren die Attraktivität einer strategischen Alternative direkt
an die Kompatibilität mit den wichtigsten Stakeholder-Interessen koppeln:
„The attractiveness of a strategic alternative will be affected by its perceived compatibility with the key stakeholders in a corporation’s task environment. These stakeholders
are typically concerned with certain aspects of corporation’s activities. Creditors want to
be payed in time. (…) Governments and interest groups demand social responsibility.
Stockholders want dividends. All of these pressure must be considered in the selection of
the best alternative.“ (ebd.: 229 f.)

Es ist offensichtlich, dass die beiden Autoren mit ihrer strategischen Sichtweise jener
Tradition verhaftet sind, die als entscheidungstheoretisch inspirierte Perspektive charakterisiert werden kann. Ohne hier auf die damit verbundenen Implikationen einzugehen, verweist die Auswahl der besten Alternative auf die Plan- und Machbarkeit strategischen Handelns – also letztlich auf einen Primat jener Komponente, die in Abbildung 5-13 mit „deliberate“ bezeichnet wird.
Dennoch lässt sich an diesem Ansatz eine Entwicklung verdeutlichen, die in einigen
Teilen des Mainstream immer mehr an Bedeutung gewinnt. Angesprochen ist hiermit
die Tendenz, von einer singulären zur pluralistischen Betrachtung von Er folgsmaßstäben überzugehen, wie sie bereits in der Matrix von Whittington explizit Berücksichtigung findet. Gleichviel, ob man in diesem Zusammenhang von der Notwendigkeit des Umgangs mit einer Vielzahl von Erfolgsmaßstäben spricht oder eine Abkehr
von einer ausschließlichen Berücksichtigung der Aktionäre hin zu einer breiter gestreuten Wahrnehmung von Forderungen und Interessen im Sinne des StakeholderAnsatzes postuliert, der grundsätzliche Tenor in Richtung Pluralisierung ist stets vorhanden.
Freilich erscheinen uns derartige Modifikationen des Strategieverständnisses einerseits
als notwendig, andererseits aber noch nicht als hinreichend. Offen bleibt in all diesen
Ansätzen nämlich: Wie erfolgt letztendlich der Abgleich zwischen den verschiedenen
Erfolgsmaßstäben und deren Autorisierung? Welche Mechanismen leisten eine Koordination der verschiedenen Anspruchs- bzw. Interessengruppen? Und: Wie wird überhaupt bestimmt, welche Erfolgsmaßstäbe oder Anspruchsgruppen grundsätzlich als
relevant angesehen werden? Ist hier Macht der zentrale Kristallisationspunkt der Pro67

Auch jenseits betriebswirtschaftlicher Fragestellungen erlangen derlei Überlegungen in letzter
Zeit einige Bedeutung. So fordert Tony Blair, der Vorsitzende der britischen New Labour-Party
und Premierminister, die Gestaltung der englischen Gesellschaft als eine „Stakeholder-Society“.
Mit dieser Metapher versucht er, eine Alternative anzubieten zu den sozialistischen Traditionen
seiner Partei, die er endgültig zu überwinden intendiert. Er verbindet damit die Vorstellung
einer Gesellschaft, in der jeder Bürger, jede Anspruchsgruppe einen be stimmten „Stake“
gegenüber dem Gemeinwesen einnimmt.
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zesse solcher Festlegungen? All diese Fragen verweisen letztlich auf die politische
Dimension von Unternehmen. Wenn wir die Genese und Wirksamkeit von Strategien
vor diesem Hintergrund betrachten und uns dabei nicht auf die Engführungen einer
„political school“ im Sinne Mintzbergs einlassen, dann bedeutet dies, dass wir diese
theoretischen Fragen als Fragen zum Policy Making zu sehen haben. In der von uns
angestrebten Neuorientierung der Theoriediskussion spielt – wie wir gesehen haben –
eine differenzierte Betrachtung der Frage nach dem Erfolg eine zentrale Rolle. Dabei
ist sicherlich zu berücksichtigen, dass das Aufgreifen von Erfolgsmaßstäben in einem
engen empirischen Zusammenhang mit Bemühungen um eine Professionalisierung der
Führung natürlich auch das Policy Making selbst zu sehen ist. Planungs- und Kontrollsysteme, aber auch andere Managementsysteme (z. B. Kostenrechnungssysteme) sind
nicht selten so konzipiert, dass ihre Aufgabenstellung mit ganz spezifischen Erfolgsmaßstäben in Verbindung gebracht wird. Die theoretische Auseinandersetzung mit
Erfolgsmaßstäben muss deshalb die Rolle von Managementsystemen in die Betrachtung einbeziehen. Dies lässt sich unter Bezugnahme auf anwendungsorientierte Konzepte für Managementsysteme (z. B. für „moderne“ strategische Planungssysteme auf
der Basis des Shareholder Value) leicht aufzeigen. Die theoretische Aufarbeitung solcher Zusammenhänge ist freilich noch als äußerst defizitär zu beurteilen.
Diese Beurteilung gilt freilich nicht nur bezüglich dieser spezifischen Fragestellung,
sondern ist generell auf die Berücksichtigung der Managementsysteme in der Theorie
der strategischen Führung auszuweiten. Es gibt hier nur wenige Ansätze. Die im Folgenden zu referierenden Überlegungen von Mintzberg und Simons stellen fast schon
das gesamte Spektrum der theoretischen Bemühungen zum Thema „Managementsysteme und Policy Making“ dar (vgl. zum folgenden Schütz 1998). Dabei gelangen
Mintzberg und Simons zu unterschiedlichen Ergebnissen. Während Mintzberg sich auf
strategische Planungssysteme konzentriert und die provozierende These herausarbeitet, dass diese Systeme bei der eigentlichen Entstehung von Strategien keine unmittelbare Rolle spielen, betrachtet Simons ein breiteres Spektrum von Managementsystemen und zeichnet dabei ein differenzierteres Bild der Unterstützungsfunktion der
Strategiegenese durch diese Systeme.

Strategische Planungssysteme ohne Bedeutung für die Genese von Strategien (Mintzberg)
Mintzberg konzentriert sich – wie erwähnt – auf strategische Planungssysteme, also
auf einen relative engen Ausschnitt aus dem breiten Spektrum möglicher Managementsysteme. Dabei gelangt er zu dem provokativen Ergebnis, dass strategische Planungssysteme bei der eigentlichen Entwicklung von Strategien praktische keine Rolle
spielen. Abbildung 5-14 gibt die grundlegenden Kategorien der theoretischen Überlegungen Mintzbergs wieder, die natürlich auf jene, von uns bereits referierten – allgemeineren Darlegungen insbesondere zu den „emergenten“ und „deliberaten“ Strategien. Der Prozess der „Strategy Formation“ selbst wird dabei als „Black Box“ charakterisiert. „Strategy Formation“ bedeutet dabei nicht ausschließlich Formierung in unserem Sinne, sondern stellt den Oberbegriff für „Emergenz“ und „deliberate Entwicklung“ von Strategien dar. Abbildung 5-15 gibt die mit den in Abbildung 5-14 wiedergegebenen Kategorien „Planung“, „Pläne“ und „Planer“ verbundene Rollentypologie
von Planungssystemen wieder.
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Abb. 5-14: Planung, Pläne, Planer und die Black Box der Strategieformierung (aus: Mintzberg
1994: 331)

Zunächst fällt auf, dass Mintzberg die empirische Hypothese formuliert, dass „Planung“ ausschließlich etwas mit der Programmierung von Strategien (und damit nicht
mit der Formierung der Strategien selbst) zu tun hat: „Organizations engage in formal
planning, not to create strategys but to program the strategys they already have“
(Mintzberg 1994: 333).

Abb. 5-15: Eine Rollentypologie von Planungssystemen (zusammengestellt aus: Mintzberg 1994: 333
ff.)

Die Programmierung umfasst bei Mintzberg die Schritte „codifying“, „elaborating“
und „converting“. „Codifying“ bedeutet, Ordnung in bereits formierte Strategien zu
bringen. „Elaborating“ bezieht sich auf die Ausarbeitung bzw. Konkretisierung. Generell sieht Mintzberg die Rolle der strategischen Planung also eher im Bereich der Implementierung von Strategien. Dies korrespondiert mit der in Abbildung 5-15 angesprochenen „Rolle“ von Plänen.
Pläne sind zunächst Kommunikationsmedien: Man kodifiziert, elaboriert und transformiert Strategien im Zuge der Planung, um diese Strategien kommunizieren zu können, was natürlich wieder Vo raussetzung dafür ist, dass sie zu Handlungsorientierungen der vielfältigen Entscheidungsträger in Unternehmen werden können. Und natür-
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lich erfolgt die Formulierung von Strategieplänen auch, um die Strategien einer Kontrolle unterziehen zu können:
„Thus we characterize strategic control as a two-step process. The fist requires the
tracking of realized strategies, as patterns in streams of actions, to consider the deliberate
realization of intended strategies as well as the emergence of unintended ones. The
second step then considers, in a more traditional control manner, how effective for the
organization were the strategies that were actually realized.“ (Mintzberg 1994:359)

Schließlich sind in Abbildung 5-15 verschiedene Rollen beteiligter „Planer“ angeführt:
(1) In der Rolle des „Analyst“ manifestiert sich die klassische Funktion des strategischen Planers, wenn er sich der vielfältigen Analyseinstrumente bedient. Dabei spielt
natürlich auch das Aufspüren strategisch relevanter Themen eine zentrale Rolle.
(2) Mit der Rolle des „Finder“ verbindet Mintzberg die Rolle der Interpretation und
Mustererkennung. Damit werden – wie erwähnt – die Voraussetzungen für eine Programmierung der gefundenen Strategien geschaffen.
(3) Die Rolle des „Catalyst“ manifestiert sich in jenen Aktivitäten, die letztlich den
Prozess unterstützen und vorantreiben:
„In fact, this catalyst role sits at the edge of the other roles (...). Shift any one of them
from a focus on the content of the planner’s output to support for the process of the
manager’s work, an you begin to enter the catalyst role. In other words the content of the
planner’s work becomes an influence on the manager’s process. (...) Once planning as
that ‘one best way’ is replaced by a broader conception of the strategy making process,
the planner’s catalyst role can take on a new significance.“ (Mintzberg 1994:382 f.;
Hervorhebungen geändert).

Kehren wir zur Abbildung 5-14 zurück. Nunmehr mag auch verständlich sein, welche
Merkmale die eigentliche „Formierung von Strategien“ als Black Box charakterisiert:
Die Untersuchung von strategischen Planungs- und Kontrollprozessen trägt im Grunde
nichts zu der Klärung der Frage bei, wie Strategien tatsächlich entstehen. Wenn man
die Black Box „öffnen“ will, so muss man sich – so könnte man folgern – in andere
Bereiche des Ongoing Process begeben. Natürlich ist dies etwas überzeichnet: Denn
die Aktivitäten der „Analysts“ liefern natürlich inputs für die Black Box. Und im Zuge
der Codifizierung und Ausarbeitung von Strategieplänen erfahren die sich formierenden Strategien sicherlich Modifikationen. Natürlich kann man schließlich auch an dieser Überzeichnung kritisieren, dass oftmals zunächst überhaupt keine Strategien existieren mögen, dass aber Bemühungen um Strategiepläne Impulse für die Genese von
Strategien geben, wobei die so entstandenen Strategien unter Umständen zunächst we nig Ähnlichkeit mit den Strategieplänen besitzen. Diese wandern in die Schubladen.
Nachfolgende Strategieplanungsprozesse mögen dann die von Mintzberg herausgestellten Wirkungen besitzen. Bei all dem darf Mintzberg jedoch nicht missverstanden
werden: Die Metapher der Black Box bringt letztlich zunächst in erster Linie zum
Ausdruck, dass wir im Zusammenhang mit einer Theorie der strategischen Führung
wohl nach wie vor herzlich wenig darüber wissen, wie Strategien tatsächlich formiert
werden und welche Rolle dabei unter Umständen strategische Planungs- und Kontrollprozesse spielen.
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Ein weiterer Aspekt der Sichtweise Mintzbergs sei hier kritisch erwähnt: Die Rolle des
„Finder“ bleibt so lange mehrdeutig, wie nicht systematisch zwischen Strategien und
strategischen Manövern unterschieden wird. Es ist ein Unterschied, ob im Rahmen
eines strategischen Planungsprozesses (Selbst-) Beobachtungen von strategischen Manövern erarbeitet werden oder ob sich die Rolle des „Finder“ eher auf die verstehende
Rekonstruktion formierter Strategien bezieht. Natürlich kann und wird in Planungsprozessen (aber auch in Kontrollprozessen) beides ein Rolle spielen.
Eine Würdigung der Darlegungen Mintzbergs hat schließlich darauf hinzuweisen, dass
sich Mintzberg ausschließlich auf strategische Planungs- und Kontrollsysteme konzentriert und andere Arten von Managementsystemen nicht in die Betrachtung einbezieht. Dabei fällt auf, dass Mintzberg auch keine Differenzierung zwischen strategischen Systemen vornimmt, wie sie sich etwa im Zusammenhang mit der Unterscheidung von Rahmenplanung und Programmplanung oder in der Unterscheidung von kalendergesteuerten und ereignisgesteuerten Systemen ausdrückt. So kann ein Strategieberatungsprojekt als temporäres und ereignisgesteuertes Managementsystem bzw. als
entsprechender Managementprozess aufgefasst werden. Das breite Spektrum möglicher Managementsysteme und Managementprozesse bleibt also letztlich tendenziell
unberücksichtigt. Hier zeigen die im Folgenden zu referierenden Überlegungen von
Simons (1994) ein differenzierteres Bild. Zum einen betrachtet dieser Autor ein breiteres Spektrum von Managementsystemen. Zum anderen arbeitet er heraus, dass solche
Systeme durchaus die Unternehmensführung bei der Formierung von Strategien unterstützen. Simons spricht davon, dass Managementsysteme so etwas wie „Steuerungshebel“ (Control Levers) darstellen, denen sich die Unternehmensführung im Prozess der
Strategieentwicklung bedienen kann.

Managementsysteme als „Steuerungshebel“ (Control Levers) bei der Genese und Wirksamkeit von Strategien
Abbildung 5-16 soll helfen, die Grundstruktur der Argumentation von Simons nachzuvollziehen:
1) Bei der Entwicklung bzw. Formierung einer Unternehmensstrategie müssen die
Führungskräfte insbesondere die „strategischen Ungewissheiten“ (strategic uncertainties) handhaben, zu vermeidende Risiken (risks to be a avoided) beachten, sich mit den
zentralen Werten des Unternehmens (core values) auseinander setzen und die kritischen Erfolgsgrößen (critical Performance variables) unter Kontrolle halten. Zu all
diesen Aspekten sind im Zuge der strategischen Prozesse „Überzeugungsarbeit“ zu
leisten und zu kommunizieren.
(2) Und nun diese mit der Entwicklung von Strategien verbundene, durch die angesprochenen Aspekte geprägte Funktion zu erfüllen, können sich die Führungskräfte
auch Managementsystemen bedienen, die damit gleichsam zu „Steuerungshebel“
(Control Levers) we rden. Der Begriff „Steuerungshebel“ charakterisiert das, was wir
als Unterstützung der Führung bezeichnen, sofern die jeweiligen Managementsysteme
nicht reine Rituale darstellen, sondern tatsächlich „genutzt“ werden.
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Abb. 5-16: Steuerungshebel von Managementprozessen in strategischen Prozessen (erweitert
übernommen aus Simons 1994: 173)

(3) Die Managementsysteme können nun auf spezifische Funktionen ausgerichtet sein
und insofern einen der in Abbildung 5-16 angesprochenen Typen zugerechnet werden:
„Belief Systems“, „Boundary Systems“, „Diagnostic Control Systems“ und „Interactive Control Systems“. Aus Abbildung 5-17 geht unter anderem hervor, dass es sich
z. B. bei den „Belief Systems“ nicht nur um ein System von „Beliefs“, sondern um ein
Managementsystem handelt, das der expliziten Feststellung von geteilten „Beliefs“
dient, die damit die grundlegenden Werte, die Unternehmensziele und die Grundausrichtung der Unternehmensentwicklung prägen. Die Abbildung 5-17 soll im Übrigen
hier für sich sprechen. Die von Simons angesprochene Typologie geht davon aus, dass
einzelne Managementsysteme jeweils spezifischen Aufgaben dienen. Dabei können
die in der Abbildung zunächst genannten drei Typen aufgrund der Beispiele unschwer
mit anderen Bezeichnung von Managementsystemen (wie es ja auch in der Praxis
verwendet werden ) in Verbindung gebracht werden. Die so genannten „Interactiv
Control Systems“ sind freilich in etwas anderer Weise zu interpretieren.
(4) Grundsätzlich kann jedes Managementsystem die Funktion eines „Interactive
Control System“ erfüllen. Insofern ergänzt dieser Typ zunächst die bereits genannten
anderen Typen. Jeder der anderen Typen kann auch die Funktion eines Interactive
Control System erfüllen bzw. in der Unternehmung hierfür genutzt werden. Diese interaktive Funktion von Managementsystemen soll im Folgenden noch etwas näher betrachtet werden.
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Abb. 5-17: Zentrale Charakteristika steuerungstheoretischer Perspektiven von Managementsystemen
(zusammengestellt aus: Simons 1994, 1995)

Simons bringt dies wie folgt zum Ausdruck:
„Interactive control systems are formal information systems managers use to involve
themselves regularly and personally in the decision activities of subordinates. Based on
the unique strategic uncertainties they perceive, managers use these systems to activate
search. Some managers term these systems their ‘personal hot buttons’. Interactive
control systems focus attention and force dialogue throughout the organization. They
provide frameworks, or agendas, for debate, and motivate information gathering outside
of routine channels. (...) An interactive system is not a unique type of control system:
many types of control systems can be used interactively by senior managers.“ (Simons
1995:95 f.; Hervorhebungen ergänzt)

Ohne auf Einzelheiten hier einzugehen, können aus dem Zitat eine Reihe von Aktivi täten entnommen werden, die in Prozessen üblicherweise auftauchen und für die eben
Managementsysteme genutzt werden können: Im Vordergrund steht, Aufmerksamkeit
für bestimmte Themen zu wecken, Dialoge hierüber zu erzwingen und natürlich relevantes Wissen aufzuspüren. Managementsysteme können hierfür genutzt werden;
diese Aktivitäten können aber auch unabhängig von Managementsystemen im Unternehmen stattfinden. In unserer Sicht: Im Ongoing Process der Strategieformierung
können Managementsysteme die Funktion solcher „Interactive Systems“ erfüllen, weil
die Akteure in diesen Prozessen Managementsysteme hierfür nutzen.
Hinter dieser hier nur skizzierten theoretischen Sicht steht eine organisationstheoretische Grundeinstellung Simons’, derzufolge sich Unternehmen in einer Reihe von
Spannungsfeldern bewegen, die auch die Genese und Wirksamkeit von Strategien prägen. Eines dieser Spannungsfelder sieht Simons zunächst in Folgendem: Zum einen
sind Unternehmen einen in der Regel äußerst weiten „opportunity space“ konfrontiert;
die prinzipiell offen stehenden Möglichkeiten für geschäftliche Aktivitäten sind äußerst groß. Auf der anderen Seite ist das Unternehmen immer auch durch eine begrenzte Informationsverarbeitungskapazität geprägt: ihre Fähigkeiten, diesem grund-
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sätzlich weiten „opportunity space“ vollständig Aufmerksamkeit zu widmen, ist äußerst begrenzt. Einmal mehr soll Simons selbst zu Wort kommen:
„While it is difficult to specify the conditions under which the identification or creation of
opportunities will occur, we can state that innovations and solutions cannot be created
without organizational attention. Therefore, organizational attention is critical to creating
value. From an individual perspective, attention is the set of elements that enters
consciousness at any point in time...; organizational attention refers to the allocation of
information processing capacity within the organization to a defined issue or agenda.
Decisions are an outcome of stimuli that channel attention to specific sets of issues (...).
The transformation of available resources into outputs of value requires the attention of
individuals. A new idea cannot be brought to market unless individuals devote time and
attention to it. But attention is a scarce resource that must be rationed across
opportunities. (...) We have limited cognitive information processing capacity.
Organizational participants must use information processing tricks – heuristics, standard
operating procedures, and rules-of-thumb – to filter away excess complexity and
extraneous signals (...).“ (Simons 1995: 16f.; Hervorhebungen ergänzt)

Solche Überlegungen richten das wissenschaftliche Interesse auf das, was vor allem in
der politikwisschenschaftlichen Diskussion als Agendabildung charakterisiert wird.
Wir werden hierauf gleich zurückkommen.
Abbildung 5-18 erweitert das erwähnte Spannungsfeld um zwei weitere. Man kann (in
etwas freier Interpretation) dieses Schaubild wie folgt lesen: Der eigentliche Prozess
der Strategieentwicklung vollzieht sich in dem Spannungsfeld zwischen bewussten
Bemühungen um Strategien (deliberate process) einerseits und der Tatsache, dass solche Strategien immer auch emergente Phänomene sind. Dabei ist die „politische Dimension“ des Prozesses (so unsere Interpretation) zu beachten, in der sich natürlich
die „Motive“ der Beteiligten und Betroffenen manifestieren. Hier wird (im Gegensatz
zu den Annahmen des Menschenbilds des Homo oeconomicus) unterstellt, dass sich
die Beteiligten selbst in dem Spannungsfeld bewegen, dass zum einen natürlich durch
das Eigeninteresse, zum anderen aber wohl in aller Regel auch durch den Wunsch geprägt ist, angemessene (sinnvolle) Beiträge zu leisten.

Abb. 5-18: Organisationale Spannungsf elder einer Steuerungstheorie von Managementsystemen
(zusammengestellt aus: Simons 1995: 12 ff.)
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Schließlich stellt sich die Frage, ob und inwieweit die über das Policy Making
(strategy making) gesteuerte Unternehmensentwicklung mit Erfolg (etwa im Sinne des
Schaffens eines zusätzlichen Unternehmenswert) verbunden ist, was nicht zuletzt
dadurch geprägt wird, wie im Policy Making das Spannungsfeld zwischen
„opportunity space“ und „limited attention“ ge handhabt wird.
Man kann nun Simon (im Lichte unserer eigenen Kategorien) so interpretieren, dass
die Unternehmensführung das Geschehen in diesen Spannungsfeldern steuern kann,
ohne dass Managementsysteme eine Rolle spielen müssen. Wir würden hier von Ongoing Process sprechen. Dennoch spielt die eventuelle Existenz der unterschiedlichen
Managementsysteme in diesem Prozess eine Rolle, sofern sie von der Unternehmensführung tatsächlich genutzt werden. Eine besondere Rolle spielt nun im Ongoing Process die Agendabildung: Es werden „Themen“ forciert und zum Anlass von Diskursen
gemacht, in deren Rahmen dann natürlich auch weiteres relevantes Wissen gesucht
wird. Und hier können sich – so Simons – die Führungskräfte beliebiger Managementsysteme bedienen, die damit in der Funktion als „Interactive Control System“ das
Policy Making (strategy making) unter Umständen wesentlich voran zu treiben helfen.
So weit die kurze Darstellung der Überlegungen von Simons, deren Interpretation wir
so vorgenommen haben, dass die Ähnlichkeit zu der von uns angestrebten Theoriekonstruktion deutlich wird. Vergleicht man Simons mit den zuvor referierten Darlegungen
Mintzbergs, dann kann man sagen, dass Simons gleichsam die „Black Box“ öffnet und
zeigt, dass die Rolle von Managementsystemen doch differenzierter gesehen werden
kann. Dabei macht die Diskussion der „Interactive Control Systems“, deren Funktion
ja von beliebigen Managementsystemen erfüllt werden kann, deutlich, dass man sich
nicht auf strategische Planungs- und Kontrollsysteme beschränken sollte. Man kann
sich sehr gut vorstellen, dass auch ein institutionalisiertes Weiterbildungssystem als
„interaktives System“ genutzt werden kann. Und natürlich steht es im Einklang mit
unserer eigenen theoretischen Sicht, dass z. B. auch die operativen Planungs- und
Kontrollsysteme diese Funktion erfüllen können.
Simons bringt – wie wir gesehen haben – die Rolle von Managementsystemen insbesondere auch mit der Agendabildung im Unternehmen in Zusammenhang. Damit wird
ein wissenschaftliches Thema angesprochen, das natürlich für eine Theorie der strategischen Führung auch jenseits der Betrachtung von Managementsystemen von zentraler Bedeutung ist. Freilich gilt auch hier: Die wissenschaftlichen Beiträge aus dem Bereich der „strategischen Führung“ selbst sind noch relativ spärlich. Soweit hierzu Beiträge zu finden sind, knüpfen sie an politikwissenschaftlichen Ansätzen an, in denen
die Auseinandersetzung mit der Agendabildung schon eine lange Tradition besitzt.
Bereits in einem Abschnitt in Kapitel 3 hatten wir den Zusammenhang zwischen Themen und der Entstehung von Orientierungsmustern angesprochen. An dieser Stelle
holen wir sozusagen das theoretische Fundament jener Ausführungen nach. Dabei
halten wir uns im Folgenden an die Darlegungen von Broich (1994) und anschließend
von Niedermeier und Schütz (A-1998).
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Agendabildung in Organisationen
Dutton (1988), die sich als eine der wenigen aus dem Bereich der „strategischen Führung“ mit der Agendabildung befasst, gibt folgende Charakterisierung der Agendabildung:
„Agenda building refers to the process through which strategic issues gain decisionmakers’ attention and are legitimated in the organization. Through a series of agenda
building episodes, a strategic agenda is built.“ (Dutton 1988: 127)

Natürlich gibt es vielfältige Vorschläge für die Rede, ein Thema sei auf der Agenda
eine Unternehmung (oder einer sozialen Einheit). Dies gilt insbesondere für die politikwissenschaftlichen Ansätze. Auch gilt: Die jeweiligen Begriffsfassungen für
„Agenda“ stehen in einem engen Zusammenhang mit dem generellen theoretischen
Kontext des jeweiligen Autors:
„Agenda“ leitet sich aus dem Gerundiv des lateinischen Verbs „agere“ (handeln, tun)
ab und bedeutet „das zu Behandelnde“. Die Agenda repräsentiert dann die Themen,
„which are recognized by the active participants in Politics as legitimate subjects of
attention and concern“ (Walker 1966: 292). Die Themen sind demnach nicht nur einer
hinreichenden Anzahl von Organisationsmitgliedern bekannt, sondern es besteht auch
eine gewisse Übereinstimmung darüber, dass diese Themen in einem sehr allgemeinen
Sinne relevant bzw. legitim sind. Im weitesten Sinne kann Agenda auch metaphernartig für all das verstanden werden, was in einer sozialen Einheit „ein Thema“ ist. Diese
Themen müssen keinesfalls auf einer Agenda im engeren Sinn erscheinen, jedoch
muss auch hier hinsichtlich ihrer Existenz eine ge wisse Übereinstimmung herrschen –
was nicht mit einem inhaltlichen Konsens über den durch das Thema repräsentierten
Inhalt gleichzusetzen ist. Cobb/Elder differenzieren in diesem Zusammenhang zwi schen der systemischen und der institutionellen Agenda:
„The systemic agenda consists of all issues that are commonly perceived by members of
the political community as meriting public attention and as involving matters within the
legitimate jurisdiction of existing (…) authority.“ (Cobb/Elder 1972: 85; Zitat im Original
kursiv)

Im Unterschied dazu wird die institutionelle oder formale Agenda definiert als Themenliste, die explizit auf „the active and serious consideration of authoritative decision-makers“ (ebd.: 86) ausgerichtet ist. In jedem Fall bezieht sich der Agendabegriff
auf Themen mit kollektivem Status. Als Ausgangspunkt der Agendathe men kann entsprechend dem Modell des politischen Systems von Easton (1965) das Auftauchen von
Forderungen gesehen werden, welche wiederum aus den Be dürfnissen der Beteiligten
und Betroffenen entstehen. Bedürfnisse werden zu Forde rungen, wenn eine autoritative Ent scheidung bezüglich des Bedürfnisinhaltes ange strebt wird (Easton
1965: 80 ff.). Dies ist jedoch nicht mit der Artikulation einer entsprechenden Forderung an die politischen Kernorgane gleichzusetzen. Vielmehr ist genau dieser Prozess
der Erzielung von Auf merksamkeit für (zunächst unter Umständen rein individuelle)
Forderungen klärungsbedürftig. Cobb/Elder positionieren zwischen dem Konzept der
Agenda (im weiteren Sinne) und den Forde rungen die oben angesprochenen Agendathemen:
„[T]he conversion of a demand into an issue essentially means elevating the demand to
systemic agenda status.“ (Cobb/Elder 1972: 19)
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Eine vertiefende begriffliche Betrachtung der Termini „Agenda“ und „Thema“ soll im
vorliegenden Rahmen nicht wiederholt werden. Wir wollen uns zunächst auf Beiträge
aus der politikwissenschaftlichen Literatur konzentrieren, die in analoger Form auf
politische Prozesse in Unternehmen übertragen werden können. Walker (1977) bezieht
sich z. B. auf Prozesse der Agendabildung im US-amerikanischen Senat. Aufgrund der
grundsätzlich organisationstheoretisch ausgerichteten Argumentation sollen jedoch für
den Zweck des vorliegenden Textes Analogien genereller Art herausgearbeitet werden.
Man muss nun im Zusammenhang mit der Agendabildung sicherlich berücksichtigen,
dass zwischen Themen eine Art „Wettbewerb“ besteht, da die Verarbeitungskapazität
von Unternehmen bzw. einzelner Organe oder Akteure begrenzt ist. Eine isolierende
Betrachtung einzelner Themen greift deshalb zu kurz. Zhu (1992) bringt dies wie folgt
zum Ausdruck:
„By examining one issue in an equation, the single -issue design assumes that the agendasetting process operates on an issue independently of all other issues (...). The single -issue
approach not only disregards the competitive nature of agenda-setting at the conceptual
level, but also overestimates agenda-setting effects at the statistical level, by excluding
competing issues that correlate with the issue under study.“ (Zhu 1992: 830).

Wenn wie in diesem Zitat von dem „Wettbewerb“ zwischen Themen gesprochen wird,
gehen die meisten empirischen Arbeiten diesbezüglich von dem so genannten „Nullsummen-Prinzip“ aus (vgl. im Folgenden Niedermaier 1998: 194 ff.). Diese Überlegungen tragen stets der Annahmen Rechnung, dass auf der organisatorischen Agenda
ein relativ konstantes Maß an Aufmerksamkeit auf die unterschiedlichen, in diesem
Sinne konkurrierenden, Themen verteilt wird. Gewinnt ein neues Thema an Aufmerksamkeit, bedeutet dies für ein anderes Thema zwangsläufig den Verlust von Bedeutung
in den relevanten Interaktions- und Kommunikationszusammenhängen.
„The zero-sum principle is a simple, familiar and widely used concept. Applied to
agenda-setting, zero-sum describes a fundamental contradiction in a pluralist democracy:
the vast numbers of social issues that are being raised on the one hand and the limited carrying capacity that the public agenda possesses to handle these issues on the other hand.
The inevitable consequence of this contradiction is intense competition among issues.
The addition of any new issue onto the public agenda is at the cost of other issue(s).”
(Zhu 1992: 825)

Jenseits der Funktion eines Themas, anderen Themen potentiell Aufmerksamkeit zu
entziehen, kann es auch die Funktion eines „Attraktors“ in Hinblick auf verschiedene
andere Themen einnehmen. Im Zuge der Auseinandersetzung mit diesem Attraktor
wird sukzessive auch den betroffenen anderen Themen Aufmerksamkeit zuteil. Ein
Beispiel für einen derartigen Attraktor auf nationaler Ebene ist etwa das Thema „Steuersenkung“. Im Sog dieses Themas erfahren systematisch auch andere Themen, wie
etwa die Renten-, die Gesundheits- und die Verteidigungsproblematik verschärfte
Aufmerksamkeit. Gleichzeitig ist klar, dass im Gegenzug (im Zuge des NullsummenPrinzips) andere Themen an Aufmerksamkeit verlieren.
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Abb. 5-19: Das wechselseitige Verhältnis zweier Themen auf der Public Agenda (entnommen aus
Zhu 1992: 834)

Eine empirische Untersuchung zum Wettbewerb zwischen Themen hat Zhu (1992) in
den USA durchgeführt. Die Ergebnisse finden sich in Abbildung 5-19. Es geht um die
Konkurrenz zwischen den Themen „staatliches Haushaltsdefizit“, „Golfkrieg“ und
„wirtschaftliche Rezession“. Insbesondere für die beiden Themen „Golfkrieg“ und
„Haushaltsdefizit“ ergab sich eine eindeutige Konkurrenz. Mit anderen Worten: Je
höher die Betroffenheit für den Golfkrieg in der Bevölkerung gemessen werden
konnte, desto weniger Beiträge im Sinne von Titelseiten und Nennungen in den
Abendnachrichten waren für das Haushaltsdefizit zu beobachten. 68 Beide Themen
zeigten zugleich eine hohe Attraktorfunktion für das Thema „Rezession“, wohl weil
beide Thematiken eng mit der wirtschaftlichen Zukunft der USA verknüpft sind.
Niedermaier und Schütz (A-1998) ergänzen diese Überlegungen um zwei Aspekte, die
durch die Abbildungen 5-20 und 5-21 beschrieben werden. Abbildung 5-20 bringt zum
Ausdruck, dass einzelne Themen unterschiedliche Karrieren durchlaufen können, was
die Aufmerksamkeit betrifft, die ihnen jeweils gewidmet wird. Diese „Aufmerksamkeit“ äußert sich in der Häufigkeit und Intensität der Kommunikation über das Thema.
Die Abbildung zeigt, dass es neben sporadisch auftauchenden Themen immer wieder
neuer Art auch Themen gibt, die in Zyklen stets erneut auftreten. Abbildung 5-21
überträgt die für viele Überlegungen verwendete Denkfigur des Lebenszyklus auf

68

Die Anzahl der themenbezogenen Beiträge wurde dabei mittels entsprechender Beiträge auf der
Titelseite der „New York Times“ oder in den Abendnachrichten von „ABC“, „CBS“ und
„NBC“ gemessen.
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Themen. Die Abbildung spricht für sich selbst. Natürlich sind alle mit dem Lebenszykluskonzept verbundenen generellen Einwendungen auch hier tendenziell relevant.

Abb. 5-20: Themen im Ongoing Process

Abb. 5-21: Der Themen-Lebenszyklus

Die Auseinandersetzung mit Fragen der Agendabildung und der Themen ist nicht nur
in der wissenschaftlichen Gemeinschaft „Strategische Führung“ Unterentwicklung.
Insbesondere meinen wir, dass die im Zuge der Neuorientierung der Theoriediskussion
beschriebenen Theoriebausteine, insbesondere die Konzipierung der Theorie als Ökologie des Wissens, Ansatzpunkte für eine weiterführende Diskussion liefern. Wir mei-
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nen freilich, dass dies in einem theoretischen Kontext geschehen sollte, der durch die
Konzeption der strategischen Gemengelage geprägt ist.
Als Abschluss dieser sicherlich nicht repräsentativen Analyse des Mainstreams wollen
wir uns folgender Frage zuwenden: Gibt es typisch nationale Zugänge zum Forschungsfeld „Strategische Führung“ bzw. „Policy Making“ von Unternehmen?

Ausblick: Gibt es typisch nationale Zugänge zum Forschungsfeld?
Es gibt rekonstruierbare nationale Eigentümlichkeiten im theoretischen Zugang zu den
Phänomenen der strategischen Führung. Diese haben unter anderem auch damit zu tun,
dass der Erfahrungshintergrund der Konstrukteure dieser national geprägten Theorieangebote zum Teil durch die Eigentümlichkeiten der ebenfalls national ge prägten Bezugsobjekte maßgeblich beeinflusst ist. Thematisiert man vor diesem Hintergrund das
Verhältnis von Theorie und Praxis und damit auch das Thema „Anwendung“, mag es
möglich sein, spezifisch nationale Eigentümlichkeiten fokaler Konzepte und Methoden
zu postulieren. Natürlich ist vor diesem Hi ntergrund auch zu thematisieren, weshalb
eventuelle „fremde“ Zugänge (etwa die amerikani schen) in spezifischen nationalen
Kontexten aufgegriffen werden, obwohl sie in einem noch zu klärenden Sinne a priori
gar nicht so ohne weiteres „passen“. Hier spielen nicht nur die Überzeugungskraft von
Ideen, sondern eben auch die Kontexte eine Rolle, in denen Beobachter durch nationale (interne) Akteure beobachtet und positioniert werden. Die Einbeziehung der Berater in die Theoriekonstruktion liefert hier eine theoretische Option, die natürlich
dann auch durch entsprechende empirische Hypothesen ausgefüllt werden muss.
Zu Knyphausen-Aufseß (1995: 235 ff.) geht den mit diesem Problemkreis verbundenen Fragestellungen nach, indem er sich zunächst etwaigen Unterschieden zwi schen
dem kontinental-europäischen, anglo-amerikanischen und asiatischen Management
widmet, um dann die Frage zu thematisieren, inwieweit sich daraus Folgerungen für
die jeweiligen Forschungsarbeiten ergeben. Hinsichtlich der ersten Fragestellung
könne grob zwischen „harten“ und „weichen“ Eigenschaften unterschieden werden,
hinsichtlich derer es möglich sei, eine Typologie der Unternehmen und ihrer Rahmenbedingungen zu entwerfen. Die „harten“ Merkmale werden etwa von Scott (1993) in
den Mittelpunkt gestellt, der das anglo-amerikanische System durch die Existenz eines
effizienten Kapitalmarktes und die Bedeutung institutioneller Kapitalgeber kennzeichnet, während sich das japanische System durch eine enge wechselseitige Kapitalverflechtung und einer sich daraus ergebenden starken Koalitionsbildung zwischen den
Unternehmen auszeichne. In Bezug auf das deutsche System wird insbesondere der
Einfluss der Großbanken hervorgehoben.
Was „weiche“ Faktoren betrifft, kann auf die Untersuchungen von Hofstede (1993;
vgl. auch Franke et al. 1991) zurückgegriffen werden, die eine Typenbildung nach fünf
Dimensionen erlauben, wobei wir uns hier auf die Unterscheidung Kollektivismus vs.
Individualismus beschränken wollen. Hofstede zeigt, dass – jedenfalls gemäß seinem
Untersuchungsdesign – in den USA und Großbritannien eher indivi dualistische
Handlungsorientierungen vorherrschen, während sich die asiatischen Länder durch
kollektivistische Tendenzen auszeichnen. Die kontinentaleuropäischen Länder nehmen
dabei eine Mittelstellung ein; ein Indiz in Deutschland mögen dabei die Idee der „So-
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zialpartnerschaft“ bzw. der so genannte Korporatismus sein (vgl. Reinspach
1994: 65 ff.).
Diese mitunter doch recht spekulativen Überlegungen haben sich gewissermaßen auf
das „Was“ der theoretischen Analyse bezogen. Zu Knyphausen-Aufseß versucht nun,
Verbindungen zum „Wie“ der theoretischen Auseinandersetzung mit dem Objektbereich in den einzelnen Ländern bzw. Ländergruppen herzustellen. Zunächst beschreibt
er allerdings im Anschluss an Galtung (1982) generelle Charakteristika des Forschungsbetriebs in einzelnen Ländern, mit denen forschungsleitende Sanktionsmechanismen und Erfolgskriterien verbunden sind. Der saxonische Wissenschaftsstil zeichnet sich in dieser Sichtweise durch eine Betonung einer möglichst detaillierten Beschreibung der Wirklichkeit aus, wohingegen die Erklärung von Zusammenhängen
und die umfassendere Theoriebildung im Hintergrund bleiben; die Bedeutung der empirischen Forschung im Mainstream mag Ausfluss dieses Wissenschaftsstils sein. Der
teutonische Wissenschaftsstil stellt dagegen die Theorie und nicht in erster Linie die
Empirie in den Mittelpunkt: Gesucht wird häufig so etwas wie das „letzte Prinzip“, aus
dem dann alles weitere deduktiv-logisch abgeleitet werden kann. Die inzwischen berühmt-berüchtigte Metapher Luhmanns vom Flug über den Wolken, die nur ab und zu
einen Blick auf den Boden zulassen, mag für diesen Wissenschaftsstil typisch sein, der
nicht selten in ganze „Weltbildentwürfe“ mündet. Galtung nennt noch den gallischen
und den nipponischen Wissenschaftsstil. Das Profil für den gallischen Wissenschaftsstil entspricht dabei dem teutonischen, allerdings wird weniger Wert auf logische
Stringenz des Theorieaufbaus gelegt. Be deutender ist eine „ästhetische Stimmigkeit“
der Theorie, die vielfach in mehr essayistischer Form präsentiert wird. Das nipponische Profil schließlich ähnelt mehr dem saxonischen, wobei allerdings die fernöstliche
Kosmologie dem analytischen Atomismus abendländischer Provenienz entgegensteht.
Man gewinnt auch den Eindruck, als sei dieser Denkstil häufig mit einer sehr tiefen
(und auch sehr langwierigen) Auseinandersetzung mit „fremden“ Gedanken verbunden, worauf sich z. B. ein dem saxonischen Denkstil verpflichteter Forscher niemals in
gleicher Weise einlassen würde.
Ein anderer Weg der Herausarbeitung nationaler Unterschiede, der die Verbindung
zwischen dem „Was“ und dem „Wie“ deutlicher herausarbeitet, kann an Hofstedes
Überlegungen zu Kollektivismus und Individualismus ansetzen. So stellt zu Knyphausen-Aufseß eine Betonung des Individuums – beispielsweise durch die Bezugnahme
auf psychologische Literatur – in den anglo-amerikanischen Forschungsar beiten fest,
die er als Ausfluss der soeben (im Anschluss an Hofstede) angesproche nen individualistischen Grundorientierung der anglo-amerikanischen Kultur ansieht. Analoge –
wenn auch nicht so eindeutige Entsprechungen – sieht er in der deutschsprachigen Literatur, die er durch eine ausgeprägte Grundlagenorientierung, eine starke Bezugnahme auf sozialwissenschaftliche Forschungsarbeiten und eine Skepsis gegenüber der
„Illusion der Machbarkeit“ charakterisiert. Auch sie ist Ausdruck des kulturellen Umfeldes, das zwischen Individualismus und Kollektivismus zu verorten ist:
„Das soziologische, allgemeiner vielleicht: das sozialwissenschaftliche Interesse reflektiert die im Vergleich zu den USA (und England) schwächer ausgeprägte individualistische Grundorientierung in den deutschsprachigen Ländern; die Tatsache, daß das Interesse für die Psychologie deshalb aber nicht verloren gegangen ist, der Tenor sich nur von
der Verhaltens- zur Handlungstheorie verschiebt, zeigt aber auch, daß die individualistische Grundeinstellung auch in dieser Art der Forschung nach wie vor ihre Spuren hinterläßt.“ (zu Knyphausen-Aufseß 1995: 266)
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Die angesprochene Hinwendung zur sozialwissenschaftlichen Theoriebildung ist verbunden mit einer Grundlagenorientierung deutschsprachiger Arbeiten der Forschungsgemeinschaft (vgl. Zahn 1979, typisch z. B. Schreyögg 1984 und Kirsch 1997c), die
auf eine – den US-amerikanischen Forschern nicht so unmittelbar zur Verfügung stehende – Tradition der Sozialwissenschaften aufbauen können, wie sie sich in jüngerer
Zeit insbesondere mit dem Namen Habermas und Luhmann verbindet. Dies äußert sich
zunächst darin, dass in der deutschsprachigen Tradition – etwa unter Bezugnahme auf
Habermas – zum einen die verstehende Sozialwissenschaft bzw. die interpretative n
Schulen von zunehmender Bedeutung sind (vgl. als Überblick Putnam/Pacanowsky
Hrsg.; 1983, Dülfer 1988 und Sandner 1988). Ausfluss dessen ist etwa auch, dass wir
unsere eigene Theoriekonstruktion vor dem Hintergrund einer Komplementarität von
Erklären und Verstehen konzipieren. Im Falle der Organisationstheorie sind die interpretativen Ansätze nun durchaus auch bereits im anglo-amerikanischen Bereich verbreitet (vgl. insbesondere Weick 1985). Aber dies scheint nach wie vor weniger für die
Forschungen zur strategischen Führung zu gelten. Zumindest kann man dies aus der
Diagnose Mintzbergs (1990: 168 ff.) entnehmen, der der „Cultural School“ keine allzu
große Bedeutung zuzumessen scheint. Ebenfalls unter Bezugnahme auf Habermas
(1981a, b) wird in der deutschsprachigen Literatur die Bedeutung der moralischpraktischen (und weniger ausge prägt: der ästhetisch-expressiven) Rationalität neben
der (klassisch ökonomischen) kognitiv-instrumentellen Rationalität hervorgehoben
(vgl. insbesondere P. Ulrich 1983), was wiederum Ausdruck der oben genannten eher
kollektivistischen Idee des Korporatismus sein mag. Damit verbunden ist eine Öffnung
der Theoriebildung gegenüber Performance-Maßstäben jenseits des ökonomischen
Gewinns, der abgesehen von einigen wenigen Ausnahmen in der angelsächsischen
Literatur insbesondere im Mainstream noch vorherrschend ist.
Die Systemtheorie, die in jüngerer Zeit wesentlich von Luhmann (vgl. vor allem 1984)
inspiriert wurde, hat seit langem in die deutschsprachige Betriebswirtschaftslehre Eingang gefunden (vgl. insbesondere H. Ulrich 1981 und 1984 oder H. Ulrich/Probst
1984), wobei auch neuere Entwicklungen, etwa zum Thema „Selbstorganisation“ aufgegriffen wurden. Auch in diesem Zusammenhang ist es der Begriff der Rationalität,
der mit Bezug auf Luhmann (1968) besonderes Interesse findet: Rationalität, so die
These, ist auf soziale Systeme und dann Unternehmen als Ganze und nicht mehr ausschließlich auf Handlungen einzelner Individuen zu be ziehen (vgl. insbesondere
Schreyögg 1984: 243 ff.).
Unsere eigene Konzeption ist nicht nur, was die Komplementarität von Erklären und
Verstehen betrifft, stark von den sozialwissenschaftlichen Arbeiten geprägt (vgl. insbesondere Kirsch 1997c). Mit der expliziten Einbeziehung der Beobachter in unsere
Theoriekonstruktion und ihrer schon mehrfach angesprochenen Selbstbezüglichkeit
beziehen wir uns ebenso auf die neuere Systemtheorie, ohne dass wir unsere Theoriekonstruktion als Beitrag zu dieser Systemtheorie verstehen.
Es gibt also durchaus Hinweise auf typisch nationale Zugänge zum Forschungsfeld,
und unser eigener Ansatz mag hierfür sogar ein Beispiel sein. Unsere Darlegungen zur
fortschrittsfähigen Organisation schließlich sind maßgeblich vor dem Hintergrund der
Öffnung gegenüber der moralisch-praktischen Rationalität entstanden, wobei wir – im
Gegensatz etwa zu P. Ulrich – auch den Aspekt der ästhetisch-expressiven Rationalität
durch die Hervorhebung der Bedeutung einer okkasionellen Rationalität (vgl. Spinner
1986) in die Betrachtung mit einbeziehen, die sich dadurch auszeichnet, dass sie sich
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nicht auf das Einlösen von Geltungsansprüchen durch das „bessere Argument“ bezieht, sondern die Rolle der „ästhetischen Stimmigkeit“ von Argumenten oder besser:
„Narrationen“ betont.
Wir können diese Darlegungen im vorliegenden Rahmen nicht vertiefen. Wir wollen
lediglich illustrieren, dass die These von der Grundlagenorientierung – im Ge gensatz
zur schwerpunktmäßig empirischen Forschung im anglo-amerikanischen Raum – und
der großen Bedeutung der sozialwissenschaftlichen Theoriebildung – im Gegensatz
zur eher an der Psychologie orientierten anglo-amerikanischen Forschung – einerseits
wohl zutreffend ist und andererseits beträchtliche Unterschiede zwischen den Forschungsbemühungen bewirkt. Unabhängig davon, ob diese Unterschiede tatsächlich
auf im Sinne von Hofstede allgemeine kulturelle Unterschiede zurückzuführen sind,
liegt es doch nahe, die Forderung nach einer „multinationalen“ Theorie zu stellen.
Dann aber darf man sich eigentlich nicht damit begnügen, gleichsam in einem Metadiskurs darüber zu spekulieren, dass es mit guten Gründen national geprägte Theoriezugänge zu jeweils ebenfalls national geprägten Objektbe reichen gibt. Diese Theorie
muss selbst „multinational“ werden. Dies bedeutet, dass eine Theoriekonstruktion anzustreben ist, die die Existenz einer Vielfalt multinationaler Theoriekonstruktionen
anerkennt und systematisch in den eigenen Theoriekontext einbezieht. Und es stellt
sich dann natürlich die Frage, wie diese freilich dann multidisziplinär und multinational konzipierte Theorie der strategischen Führung aussehen müsste. Bis vor kurzem
hätte man wohl gesagt, dass dies überhaupt nicht zu denken möglich ist. Die Möglichkeiten der expliziten Einbeziehung von Beobachtern und die Nutzung der Konzepte
der Ökologie der Ideen (in dem angedeuteten erweiterten Sinne) eröffnen hier ganz
offensichtlich weiterreichende Theorieoptionen, von denen wir behaupten, dass sie in
der von uns angestrebten Theoriekonstruktion a priori angelegt sind – nicht zuletzt
aufgrund der Forderung nach einer multidisziplinären (nicht interdisziplinären)
Führungs lehre.
Kann es so etwas wi e eine „neutrale“ (d. h. von nationalen Prägungen gleichsam gereinigte) Theorie der strategischen Führung geben, die ihrerseits die Multinationalität
der Ökologie des Wissens bzw. der Zugänge zu einer Theorie der strategischen Führung thematisiert? Man wird diese Frage wohl verneinen müssen. Dennoch ist dies
kein Argument gegen den Versuch, eine eventuell national geprägte, aber doch dieser
nationalen Prägung dann eine enorme Offenheit verleihende Theoriekonstruktion anzustreben, die ihrerseits die Multinationalität der Ökologie der Ideen in der angedeuteten Weise thematisiert. Möglicherweise ist sogar der deutsche Forschungsstil aufgrund der nationalen Gegebenheiten und der Geschichte des deutschen Sprachkreises
besonders zu einem solchen Unterfangen prädestiniert. Die aufgrund der Geschichte
unübersehbare nationale Identitätskrise macht den typisch deutschen Denkstil vielleicht etwas offener gegenüber insbesondere amerikanischen Zugängen. Gleichzeitig
ist die deutsche Forschung in Strukturen und Traditionen einge bunden, die „umfassende“ Theoriekonstruktionen eher ermöglichen, als etwa die amerikanischen Sanktionsmechanismen im Bereich der Wissenschaft. Zu Knyphausen-Aufseß hat auf einige
weitere Gesichtspunkte hingewiesen, die wir hier nicht im Einzelnen aufgreifen
möchten. Sicherlich ist ergänzend festzustellen, dass in der Vergangenheit mit Autoren
wie Max Weber und Parsons (der erkennbar besonders gegenüber der deutschen Soziologie-Tradition aufgeschlossen war) und in der Ge genwart mit Autoren wie Habermas und Luhmann in der deutschsprachigen Forschungslandschaft Denktraditionen
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verankert sind, die gleichsam auch „Standortvorteile“ bieten, wenn es um einen adäquaten Umgang mit der Vielfalt von Kontexten geht, in denen Unternehmen „beobachtet“ und in denen insbesondere auch Ideen über das strategische Führen von Unternehmen entwickelt werden.
Dieser Standortvorteil bildet den Ausgangspunkt für den zweiten Teil der „Etappen
der Neuorientierung“. Vielleicht ist gerade die Ansiedlung der evolutionären
Organisationstheorie im deutschsprachigen Wissenschaftsraum dafür verantwortlich
zu machen, dass sie die Erkenntnisse und Theorien der deutschen Soziologie in
Abgrenzung zu beinahe allen anderen Mitgliedern der scientific community
„Strategisches Management“ in ihren Bemühungen verarbeitet.
In Auseinandersetzung mit dem deutschen Philosophen Jürgen Habermas (1981a,b)
findet die Unterscheidung von Außen- und Binnenperspektive Eingang in die
wissenschaftliche Betrachtung von Unternehmen. Sie stützt sich dabei auf eine noch
wesentlich vor Habermas in der Wissenschaftstheorie bedeutende Fragestellung, jener
nach „Erklären“ und „Verstehen“ des Objektbereichs. Wichtige Meilensteine in dieser
Diskussion waren der „Positivismusstreit“ und die „Subjekt-Objekt-Debatte“.
Der Einfluss der neueren Systemtheorie, wie sie im deutschen Sprachraum vor allem
Niklas Luhmann (vgl. Luhmann 1984) geprägt hat, auf die evolutionäre
Organisationstheorie ist ebenfalls unverkennbar. Dieser Einfluss äußert sich vor allem
in der Einführung des Beobachters in die Theoriekonstruktion. Aber auch die
Konzepte der Autopoiese und der Selbstbezüglichkeit in der evolutionären
Theoriekonstruktion lassen derartigen Verbindungen erkennen (vgl. Kirsch 1997c).
Aus der Auseinandersetzung mit den dargestellten Traditionen ergeben sich die
folgenden Etappen der Neuorientierung der Theoriediskussion, die sich im Gegensatz
zum Inhalt des vierten Kapitels kaum in anderen Theoriekonstruktionen finden
dürften.
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6. Unternehmenspolitik: Elemente einer Neuorientierung (Teil 2)
Ø Mission: Darstellung der Ergebnisse der Auseinandersetzung der evolutionären
Organisationstheorie mit den soziologischen Konzepten „Außen- und
Binnenperspektive“ und „Beobachter“. Insbesondere wird nicht nur die Rezeption
dieser Konzepte betrachtet, sondern auch ihre Auswirkungen in der
Theoriekonstruktion. Vor allem gilt dies natürlich für die Aussagen, die die
Unternehmenspolitik relevant betreffen.
Ø Relevanz: Im Hinblick auf die Unternehmenspolitik entfaltet dieses Kapitel ein
gewaltiges Potential, welches bisher kaum ausgearbeitet erscheint. In sofern kann
diese „Vorarbeit“ als Basis für die weitere Ausarbeitung der Unternehmenspolitik
entlang der Achsen „System und Lebenswelt“ und „Beobachtung“ verstanden
werden.
In diesem sechsten Kapitel geht es um weitere Etappen der Neuorientierung. Dabei
handelt es sich mehr noch als bei den ersten Etappen der Neuorientierung um
„Konstruktionsentscheidungen“ der evolutionären Organisationstheorie, die den
Hintergrund des hier dargestellten Politikverständnisses bildet. An dieser Stelle wollen
wir mit einer Etappe der Neuorientierung beginnen, die sich am besten als
„Entdeckung der Komplementarität von Außen- und Binnenperspektive“ bezeichnen
lässt. Daran schließt sich eine Betrachtung der Unternehmenspolitik im Lichte dieser
Etappe an. Eine weitere Etappe kennzeichnet das Bemühen, den Beobachter und seine
Beobachtungen systematisch im Theoriezusammenhang, aber auch im Objektbereich
der Theorie zu berücksichtigen. Das (erneute) Aufgreifen des Gesamtbezugsrahmens
der Theoriekonstruktion und eine Anwendung auf Zusammenhänge der
Unternehmenspolitik zeichnen diese Etappe aus. Als Abschluss dient eine erneute
Betrachtung einer Theoriekonstruktion, die derartige Neuorientierungen erst möglich
macht, nämlich die Charakterisierung der evolutionären Organisationstheorie als
„Rahmentheorie“. Diese Sichtweise macht insbesondere das Verhältnis der
dargestellten Sichtweise von Unternehmenspolitik zu anderen, in der scientific
community kursierenden Beschreibungen plastischer.

Zugänge zum Unternehmensgeschehen: Außenperspektive und Binnenperspektive
Die Unterscheidung von Außenperspektive und Binnenperspektive steht in einem
engen Zusammenhang mit der Erklären-Verstehen-Kontroverse in den Sozialwissenschaften. Das Erklären eines sozialen Zusammenhangs kann sich auf die Außenperspektive beschränken. Das Verstehen setzt dagegen die Einnahme einer Binnenperspektive voraus.
Ein beobachtetes Ereignis wird erklärt, wenn die entsprechende Beobachtungsaussage
unter eine (empirisch bestätigte) allgemeine Gesetzesaussage über Regelmäßigkeiten
subsumiert werden kann. Dies entspricht zunächst dem naturwissenschaftlichen
Vorgehen, kann aber auch auf soziale Zusammenhänge übertragen werden. Um es an
einem extremen Beispiel zu verdeutlichen: Man stelle sich eine Gruppe von
Marsmännchen vor, die das Geschehen in und um ein Unternehmen herum
systematisch beobachten. In ihrer Marsmännchen-Sprache formulieren sie Hypothesen

Unternehmenspolitik: Elemente einer Neuorientierung (Teil 2)

213

über Regelmäßigkeiten im beobachteten Geschehen, die sie durch weitere
Beobachtungen empirisch überprüfen und – so wollen wir unterstellen – bestätigen.
Nun können unsere Marsmännchen weitere Beobachtungen „erklären“, indem sie
zeigen, dass diese neuen Beobachtungen im Einklang mit den festgestellten empirischen Gesetzmäßigkeiten stehen. Die Beobachtungen unserer Marsmännchen
mögen sich auch darauf beziehen, dass in dem beobachteten Unternehmen auch
„Wesen“ interagieren und dabei spezifische Laute von sich geben. Und es sind auch
gewisse Regelmäßigkeiten darüber bestätigt, dass in unterschiedlichen beobachtbaren
Situationen jeweils andere Lautkombinationen zu hören sind, auf die andere beobachtete „Wesen“ mit einer gewissen Regelmäßigkeit in spezifischer Weise reagieren
und so weiter. Unsere Marsmännchen können unter diesen Bedingungen unter
Umständen eine ganze Menge „erklären“, sie können aber nicht „verstehen“, was
eigentlich passiert. Hierzu wäre es notwendig, von der Außenperspektive in die
Binnenperspektive zu wechseln, an den sozialen Interaktionen in und um das Unternehmen herum teilzunehmen, sich insbesondere die dabei verwendeten Sprachen
anzueignen, die ihrerseits mit den für das betrachtete Unternehmen relevanten Lebensformen verwoben sind. Wenn man auf diese Weise ein kompetenter Teilnehmer
der relevanten Lebens- und Sprachformen wird, dann eignet man sich die Regeln an,
die den sprachlichen, aber auch den nicht-sprachlichen Äußerungen beziehungs weise
Handlungen zugrunde liegen. Man kann auch sagen: Verstehen setzt eine Regelpartizipation voraus.
„Eine fremde Lebensform läßt sich nach Winch letztlich nur in Begriffen dieser Lebensform selbst angemessen erfassen. Wenn für die Forschung zwar auch abweichende
Begriffe zulässig seien, so müßten diese doch zumindest ein vorgängiges Verständnis der
genuinen Begrifflichkeit der zu erforschenden Lebensform implizie ren und ihrerseits
prinzipiell mit den Mitteln dieser Begrifflichkeit verstanden werden, also in sie
zurückübersetzbar sein können. (…) Mit anderen Worten: Es sind die konstitutiven
Regeln einer Lebensform nicht (sozusagen von 'außen') zu beschreiben, sondern letztlich
allein durch Regelpartizipation zu verstehen; vom Verstehen wird nun aber nicht nur –
zweifellos mit Recht – verlangt, daß es regelpartizipativ sei, sondern darüber hinaus, daß
es regelimmanent bleibe.“ (Koppe 1979: 227)

Diese Überlegungen machen deutlich, dass ein Konzept des Verstehens mehr unterstellt als eine nur graduelle Abschwächung des naturwissenschaftlichen Erklärungsbegriffs. Gegenüber dem Erklären ist das Verstehen mit einem Wechsel der Perspektive verbunden, in der ein sozialwissenschaftlicher Forscher ein Phänomen (eine
Entscheidung, eine Handlung) betrachtet. „Verstehen durch Regelpartizipation“ setzt
somit quasi eine Teilnahme an der Lebenswelt69 voraus, in deren Kontext sich die
69

Eine Lebenswelt betrachten wir allgemein als eine Menge von Lebens-, Sprach- und Wissensformen. Die jeweils als relevant angesehene (Teil-)Menge hängt von der jeweiligen Fragestellung einer Lebensweltbetrachtung ab (vgl. hierzu auch die organisationstheoretische
Vorbereitung in diesem Text). Im weiteren Verlauf dieser Einführung werden wir eine Vielzahl
von Begrifflichkeiten verwenden, die in späteren Kapiteln noch erheblich verfeinert werden. Es
entspricht in diesem Zusammenhang dem Charakter dieser Einführung, dass einiges „vor die
Klammer ge zogen wird“. Um die Lesbarkeit nicht unnötig zu erschweren, werden in den
allermeisten Fällen dabei die Verweise auf andere Textstellen ausbleiben. Der Leser sei hier auf
das ausführliche Inhalts- bzw. Stichwortverzeichnis verwiesen. Darüber hinaus können die
Hauptkapitel und Zwischenbetrachtungen auch jeweils für sich gelesen werden, wenngleich
deren Reihenfolge freilich einer gewissen Logik folgt. Diese Einführung mag also durchaus
auch nach wiederholtem Lesen – nachdem sich der Leser mit Vertiefungen in den folgenden
Hauptkapiteln vertraut gemacht hat – „Neuigkeitswert“ besitzen.
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sinnhafte Bedeutung der betrachteten Handlung erschließt. Ähnlich argumentiert auch
Habermas:
„Der Sozialwissenschaftler hat zur Lebenswelt grundsätzlich keinen anderen Zugang als
der sozialwissenschaftliche Laie. Er muß der Lebenswelt, deren Bestandteile er
beschreiben möchte, in gewisser Weise schon angehören. Um sie zu beschreiben, muß er
sie verstehen können; um sie zu verstehen, muß er grundsätzlich an ihrer Erzeugung
teilnehmen können; und Teilnahme setzt Zugehörigkeit voraus. (…) Das Verstehen einer
symbolischen Äußerung erfordert grundsätzlich die Teilnahme an einem Prozeß der
Verständigung. Bedeutungen, ob sie nun in Handlungen, Institutio nen, Arbeitsprodukten,
Worten, Kooperationszusammenhängen oder Dokumenten verkörpert sind, können nur
von innen erschlossen werden. (…) Die Lebenswelt öffnet sich nur einem Subjekt, das
von seiner Sprach- und Handlungskompetenz Gebrauch macht. Es verschafft sich
dadurch Zugang, daß es an den Kommunikationen der Angehörigen mindestens virtuell
teilnimmt und so selber zu einem mindestens potentiellen Angehörigen wird.“ (Habermas
1981a: 160 und 165)

Das heißt, dass sich vom methodologischen Standpunkt aus das soziale Handeln dem
Forscher wie den originären Teilnehmern nur durch eine (zumindest virtuelle) Teilnahme erschließt.
Wer sich als Teilnehmer eine Regelkompetenz angeeignet hat, kann sprachliche und
nicht-sprachliche Äußerungen im Unternehmen verstehen. Das gilt dann auch z. B. für
sprachliche Äußerungen über die zu verfolgenden Strategien. Das Verstehen beruht
auf einem intuitiven Know-how der die jeweilige Lebens- und Sprachform
konstituierenden Regel. Das bedeutet aber noch nicht, dass man diese Regel selbst so
ohne weiteres explizit formulieren kann. Wer die deutsche Sprache spricht, ist nicht
unbedingt in der Lage, die Grammatikregeln, die er intuitiv beherrscht, auch ande ren
explizit mitteilen zu können. Dies setzt eine Rekonstruktion voraus. Linguisten haben
hierzu methodische Vorgehensweisen entwickelt, und sie formulieren die rekonstruierte Grammatik unter Umständen dann in einer wissenschaftlichen Sprache,
die nicht mehr mit der rekonstruierten Sprache übereinstimmt. Aber auch wenn sie die
Rekonstruktionen in einer „fremden“ Sprache formulieren, beruhen die so gewonnenen Aussagen dennoch auf einem binnenperspektivischen Zugang.
Natürlich beziehen sich rekonstruierende Aussagen nicht nur auf die Grammatik. Auch
Strategien, die möglicherweise nirgendwo niedergeschrieben sind und von den
Akteuren des Unternehmens unter Umständen als selbstverständliche Handlungsorientierungen betrachtet werden, können Gegenstand solcher Rekonstruktionen
sein. Und wenn es irgendwo sprachliche Formulierungen solcher Strategien gibt, so
wird man genötigt sein, diese zu interpretieren, was wiederum nicht ohne eine
kompetente Einnahme der Binnenperspektive der relevanten Lebens- und Sprachform
möglich ist.
Bisher haben wir die Verstehensproblematik die Binnenperspektive anhand der Betrachtung der Lebens- und Sprachformen von Unternehmen erläutert. Auch wissenschaftliche Institute oder wissenschaftliche Schulen sind durch entsprechende Le bensund Sprachformen gekennzeichnet. Wenn man spezifische wissenschaftliche
Aussagensysteme verstehen will, so ist man ebenfalls auf die kompetente Aneignung
der Regeln der relevanten Lebens- und Sprachformen und auf die Einnahme einer
Binnenperspektive angewiesen. Und wenn man eine aus einer sozialwissenschaftlichen Forschungstradition heraus entstandene „Idee“ im Unternehmen anzu-
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wenden versucht, wird man diese Idee in die Sprache des Unternehmens übersetzen
müssen, was nur gelingt, wenn man die „aufnehmende“ Le bens- und Sprachform
dieses Unternehmens beherrscht. Natürlich wird diese Le bens- und Sprachform durch
die Anwendung bzw. Übersetzung bereichert und möglicherweise in dem einen oder
anderen Aspekt erheblich verändert. Die Binnenperspektive ist aber auch
einzunehmen, wenn man etwa im Rahmen einer Theorie der strategischen Führung
Aussagen darüber machen will, ob und inwieweit die Strategie eines Unternehmens
durch eine spezifische Idee geprägt ist.
Soweit zunächst zur Unterscheidung von Außenperspektive und Binnenperspektive.
Unsere Theoriekonstruktion ist dadurch gekennzeichnet, dass wir beide Perspektiven
als relevant ansehen. Hieran knüpft unter anderem die Unterscheidung von strategischen Manövern und Strategien an. Strategische Manöver sind – wie wir noch eingehend erläutern werden – aus der Außenperspektive beobachtbare Verhaltensweisen
bzw. Entwicklungsmuster von Unterne hmen, wobei dahingestellt bleiben muss, ob
diese Manöver Ausfluss von hierauf gerichteten Strategien sind. Strategien sind nur
aus der Binnenperspektive zu verstehen bzw. zu rekonstruieren. Und wenn man der
Frage nachgeht, ob und inwieweit solche Strategien wiederum Ausdruck von Ideen
und Konzepten sind, die etwa von Wissenschaftlern und/oder Beratern propagiert
werden, so setzt dies erneut ein binnenperspektivisches Verstehen jener wissenschaftlichen und außerwissenschaftlichen Traditionen voraus, in deren Kontext die
strategisch relevanten Ideen ursprünglich entstanden sind. Stellt man dann die Frage,
weshalb eine spezifische Idee tatsächlich aufgegriffen wird und die Strategien prägt,
dann wird man nicht nur auf die Überzeugungskraft der aus der Binnenperspektive
verstandenen Idee Bezug zu nehmen haben. Auch die aus der Außenperspektive
beobachteten Gegebenheiten und Manöver der „Ideenlieferanten“ sind in die
Betrachtung einzubeziehen. Die außenperspektivische Beobachtung, dass ein
spezifischer Berater aufgrund seiner beobachteten Manöver besonders erfolgreich ist,
führt zu einer gewissen Prominenz dieses Beraters, die ihrerseits seinen (binnenperspektivisch zu verstehenden) Konzepten und Vorschlägen eine besondere
„Schubkraft“ verleihen kann. Man muss also bezüglich der interessierenden Beratertradition die Binnenperspektive wiederum um die Außenperspektive ergänzen. Die
anzustrebende Theorie der strategischen Führung manifestiert sich folglich in Aussagensystemen, die aus einem Hin und Her (bzw. Flik-Flak, zu Knyphausen 1988)
zwischen Außenperspektive und Binnenperspektive resultieren und die sich nicht nur
auf die Unternehmen selbst, sondern auch auf die Beobachter von Unternehmen (zum
Beispiel Berater, aber natürlich auch Wissenschaftler) beziehen. Um diese
Argumentation deutlicher zu machen, soll an dieser Stelle zunächst die
Unterscheidung zwischen Strategien, strategischen Manövern und den Systemen und
Methoden des Unternehmens erneut dargestellt werden.

Strategien, strategische Manöver und strategisch relevantes Wissen
Abbildung 6-1 gibt einen einfachen Bezugsrahmen für die Analyse der Zusammenhänge zwischen (aus der Außenperspektive zu beobachtenden) strategischen Manövern und (aus der Binnenperspektive zu rekonstruierenden) Strategien wieder. Dabei
werden weitere Tatbestände angedeutet, vor allem auch die strategisch relevanten
Systeme, Methoden und „Führungsphilosophien“. Letztere sind natürlich Ausdruck
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von strategisch relevanten Konzepten bzw. Ideen, die in Wissenschaft und
(Berater-)Praxis in vielfältiger Weise diskutiert werden. Hierbei handelt es sich um
eine Teilmenge des strategisch relevanten Wissens, das freilich über die angesprochenen Konzepte erheblich hinaus reicht. Bei den Ausführungen in diesem Kapitel
handelt es sich um einen Versuch der formalisierten Darstellung dessen, was wir
bereits im dritten Kapitel bezüglich der Beobachtung strategischer Manöver
vorweggenommen hatten. Der einfache Bezugsrahmen wurde von uns ursprünglich zu
dem Zweck formuliert, einen Überblick über die empirische Forschung zur
strategischen Führung geben zu können (vgl. hierzu Kirsch/zu Knyphausen 1992
sowie den Überblick bei Habel 1992 und die dort angegebene Literatur).
Die hinter dem Schema der Abbildung 6-1 stehenden Grundgedanken sind unter
anderem, dass die Existenz von Strategien problematisiert wird, dass strategische
Manöver – die nicht notwendig Ausfluss expliziter Strategien sind – von Außenstehenden beobachtet werden, aber auch dass die Nutzung operativer Planungs- und
Kontrollsysteme mit ihren spezifischen Methoden und Entscheidungskriterien zu
beobachtbaren strategischen Manövern führen kann. Schließlich gibt es Strategien,
deren Entwicklung nicht durch explizit so bezeichnete strategische Planungssysteme
und deren Output in Form von Strategieformulierungen (von Formulierungen von
Maximen, Leitsätzen etc.) geprägt sein muss. Dies wird durch die Ziffern 1 bis 3
symbolisiert.

Abb. 6-1:

Ein erster einfacher Bezugsrahmen zur Systematisierung des Forschungsfeldes Strategische Führung

Die Pfeilverbindungen zwischen den Punkten geben dabei generelle, im Einzelfall
natürlich zu spezifizierende Abhängigkeiten wieder, wobei die Pfeilrichtungen vermutete, von entsprechenden statistischen Modellen auch einigermaßen bewährte
Kausalitäten repräsentieren. Neben den „endogenen“ Abhängigkeiten zwischen den
Variablen wird in der einschlägigen Forschung auch eine Vielfalt „exogener“ Abhängigkeiten behandelt, die hier durch die gestrichelten Linien angedeutet sind und bei
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denen z. T. die gleichen Variablen auftauchen können. Natürlich kann man das
Schema der Abbildung 6-1 auch als Basis für den Entwurf relativ komplizierter und
dynamischer Zusammenhänge heranziehen, bei denen dann sämtliche in diesem
Schema angedeuteten Variablenkomplexe zusammenwirken.
Die Ziffer 4 steht in der Abbildung für „Performance“: Viele theoretische und empirische Untersuchungen bringen die interessierenden Zusammenhänge mit Fragen des
Erfolgs oder Misserfolgs in Verbindung, wobei in aller Regel auf klassische, insbesondere ökonomische Erfolgsmaßstäbe Bezug genommen wird. Die Möglichkeit,
dass im Zuge der Auseinandersetzung mit dem Strategischen in den Unternehmen die
jeweilige Erfolgsdefinition selbst zur Disposition steht, wird – zumindest in den
empirischen Untersuchungen – bislang kaum berücksichtigt.
Im Folgenden sollen die durch die Pfeile (5) bis (14) symbolisierten Zusammenhänge
in der gebotenen Kürze betrachtet werden. Dabei orientieren sich die Ausführungen an
den Ziffern der Abbildung 6-1. Pfeil (5) bringt die bereits mehrfach problematisierte
Frage zum Ausdruck, inwieweit strategische Manöver bzw. strategi sche
Entwicklungsmuster tatsächlich Ausfluss von Strategien sind. In umgekehrter
Richtung wird dieses Verhältnis von Pfeil (6) thematisiert. Die Frage ist dann, ob die
verschiedenen strategischen Manöver sich zu Strategien „verdichten“ können.
Dies ist etwa der Fall, wenn im Unternehmen selbst die zunächst anders entstande nen
strategischen Entwicklungsmuster bzw. strategischen Manöver beobachtet und
beschrieben werden und diese Beschreibungen anschließend das Selbstverständnis der
Strategien prägen. Dies muss natürlich nicht bedeuten, dass die beobachteten Manöver
gleichsam unkorrigiert zu Strategien werden. Dennoch kann die Genese der Strategien
in starkem Maße durch die Beobachtungen und Beschreibungen zunächst anderweitig
generierter strategischer Entwicklungs muster zu erklären sein. Sowohl
Unternehmensmitglieder als auch Außenstehende kommen als Urheber solcher Beobachtungen in Frage, die wiederum in Selbst- oder Fremdbeschreibungen münden
können.
Pfeil (7) erfasst einen ebenfalls bislang kaum erforschten Zusammenhang. Die beobachtbaren strategischen Entwicklungsmuster bzw. Manöver erklären in diesem Falle
die „Gestalt“ der Systeme und Führungsphilosophien, die in einem konkreten Unternehmen vorzufinden sind. Man denke etwa an den Fall, dass ein Unternehmen sich
im Laufe seiner Entwicklung immer mehr diversifiziert hat, ohne dass dies Ausfluss
explizit hierauf gerichteter Strategien gewesen wäre. Die so entstandene diversifizierte
Struktur erklärt dann aber die Etablierung von (strategischen) Planungs- und
Kontrollsystemen, aber auch Anreizsystemen und entsprechenden Führungsphilosophien, die für die Steuerung hoch di versifizierter Unternehmen als besonders geeignet wahrgenommen werden. Auch die durch Pfeil (8) implizierte Frage,
ob und inwieweit sich Systeme und Methoden bzw. das Aufgreifen strategisch
relevanter Ideen auf beobachtbare strategische Manöver auswirken, ist bislang
überraschend wenig untersucht worden. So sollte man etwa annehmen, dass die Einführung der Portfolio-Methode zu einer signifikanten Veränderung der beobachtbaren
strategischen Entwicklungsmuster bzw. Manöver von Unternehmen führt. Die meisten
empirischen Studien, die sich zwar vom Titel auf die hier interessierende
Problemstellung beziehen, behandeln weniger die Auswirkungen von Planungsprozessen auf strategische Entscheidungen als vielmehr deren Performance-Wirkungen.
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Eine ähnliche theoretische und empirische Fragestellung wird durch Pfeil (9) zum
Ausdruck gebracht. In der Betriebswirtschaftslehre geht man zwar wie selbstverständlich davon aus, dass die Etablierung entsprechender Systeme und Methoden bzw.
das Aufgreifen strategisch relevanter Ideen zu Strategieformulierungen führt, denen
sich Umsetzungsaktivitäten mit entsprechenden Auswirkungen auf die beobachtbaren
strategischen Manöver anschließen. Es bleibt aber ein bislang nicht hinreichend
untersuchtes Problem, ob die mit Hilfe von Systemen und Methoden erarbeiteten
Strategieformulierungen in Konkurrenz zu möglicherweise vorhandenen formierten
Strategien treten und letztere vielleicht nur begrenzt zu „verdrängen“ vermögen. Das
heißt, die formierten Strategien, die dem Handeln der unternehmerischen
Aktionszentren zugrunde liegen, mögen hierdurch kaum beeinflusst werden. Pfeil (10)
gibt den gegenläufigen Zusammenhang wieder. Die Existenz formierter (oder ohne
Hilfe entsprechender Systeme und Methoden generierter) Strategien mag die
Etablierung und auch stärkere Verankerung entsprechender Systeme und Me thoden
bzw. strategisch relevanter Ideen fördern, die dann u. U. ihrerseits die existierenden
Strategien eher verstärken. Bislang gibt es beispielsweise kaum empirische Antworten
auf die Fragen, inwieweit die (Produkt-Markt-)Strategien die Ausgestaltung von
Systemen beeinflussen, ob im Zusammenhang mit solchen Strategien bestimmte
Methoden anderen eher vorgezogen werden und ob diese Strategien in spezifischer
Weise die „Führungsphilosophie“ bzw. das „Denken“ prägen.
Die Pfeile (11) bis (13) thematisieren die möglichen Auswirkungen auf die „Performance“. Die Pfeile deuten aber auch in die entgegengesetzte Richtung. Die (zunächst
wie auch immer zu erklärende) gute Performance eines Unternehmens de terminiert
(wenigstens z. T.) die verfolgten Strategien, die beobachtbaren strategi schen Manöver
und die etablierten Systeme und Methoden. Die sprichwörtliche „Kriegskasse“ (als
Ergebnis einer guten Performance) führt zur Verfolgung von Diversifikations- bzw.
Akquisitionsstrategien und ist dafür verantwortlich, dass man sich ein relativ
aufwendiges strategisches Planungssystem leistet. Eine gute Performance führt i. d. R.
auch zu einem „Organizational Slack“, der seinerseits einen operativen „Wildwuchs“
ermöglicht, den ein externer Beobachter als strategisch relevantes Manöver
beobachten kann.
Natürlich sind bei all dem die Umfeldbedingungen (Kontingenzfaktoren) in die Betrachtung einzubeziehen. Diese werden in der Abbildung durch die Pfeile (14) symbolisiert. Normalerweise werden Kontingenzfaktoren nur in einer Kausalrichtung
berücksichtigt. Bei genauerer Betrachtung kann sich – im Schaubild aber nicht explizit
erfasst – die Messung der Performance auch auf Tatbestände beziehen, die selbst
wiederum Kontingenzfaktoren darstellen: Die interessierende Performance, d. h. der
„Erfolg“ der Strategien bzw. strategischen Manöver mag darin bestehen, dass das
Unternehmen eine Monopolstellung erreicht, was sich natürlich auf die nachfolgenden
Strategien bzw. strategischen Manöver, unter Umständen aber auch auf die Wahl der
Systeme und Methoden bzw. strategisch relevanter Ideen auswirken kann.
So viel zur Erläuterung der in der Abbildung 6-1 verwendeten Symbole bzw. Pfeile.
Das Schaubild bezieht sich zunächst auf eine fokale Unternehmung. Der Leser kann
sich aber unschwer vorstellen, dass sich die Variablen (Strategien, Manöver, Systeme,
Performance usw.) auch auf mehrere Unternehmen beziehen können. Man betrachtet
dann die Interaktion der strategischen Manöver zwischen mehreren Unternehmen im
Zeitablauf. Dies verweist auf spieltheoretische Ansätze, die in der neueren Forschung
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im Bereich der Industrial Organisation durchaus eine gewisse Prominenz besitzen. Die
spieltheoretisch geprägten Entwicklungen in diesem Forschungsbereich sind im
vorliegenden Zusammenhang besonders interessant. Sie machen in besonderer Weise
deutlich, dass „Strategie“ sehr viel mit dynamischen Interaktionszusammenhängen zu
tun hat, in denen die Beteiligten mehr oder weniger raffinierte Spielzüge bzw.
strategische Manöver durchführen (vgl. etwa Shapiro 1989). Das lässt die Frage
aufkommen, ob nicht die heute noch übliche Forschung zur strategischen Führung zum
großen Teil die falsche Analyseeinheit wählt: Indem das einzelne Unternehmen zum
fokalen Untersuchungsobjekt gemacht wird, wird der Interaktionszusammenhang
gleichsam „zerschnitten“ und das spezifisch Strategische aus der Analyse
herausgenommen.
Doch auch wenn man zunächst die Betrachtung auf eine fokale Unternehmung beschränkt, müssen kompliziertere Konstellationen des Zusammenwirkens der durch die
Abbildung 6-1 symbolisierten Tatbestände berücksichtigt werden. Die Betrachtung der
Zusammenhänge der einzelnen Pfeile kann dann nur als eine Art Vorstufe angesehen
werden, kompliziertere Interaktionen der angesprochenen Variablen zu analysieren,
wie z. B. die wechselseitige Verstärkung, aber auch Konterkarierung von
Kausalbeziehungen zwischen den Variablen. Ein denkbarer, aber immer noch relativ
einfacher Zusammenhang wird durch folgendes Beispiel erfasst: Die (zunächst nicht
weiter erklärten) operativen Systeme determinieren bestimmte be obachtbare
strategische Manöver bzw. Entwicklungsmuster (Pfeil 8), die wiederum über
entsprechende Selbstbeobachtungen und -beschreibungen in der Unternehmung die
Genese spezifischer Strategien erklären (Pfeil 6), und die ihrerseits unter Umständen
die beobachteten strategischen Manöver „bestätigen“ und verstärken (Pfeil 5). Dies
wiederum mag zur Etablierung von entsprechend gestalteten strategi schen
Planungssystemen führen (Pfeil 7 und 10), in denen unter Verwendung spezi fischer
Methoden eine kritische Reflexion der Strategien und eine strategische Kehrtwendung
initiiert wird (Pfeil 9). Die Strategienpläne schlagen sich aber mangels hinreichender
Umsetzung nicht voll in den beobachtbaren strategischen Manö vern nieder (Pfeil 8),
und dies nicht zuletzt deshalb, weil die vorhandenen operativen Systeme aufgrund
einer unzureichenden Koppelung mit den neu etablierten strategischen Systemen
unverändert wirken.
Der einfache Bezugsrahmen der Abbildung 6-1 thematisiert nicht explizit die
(politischen) Handlungsstrukturen und Prozesse, deren Resultante die strategischen
Manöver sind, die zur Formierung von Strategien führen mögen und in denen unter
Umständen ein strategisch relevantes Wissen aufgegriffen und genutzt wird. Eine
weitergehende Analyse der Zusammenhänge von Strategien, strategischen Manövern
und strategisch relevantem Wissen hat natürlich diese intervenierenden Handlungsstrukt uren und Prozesse zu berücksichtigen, wie wir sie in einem ersten Zugriff
im Rahmen unserer Betrachtung der Organisationen als politische Systeme kennen gelernt haben.

Exkurs: Binnen- und Außenperspektive erneut betrachtet
Bereits im letzten Kapitel hatten wir Mitzbergs Sichtweise emergenter und deliberater
Strategien kennen gelernt und sie als am ehesten vergleichbar mit den strategischen
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Manövern unserer Konstruktion gekennzeichnet. Insbesondere die Rezeption von
Mintzberg durch Schrader (1995) macht die Eigenheit unserer Theoriekonstruktion,
Binnen- und Außenperspektive parallel und gleichberechtigt in Wechselwirkung zu
betrachten, besonders deutlich. Dazu jedoch zunächst zur Rezeption Mintzbergs durch
Schrader.
Abbildung 6-2 bedarf wohl im Anschluss an die Darstellung der Position von
Mintzberg kaum noch einer Erläuterung. Es ist einzig zwischen dem realisierten Teil
einer geplanten Strategie und einem sich aus einzelnen Handlungen ergebenden Teil
emergierender Strategien unterschieden, die sich zu einem realisierten
Handlungsmuster vereinigen. Diese Darstellung rückt Mintzbergs Konstrukt noch
näher an unsere strategischen Manöver heran, die wir ja auch als „Resultante“ dar
verschiedenen strategischen Bemühungen im Unternehmen kennzeichnen. Diese
strategischen Bemühungen sind durch einen Transformationsprozess aus der
Außenperspektive beobachtbar, ohne dass dahinter stehende Intentionen sichtbar
werden müssen. Bei Schrader ist die Binnenperspektive – wie bei Mintzberg – völlig
vernachlässigt. Sie kommt allein in den „einzelnen Handlungen“ implizit zum
Ausdruck. Die Motivation hinter diesen Handlungen ist sicher allein
binnenperspektivisch zu verstehen, was in unserem Interesse wäre. Schrader und
Mintzberg hingegen stellen allein auf die beobachtbaren Folgen dieser Handlungen ab.

Abb. 6-2:

Realisierte Handlungsmuster als Ergebnis bewusst geplanter und emergierender
Strategien (entnommen aus Schrader 1995)

Wie wir, im Gegensatz zu der geschilderten Darstellung, beide Perspektiven zu
berücksichtigen versuchen, stellt in bewusstem Kontrast zu Abbildung 6-2 die
folgende Abbildung 6-3 dar.
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Diese Abbildung gibt in Differenzierung zu Schrader und Mintzberg unser Verständnis
des Begriffsfeldes „Strategie“ in Auszügen wieder. Dabei gibt ist die Abbildung
entlang der gestrichelten Achsen im Spannungsfeld zwischen Binnen- und
Außenperspektive sowie zwischen Formulierung und Formierung zu sehen. Damit
hoffen wir die unserer Theorie eigene gleichzeitige Berücksichtigung von Außen- und
Binnenperspektive Ausdruck zu verleihen.

Abb. 6-3:

Strategische Manöver und Strategien im Spannungsfeld zwischen Binnen- und
Außenperspektive

Zunächst zu einer allgemeinen Charakterisierung der Graphik. Die Einordnung in die
an den Achsen abgetragenen Spannungsfelder hatten wir bereits angesprochen. Nun
wollen wir die eingetragenen Pfeile nach und nach kurz charakterisieren. Pfeil 1 bringt
zum Ausdruck, dass Strategien aus dem Ongoing Process entstehen, oder – in unserem
Sprachgebrauch – sich formieren. Bei der Formierung sind immer Reflektionen
relevant. Gleichzeitig signalisiert Pfeil 2, dass der Ausfluss wirksamer Strategien
natürlich einen Teil der Handlungen des Ongoing Process prägt. Der Umstand, dass
eher „zufällig“ aus Handlungen Strategien „emergieren“, (nun im Sprachspiel von
Schrader und Mintzberg) ist in Pfeil 3 angedeutet, denn in Folge der Beobachtung
einer „zufällig“ entstandenen Regelmäßigkeit im Handeln können Reflektionen
angestellt werden und sich daraus folgend Strategien formieren. In diesem Fall würde
eine Strategie einem strategischen Manöver nachfolgen. Die Pfeile 4 sollen zum
Ausdruck bringen, wie strategische Manöver zustande kommen. Sie sind als
Resultante des Zusammenwirkens der Handlungen im Ongoing Process zu verstehen,
die natürlich teilweise den Ausfluss formierter Strategien darstellen (deswegen der
zweite Pfeil 4). Dabei ist zu beachten, dass strategische Manöver aus der
Außenperspektive, also ohne Verständnis der den beobachteten Handlungen zu
Grunde liegenden Regeln, zu beobachten sind. Deswegen ist ihre Abkoppelung von

Unternehmenspolitik: Elemente einer Neuorientierung (Teil 2)

222

Strategien und ihre Darstellung als Resultante unproblematisch. Mit den Pfeilen 5 bis
7 bewegen wir uns von der Formierungs-, bzw. Emergenzperspektive der Strategien
und strategischen Manöver hin zur Formulierungsdimension artikulierter
Strategieentwürfe. Pfeil 5 deutet an, dass solche Strategieformulierungen u. E. häufig
ohne Konsequenzen in den Schubladen verschwinden, wenn nicht gleichzeitig
Mechanismen der Formierung stattfinden. Diese Möglichkeit berücksichtigen wir
allerdings explizit in Pfeil 6. Auch in Abbildung 4-1 hatten wir eventuelle
Strategieformulierungen als expliziten Einflussfaktor der Strategiegenese identifiziert.
Gleichwohl können auch bereits formierte Strategien, wie in Pfeil 7 angedeutet, im
Nachhinein und durchaus idealisierend, etwa zum Zwecke der narrativen Speicherung,
formuliert werden. Pfeil 8 bringt schließlich den interessanten Umstand zum
Ausdruck, dass beobachtete strategische Manöver als Strategie formuliert werden.
Dies ist sicher häufig so, wenn erfreuliche, aber eigentlich nicht intendierte Aktionen
im Nachhinein als „immer schon geplante Strategie“ ausgegeben werden. Man
instrumentalisiert Manöver, um eine Strategie, von der man sagt, sie wäre schon da
gewesen, nun endlich und nachhaltig auf den Weg zu bringen. Dabei handelt es sich
um ein empirisch sicherlich bedeutendes Phänomen, bei dem gleichzeitig die Folge
einer Strategie auf das beobachtete strategische Manöver wahrscheinlicher wird. Wir
vermuten, dass dem so ist, weil die Gewissheit, etwas schon immer – wenn auch
unbewusst – getan zu haben, sicherlich hilfreich ist, wenn man versucht es auch
bewusst zu tun.
Soweit zu den Pfeilen aus Abbildung 6-3. Wir wollen nun noch kurz anführen, warum
die Abbildung 6-3 u. E. die unserer Theoriekonstruktion eigene Verknüpfung von
Außen- und Binnenperspektive zu veranschaulichen mag. Dabei geht es natürlich in
erster Linie um das Spannungsfeld, dass die Graphik in horizontaler Weise teilt. Um
Strategien thematisieren zu können, muss man u. E. die Binnenperspektive einnehmen.
Gleichzeitig sind Manöver nur aus der Außenperspektive beobacht- bzw.
rekonstruierbar. Dennoch vereinen wir beide in einem theoretischen Entwurf und
versuchen auch stets, die Wechselwirkungen und Transformationsmechanismen
anzusprechen oder auszuleuchten. Und genau diesem Zweck dient das nächste
Teilkapitel. Wir fragen uns, wie man die Transformation außenperspektivischer
Beobachtungen in binnenperspektivische Orientierungsmuster gedanklich zu
modellieren hat. In unserem Modell spielen dabei erneut Themen eine entscheidende
Rolle.

Transformationsprozesse zwischen beobachtbaren Manövern und der
Sphäre der Strategien
Einen Fall, wie Strategien beobachtbaren strategischen Manövern nachfolgen können,
haben wir bereits im dritten Kapitel kennen gelernt. Es ging dort um die Beobachtung
von Handlungszusammenhängen, des Reflektierens über möglicherweise dahinter
stehende Regeln und den Versuch des Erkennens eines übergeordneten Prinzips, dass
die „Anwendung“ der konkreten Regel in den beobachtbaren Situationen „sinnvoll“
erscheinen lässt. Dieses Prinzip könnte dann als Orientierungsmuster (zur Anwendung
ansonsten unzusammenhängender Regeln) verstanden werden. Allerdings ist bei dieser
Art der Strategieentstehung aus einem strategischen Manöver relevant, dass der
Beobachtende der Regelmäßigkeiten (die wir hier analog zu Manövern verstehen
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wollen) die Regeln im beobachteten Handeln rekonstruiert, um so das dahinter
stehende Prinzip erkennen zu können. Dieser Fall ist aber sicherlich der empirisch
unbedeutendere, wenn wir vom Entstehen formierter Strategien aus beobachtbaren
strategischen Manövern sprechen. Im Folgenden wollen wir also einen Bezugsrahmen
modellieren, der es uns ermöglicht, Beobachtungen strategischer Manöver durch
Akteure aus einem dem Unternehmen fremden Kontext (also aus der
Außenperspektive) als Strategien im Ongoing Process wirksam werden zu lassen. Bei
diesem Bezugsrahmen, der sicherlich nicht den einzig möglichen Erklärungsansatz
liefert, ist uns die bereits beschriebene Themen- und Agendendiskussion ein zentrales
Vehikel. Wir sind davon überzeugt, dass Themen eine Transformationsfunktion
zwischen Beobachtungen strategischer Manöver, die in einem Kontext A
wahrgenommen werden, und den Regeln, die letztendlich aus der Binnenperspektive
für Strategien charakteristisch sind, einnehmen.
Wird aus der Außenperspektive des Kontext A ein Manöver beobachtet, welches eine
relevante Anspruchsgruppe in einer aus dem Kontext A zu beurteilenden Weise und
Signifikanz betrifft, kann es in diesem Kontext zu der Bildung eines Individual- oder
auch Kollektivthemas kommen. Dieses Thema kann als Themenforderung an das
politische System der Organisation gerichtet werden oder von einem organisatorischen
Akteur als Themenforderung aufgegriffen werden. Ein Beispiel mag dies
verdeutlichen: Eine Aktionärsgruppe in einem kompetitiven Kapitalmarktumfeld mag
bei seinem Unternehmen strategische Manöver beobachten, die keine Anstrengungen
in Richtung eines höheren Shareholder Value erkennen lassen. Dabei ist deutlich, dass
dieses Manö ver freilich nicht Ausfluss einer hierauf gerichteten Strategie sein muss.
Jedenfalls könnte ein Aktionär, der Sprecher der Aktionärsvereinigung oder ein für die
Empfindungen der Eigentümer sehr empfänglicher interner Akteur das Thema
„Shareholder Value“ als Themenforderung an das politische System des
Unternehmens richten. In diesem Fall ist natürlich aufgrund der angesprochenen
verschiedenen Kontexte zwischen Beobachter und Unternehmen keineswegs
sichergestellt, dass das Unternehmen und die Aktionäre sich tatsächlich verständigen
können, vielmehr ist dies aufgrund heterogener oder gar inkommensurabler Kontexte
eher unwahrscheinlich. Wir unterstellen nun, dass das Thema einen
Transformationsprozess möglich macht, der letztendlich das Entstehen von Strategien
aus strategischen Manövern plausibel macht.
Das Thema erfüllt dabei drei Funktionen, die hier aus Gründen der Komplexität in
relativ linearer Weise abgearbeitet werden sollen. Wir wollen von der
„expandierenden“, der „fokussierenden“ und der „modifizierenden“ Wirkung von
Themen sprechen und diese Funktionen jeweils aus den Perspektiven der Lebenswelt
beleuchten.
Beginnen wir mit der Perspektive der Kultur. Habermas bezeichnet in seiner Theorie
des kommunikativen Handelns die Kultur als „den Wissensvorrat, aus dem sich die
Kommunikationsteilnehmer [...] mit Interpretationen versorgen“ (Habermas 1981b:
209). An dieser Stelle wollen wir ausgehend von dieser Charakterisierung von
Habermas die Transformationsfunktion eines Themas in der Organisation betrachten.
Aus der Perspektive der Kultur entfaltet das Thema in der Expansionsphase seine
wohl bedeutendste Wirkung. Durch die noch relativ lockere Kopplung zwischen
Themenetikett und den darunter zu diskutierenden Inhalten findet ein Thema relativ
unbehindert Eingang in die Organisation. Mit anderen Worten: Das Thema vermag an
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der Organisation „anzudocken“, ohne dass die Mitglieder der Organisation unter dem
Thema explizit dasselbe diskutieren müssen wie Organisationsexterne. Mit unserem
Beispiel bedeutet dies, dass die Aktionäre unter „Shareholder Value“ etwas völlig
anderes verstehen mögen als ihre Manager. Dennoch ist zunächst sichergestellt, dass
über das Thema eine Art Brücke zwischen den inkommensurablen Kontexten
entstehen mag. Bei der faktischen Ausfüllung dieser bisher rein potentiellen
Brückenfunktion gilt es vor allem auch die anderen Perspektiven der Lebenswelt zu
betrachten. Das Thema entfaltet auch in Bezug auf die Deutungsschemata der Kultur
seine kontextverbindende Kraft. Luhmann (1971) deutet Theme n als Sinnkomplexe,
bei Habermas dienen sie der Aktualisierung der in Bezug auf das Thema relevanten
Ausschnitte der Lebenswelt im Handlungsmodell. An dieser Stelle genügt uns
sozusagen die Minimaldefinition, die besagt, dass Themen vorhandenes Wissen und
die Wahrnehmung neuer Wissensbestandteile in bestimmter Weise strukturieren.
Durch diese einheitliche „Filterung“ ist erstens die Anschlussfähigkeit zwischen alten
und neuen Wissensbestandteilen gewährleistet, zweitens die unendliche Komplexität
der möglichen Wissenszusammenhänge wirksam reduziert und drittens ein Hinweis
darauf gegeben, in welchen Bereichen die Organisation Wissensarbeit zu leisten hat,
um das Thema mit der oder den „Gegenpartei(en)“ wirkungsvoll diskutieren zu
können. Dieser durch das Thema wahrnehmbar gewordene Misfit kann sowohl durch
Anwerben neuer Mitarbeiter als auch durch interne Lernprozesse behoben werden.
Man kann unterstellen, dass die Wissensbasis gegen Ende der Expansionsphase um
Wissensbestandteile angereichert ist, die im Hinblick auf das Thema relevant sind. Im
Sinne der organisatorischen Wissensbasis lassen sie sich als „Wissen der Umwelt, über
das in der Organisation ein Meta-Wissen besteht“ (Pautzke 1989: 87) bezeichnen.
Dieses Wissen kann dann entsprechend den beschriebenen Mechanismen und im
Laufe der Diskussion des Themas in die Organisation Eingang finden.
Die Perspektive der Persönlichkeitsstrukturen ist bereits kurz relevant geworden. Sie
erfüllt in der Expansionsphase die Funktion, die Ausdehnung der Wissensbasis zu
ermöglichen und gleichzeitig zu begrenzen. Wenn neue Kontexte intern erlernt werden
müssen und mehr noch beim „Zukauf“ externen Wissens sind Akteure von äußerster
Relevanz. Auch konstituieren natürlich letztendlich Akteure die Arenen, in denen
Themen in größerem oder kleinerem Rahmen diskutiert werden. Dennoch entfaltet die
Perspektive der Persönlichkeitsstrukturen in der Fokussierungsphase ihren größten
Erklärungsbeitrag. Hier geht es – wenn man der Meinungsforscherin Elizabeth NoelleNeumann Glauben schenken darf – um die zutiefst menschliche Eigenschaft der
Isolationsfurcht (vgl. Noelle-Neumann 1996). Man gehe von einer Situation gegen
Ende der Expansionsphase aus. Das Thema hat das vorhandene Wissen in ähnlicher
Art strukturiert wie das der Organisation bisher nicht zugängliche, nicht „greifbare“
Wissen. In dieser Situation zirkulieren unter einem Etikett – beispielsweise
Shareholder Value – eine Vielzahl von Themen-Bedeutungskonstellationen, die alle
diskutabel, aber kaum gemeinsam realisierbar sind. Noelle-Neumann unterstellt, dass
die Beteiligten einer Diskussion eines derartig offenen Themas dazu neigen,
permanent die vorhandenen „Meinungen“ zu prüfen, um nur keinesfalls auf der Seite
derer zu stehen, die eine aus der Sicht der Menge unpopuläre oder unvernünftige
Meinung vertreten. Befinden sie sich in dieser wenig wünschenswerten Situation, so
können sie entweder schweigen und damit die so genannte „Schweigespirale“ (NoelleNeumann 1996) in Gang bringen oder ihre Meinung lauter artikulieren als zuvor, um
andere von ihrer Meinung zu überzeugen und konkurrierende Fraktionen zum
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Schweigen zu bringen. Letztendlich sind diese beiden Mechanismen dafür
verantwortlich zu machen, dass nur eine Themen-Bedeutungskonstellation
abschließend artikuliert wird und sich somit eine herrschende Meinung zum Thema
herauskristallisiert hat (vgl. auch die Ausführungen im dritten Kapitel). Das Thema ist
– mit Luhmann (1971: 19) gesprochen – „versteinert“. Damit sind weitere Beiträge
nicht zu erwarten. Natürlich müssen die Akteure der neuen Regelung in ihrem
alltäglichen Handeln auch folgen und somit ihr bisheriges Regelrepertoire auch
modifizieren, wie dies allerdings geschieht, lässt sich besser aus der Perspektive der
institutionellen Ordnungen betrachten.
Zunächst spielen die institutionellen Ordnungen natürlich eine Rolle, wenn es um die
Aufnahme neuer Kontexte in die organisatorische Wissensbasis geht: Normen und
Tabus, verfassungsmäßige Zuständigkeitsverteilungen und Abstimmungsmechanismen
regeln in gewisser Weise, welche Themen überhaupt aufgegriffen werden können und
wie deren Bearbeitung in der Organisation abläuft. Allerdings kann man mit
zunehmendem Druck von außerhalb der Organisation unterstellen, dass diese
Mechanismen eher an Bedeutung verlieren. Die Perspektive der institutionellen
Ordnungen dominiert die Analyse der Transformationsfunktion von Themen in der
Modifikationsphase. Die herrschende Meinung des Themas stellt bisher – wenn
überhaupt – eine Regelung dar, von der noch weitgehend ungeklärt ist, wie sie in das
Regelwerk der Organisation aufgenommen wird. Die geeignete Verankerung einer
herrschenden Meinung in der Organisationsstruktur könnte unter gewissen Umständen
eine der herrschenden Meinung entsprechende Strategie hervorbringen. Denkbare
Strukturvariablen wären die Ausgestaltung der Managementsystemen, vor allem der
Anreiz- und Sanktionssysteme, der Aufbau- und der Ablauforganisation. Wie diese
Komponenten die Strategiebildung im Einzelnen beeinflussen, soll an dieser Stelle
nicht näher betrachtet werden. Vielmehr soll ein Beispiel, indem tatsächlich eine
Strategie einem strategischen Manöver nachfolgt, dazu dienen, die dargestellten
Konzepte erneut zu veranschaulichen.
Man stelle sich ein junges Unternehmen A am Kapitalmarkt vor. Die Gründer,
vornehmlich Ingenieure, verwirklichen eine Idee aus Universitätstagen, bei der sie
aufgrund ihrer langen Auseinandersetzung mit der schwierigen Materie und ihrer
bereits erfolgten Finanzierungsrunden einen „first-mover-advantage“ im Verhältnis zu
allen potentiellen Wettbewerber haben. Ihr Ziel ist es, ihre Technologie am Markt zu
etablieren und sie streben diesen Weg an, indem sie überschaubar wachsen um keine
Fixkostenblöcke zu produzieren, die ihre knappe Ressource „Eigenkapital“ aufzehren
könnte. Damit sei die vorherrschende Strategie umrissen. Man möge sich ferner einen
renommierten Wirtschaftsjournalisten als Beobachter am Markt vorstellen, sagen wir
einen. Er beobachtet besagtes Unternehmen und kommt aufgrund beobachtbarer
strategischer Manöver (von denen zunächst egal ist, wie sie zu Stande gekommen
sind) zu dem Schluss, dass die Gründer eine „Perle von Unternehmen in der Hand
halten“, aber keinerlei Ambitionen besitzen, sich betriebswirtschaftliches Know-How
anzueignen und deshalb die Strategie verfolgen müssten, sich von einem der
etablierten aber langsamen Technologie-Player am Markt übernehmen zu lassen.
Andererseits attestiert er den anderen Playern am Markt die Kraft, besagtes
Unternehmen auch „schlucken“ zu können. Diese Berichterstattung schlägt bei den
Etablierten der Branche große Wellen. Zwar hatten auch sie wegen der neuen
Technologie stets neidvolle Beobachtungen der jungen Firma angestellt, als
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Übernahmekandidat war ihnen die Firma jedoch nie in den Sinn gekommen. In den
etablierten Unternehmen entsteht ein Thema mit dem Etikett „Übernahme von A“, von
dem die Gründer zunächst gar nichts wissen, da sie keine Wirtschaftsnachrichten
verfolgen. Allerdings tritt nach kurzer Zeit ein Sprecher eines interessierten
Unternehmens an die Gründer heran und konfrontiert sie mit dem Interesse seines
Unternehmens, A zu übernehmen. Die Gründer bitten sich Zeit aus. Sie wissen weder,
was eine Übernahme genau mit sich bringt, noch ob sie im Unternehmen verbleiben
können oder wie viel denn für sie dabei herauskommen könnte. Ihre Kontexte der
Betriebswirtschaft, ihre Kenntnis der interessierten Unternehmen und ihr Wissen über
den potentiellen Wert ihres Unternehmens sind nicht sehr stark ausgeprägt, immerhin
hat das Thema diese Mängel aber sichtbar gemacht und bietet ihnen Hinweise, wie sie
sich in die nun „sichtbaren, aber unbekannten“ Kontexte einarbeiten können. Sie
befragen Freunde, konsultieren Standardlehrbücher, wenden sich an einen
Anlageberater und diskutieren folglich das Thema „Übernahme von A“ noch relativ
breit. Je mehr die Zeit allerdings das Erlernen neuer Kontexte verhindert und je mehr
sich bei der Diskussion eine Konstellation unter dem Thema herauskristallisiert, desto
mehr legen sich die Gründer innerlich darauf fest, ihr Unternehmen an einen großen
Player zu verkaufen, um endlich aus der wirtschaftlichen Verantwortung entlassen zu
sein, ihre bisherigen Bemühungen finanziell honoriert zu sehen und das Überleben
ihrer Technologie durch die Ressourcen des übernehmenden Unternehmens auf
absehbare Zeit sicher zu stellen. Erste institutionelle Ausdifferenzierungen, die diese
herrschende Meinung in Strategien verwandeln, könnten die Anberaumung von
Gesprächen darstellen, die Forcierung des Wachstums eine weitere (das knappe
Eigenkapital verliert an Bedeutung, gleichzeitig treibt dies den Preis in die Höhe) und
letztlich muss der letzte „Idealist“, der sich gegen einen „Ausverkauf“ der lieb
gewonnenen Firma gewandt hatte, auf Druck der anderen die Firma verlassen. Die
Strategie ist dem beobachteten strategischen Manöve r nachgefolgt.
Insbesondere macht dieses Beispiel natürlich auch die politische Dimension derartiger
Konstellationen deutlich, in denen Strategien strategischen Manövern nachfolgen. Dies
wird insbesondere in der „Schweigespirale“, aber auch bei Prozessen zwischen den
beteiligten Unternehmen deutlich.
Allerdings haben wir in diesem Kapitel bereits eine andere Etappe der Neuorientierung
nebenläufig angesprochen und benutzt, ohne sie theoretisch untermauert zu haben.
Bereits im dritten Kapitel hatten wir die Konzepte „strategische Manöver“ und
„Beobachtung“ in enger Verzahnung dargestellt. Die erneute Brücke an dieser Stelle
wollen wir nutzen, um hier die theoretische Fundierung dieser zweiten Etappe der
Neuorientierung, die nicht vergleichbar in der scientific community „strategic
management“ abgebildet wird, zu fundieren.

Beobachtungen als Phänomene des Objektbereichs der Theorie
Ausgangspunkt unserer Überlegungen ist, dass empirische Forschungsergebnisse
immer Ausfluss von Beobachtungen sind. Im Bereich des Forschungsfeldes der
strategischen Führung stehen dabei Beobachtungen aus der Außenperspektive im
Vordergrund. Vor allem im Rahmen von Fallstudien tauchen aber auch binnenperspektivi sche Rekonstruktionen auf. Natürlich gibt es empirische (Fragebogen-)De-
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signs, in deren Rahmen die Befragten angehalten werden, selbst aus ihrer Binnenperspektive (mehr oder weniger ad hoc) Rekonstruktionen lebensweltlicher Elemente
vorzunehmen und diese Rekonstruktionen im Kontext jener Kategorien vorzunehmen,
die dem Fragebogen zugrunde liegen. Wir postulieren nun, dass die Beobachtungen
selbst empirische Phänomene sind, mit denen sich die Theorie der strategischen
Führung zu befassen hat und die – auch das muss die Theorie berücksichtigen –
ihrerseits wieder beobachtet werden können. Bei dieser Theorie geht es dann freilich
nicht nur um die Beobachtungen im engeren Sinne, die auf das Gene rieren von
empirischen Daten ausgerichtet sind. Auch komplizierte Theorien, die
Zusammenhänge hypothetisch verallgemeinern, sind Ausfluss von Beobachtungen,
deren Überprüfung durch weitere Beobachtungen vorzunehmen ist. Auch Technologien bzw. Methoden, mit deren Hilfe z. B. strategische Analysen durchgeführt
werden, sind Ausfluss von Beobachtungen und dienen selbst wiederum dazu, Beobachtungen zu generieren und zu mehr oder weniger verallgemeinernden
Schlussfolgerungen zu verdichten.
Ein typisches Beispiel für außenperspektivische Beobachtungen, die allgemein auch in
dem einfachen Bezugsrahmen schon erfasst sind, stellt das Structure-Conduct-Performance-Paradigma dar, wie es in Abbildung 6-4 veranschaulicht wird.
Hier werden – bezogen auf den einfachen Bezugsrahmen – Kontingenzfaktoren im
Sinne von Strukturen des Marktes bzw. – wie wir im weiteren Verlauf auch immer
wieder sagen wollen – des „Feldes“ mit den beobachtbaren Manövern (Conduct) und
der Performance in Beziehung gesetzt.
Porter (1980) griff das von der Forschungstradition der Industrial Organization geprägte Structure-Conduct-Performance-Paradigma auf und machte es als Bezugsrahmen auch für die Auseinandersetzung mit Problemen der strategischen Führung
fruchtbar.70 Zentral ist das Postulat, dass strukturelle Gegebenheiten von Branchen
bzw. Märkten (Structure) das Verhalten (Conduct) der in der Branche tätigen Unternehmungen bedingen und dieses Verhalten wiederum zu unterschiedlicher Leistungsfähigkeit (Performance) führt. Im vorliegenden Zusammenhang soll auf eine
genauere Betrachtung verzichtet werden (vgl. ausführlich Porter 1980 sowie
Kirsch/Habel 1991: 431 ff.). In den meisten Varianten des Paradigmas wird die Kausalität in dieser Richtung vermutet, indes wird häufig auch die Möglichkeit von Rückwirkungen der einzelnen Stufen auf die vorhergehenden in Rechnung gestellt.
Das SCP-Paradigma ist also für außenperspektivische Beobachtungen durch Vertreter
der Community, die sich mit Fragen der strategischen Führung befasst, nur ein – wenn
auch prominentes – Beispiel. Natürlich gibt es eine Vielfalt theoretischer und
technologischer „Beobachtungen“, die in ganz unterschiedlichen „Beobachtungskontexten“ formuliert werden. Wir gehen freilich davon aus, dass diese vielfältigen Beobachtungen in Wissenschaft und (Beratungs-)Praxis gewisse Familienähnlichkeiten in der formalen Struktur aufweisen. Das SCP-Paradigma konzentriert
70

Der volkswirtschaftliche Ansatz selbst, der helfen soll, Effizienzunterschiede zwischen einzelnen Branchen zu erklären, geht auf die Arbeiten von Mason in den dreißiger und Bain in den
fünfziger Jahren zurück. Die in diesem Paradigma berücksichtigten Variablen lassen entsprechend auch noch deutlich die historische Herkunft aus der älteren Mikroökonomie erkennen. Vgl. zum folgenden Teece (1984) und die dort angegebene Literatur.
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Der Structure-Conduct-Performance-Ansatz (aus: Scherer 1980: 4)

sich auf die Analyse des Produkt-Markt-Bereichs der Unternehmung. Dies ist eine
restriktive Sicht der Möglichkeit zur Bearbeitung der Fähigkeiten der Unternehmung.
Wir wollen die am Beispiel des SCP-Paradigmas ausgemachten Engführungen
aufbrechen und durch die Herausstellung von Feld (F), Manövern (M) und Erfolg bzw.
Ergebnis (E) ein Konzept relevanter Kategorien bereitstellen, auf die bei der
Untersuchung von Phänomenen einer strategischen Führung in Organisationen71
Bezug genommen werden kann. Daher wollen wir im Folgenden generell von einem
„F-M-E-Schema“ der Beobachtungen sprechen. Jene Aspekte, die das
„F-M-E-Schema“ konstituieren, symbolisieren das Zusammenwirken der Positionierung der Unternehmung in ihrem sozioökonomischen Feld bzw. der relevanten
strukturellen Gegebenheiten dieses Feldes (F) mit den strategischen Manövern des
betrachteten Systems (M) 72 und dem (wie auch immer konkretisierten) Erfolg bzw.
Ergebnis (E). „Feld-Manöver-Erfolg“ ist gleichsam der Platzhalter für ganz unterschiedliche Beobachtungen, die vom jeweiligen Beobachtungskontext abhängig sind.
Die inhaltlichen Kategorien, mit denen Feld, Manöver und Erfolg erfasst werden und
71

72

Obwohl dies im nachfolgenden Text nicht immer herausgestellt wird, kann der gesamte Bezugsrahmen nicht nur herangezogen werden, um Fragen der strategischen Entwicklung und der
strategischen Führung einzelner Unternehmungen zu untersuchen. Vielmehr können als
zugrundeliegende Untersuchungsobjekte auch Unternehmensverbindungen, Netzwerke, Branchen, etc. gewählt werden. Die Betrachtung multiorganisationaler Verbindungen etwa wird
besonders relevant, wenn man das Phänomen polyzentrischer Strukturen untersucht.
Beobachtungen können sic h natürlich auf Manöver beliebiger Art beziehen, also auch auf
solche, die nach Ansicht des Beobachters nicht signifikant die Fähigkeiten betreffen. Auch
Beobachtungen (nicht-strategischer) Manöver können aber Rückwirkungen auf die Unternehmensstrategien im Sinne des oben eingeführten einfachen Bezugsrahmens besitzen.
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auch die Kausalitätsbeziehungen zwischen diesen Tatbeständen werden je nach Beobachtungskontext unterschiedlich interpretiert.
Worauf können sich die unterschiedlichen Beobachtungskontexte bezüglich der
F-M-E-Symbole beziehen? Das SCP-Paradigma beispielsweise konzentriert sich – wie
erwähnt – auf die Analyse des Produkt-Markt-Bereichs der Unternehmen. Man könnte
aber zum Beispiel auch beobachtbare Veränderungen der organisatorischen
Handlungsstrukturen als Ausdruck eines (strategischen) Manövers betrachten. Die
Handlungsstrukturen (bzw. die hierdurch manifestierten Prozesse) sind also nicht nur
Ausdruck intervenierender Variablen, die die Produkt-Markt bezogenen Manö ver kodeterminieren. Ihre Veränderungen sind selbst Manöver im Sinne des
F-M-E-Schemas.
Betrachten wir zunächst die Handlungsstrukturen als intervenierende Phänomene:
Versucht man etwa, die strategischen Manöver im Produkt-Markt-Bereich zu erklären,
so wird man dabei sowohl auf die strukturellen Gegebenheiten des Feldes bzw. die
entsprechende Positionierung des betrachteten Systems in diesem Feld als auch auf die
„Berücksichtigung“ oder „Verarbeitung“ derselben durch die organisatorischen
Handlungsstrukturen Bezug zu nehmen haben. Innerhalb der Handlungsstrukturen sind
für eine Theorie der strategischen Führung insbesondere jene Teilstrukturen von
Interesse, die die Führung des betrachteten Systems darstellen. 73
So viel zunächst zu den Handlungsstrukturen als intervenierende Tatbestände, die für
die Erklärung der Manöver im Produkt-Markt-Bereich von Bedeutung sind. Die
Handlungsstrukturen sind – wie erwähnt – selbst Gegenstand beobachtbarer strategischer Manöver. Die Einführung einer Geschäftsbereichsorganisation ist ein Beispiel
eines strategischen Manövers, mit dem die organisatorischen Handlungsstrukturen
direkt verändert werden.
Freilich werden die Handlungsstrukturen letztlich durch alle drei Komponenten des
F-M-E-Schemas thematisiert. Die Handlungsstrukturen sind also auch in den Gegebenheiten des Feldes und im Erfolg (zumindest implizit) erfasst. Wir sprechen ja nicht
nur vom Umfeld, sondern vom Feld, das auch interne Gegebenheiten des be trachteten
Unternehmens bzw. der betrachteten Unternehmensverbindung einschließt. So beruht
etwa auch die Positionierung des Unternehmens in seinem (Geschäfts-)Feld, wie sie
etwa durch die Portfolio-Methodik vorgenommen wird, auf Beobachtungen bezüglich
der Gegebenheiten des Umfeldes (Gefahren und Ge legenheiten des Marktes) und auf
Beobachtungen der relativen Stärken und Schwächen des Unternehmens selbst, die
sich natürlich in den spezifischen Handlungsstrukturen dieses Unternehmens
manifestieren. Und der „Erfolg“ zum Beispiel einer Reorganisation (etwa beobachtet
als Manöver der tiefgreifenden Veränderungen der Handlungsstrukturen) mag in der
73

Eine verfeinernde Analyse organisatorischer Handlungsstrukturen wird möglich, wenn man das
Interesse auf die innerhalb dieser Handlungsstrukturen ablaufenden Prozesse fokussiert. In
diesem Sinne sind die Handlungsstrukturen des Systems z. B. durch kollektive Entscheidungsprozesse geprägt. Die Interaktionszusammenhänge (in denen die sich wechselseitig beeinflussenden Akteure eingebunden sind), der Interessenpluralismus und Phänomene der
Koalitionsbildung, Prozesse des Konfliktverhaltens und der Konflikthandhabung sowie die
Rolle von Macht-, Erkenntnis- und Konsenspotentialen rücken damit ins Blickfeld (vgl. Kirsch
1998b). Die „Prozesskomponente“ beschränkt sich freilich nicht nur auf Episoden kollektiver
Entscheidungsprozesse. Darüber hinaus sind hier auch Aspekte des „Ongoing Process“
angesprochen.
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Verbesserung von Fähigkeiten gesehen werden, die letztlich wiederum Merkmale der
neuen Handlungsstruktur darstellen.
Betrachten wir nochmals den einfachen Bezugsrahmen der Abbildung 6-1. Dort sind
auch die Managementsysteme des Unternehmens (z. B. strategische und operative
Planungssysteme) angesprochen. Man kann dies zunächst dahingehend interpretieren,
dass damit spezifische Merkmale der (ansonsten vernachlässigten) Handlungsstrukturen in die Betrachtung einbezogen werden. Denn die Existenz von Managementsystemen verändert natürlich die (intervenierenden) Handlungsstrukturen,
und die Einführung solcher Systeme stellt beobachtete Manöver der Veränderung
dieser Handlungsstrukturen dar. Der einfache Bezugsrahmen kann aber auch dahingehend interpretiert werden, dass mit dem dritten Eckpunkt (Ziffer 3) in erster Linie
Konzepte und Ideen thematisiert werden, deren Aufgreifen zwar die Handlungsstrukturen verändert, aber nicht selbst schon Ausdruck dieser Handlungsstrukturen ist.
Die im Anschluss an den einfachen Bezugsrahmen dargestellten Überlegungen können
bezüglich der Systeme und Konzepte also in zweifacher Weise interpretiert werden:
Zum einen können hierdurch Aspekte beobachtbarer Handlungsstrukturen bezeichnet
werden, zum anderen eher Ideen bzw. Wissenselemente, deren Aufgreifen sich in
beobachtbaren Handlungsstrukturen niederschlägt. In unserer erweiterten Theoriekonstruktion wollen wir strikt zwischen den beobachteten Handlungsstrukturen
einerseits und Ideen (Wissen) andererseits unterscheiden, die unter anderem Handlungsstrukturen zum Inhalt haben. Freilich ist für unsere Theoriekonstruktion nicht nur
Wissen mit inhaltlichem Be zug auf Handlungsstrukturen interessant. Strategisch
relevantes Wissen können auch Konzepte sein, die spezifischere strategische Verhaltensweisen thematisieren bzw. empfehlen.
Damit wird deutlich, dass die Beobachtungen selbst Ideen bzw. Wissen darstellen, die
in einer Unternehmung aufgegriffen werden können und die die Formierung von
Strategien beeinflussen. Dazu gehören auch "ex post Beobachtungen" der strategischen Manö ver selbst, die möglicherweise nicht auf irgendwelchen Strategien beruhen. Die Einbeziehung von Ideen in die Theoriekonstruktion (unter Einschluss all
dessen, was als Beobachtungen zu fassen ist) bringen wir durch die Formel zum
Ausdruck, dass die angestrebte Theorie insbesondere auch die „Ökologie des Wissens“
thematisiert.
Ideen sind Tatbestände, die man zunächst aus der Binnenperspektive der Kontexte zu
verstehen hat, in denen diese Ideen artikuliert werden. Aber Ideen können selbst
wiederum Gegenstand expliziter Rekonstruktionen und damit (binnenperspe ktivi scher)
„Beobachtungen“ sein. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn man Ideen in einem
anderen Kontext rekonstruiert. Binnenperspektivische Beobachtungen im Sinne der
von uns angestrebten Theoriekonstruktion beziehen sich insbesondere auch auf
Rekonstruktionen und Interpretationen all dessen, was im weitesten Sinne des Wortes
lebensweltliche Elemente der Unternehmen sind. Be obachtungen (bzw.
Rekonstruktionen) aus der Binnenperspektive können sich etwa auf die so genannten
„Perspektiven der Lebenswelt“, d. h. auf die institutionellen Ordnungen, auf die Kultur
und auf die (durch Sozialisation in eine Lebenswelt) geprägten Persönlichkeitsstrukturen, aber natürlich auch auf die mit diesen lebens weltlichen Perspektiven
mehr oder weniger verwobenen Strategien selbst beziehen.
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Es geht also in der angestrebten Theoriekonstruktion darum, die vielfältigen Beobachtungen in die theoretische Betrachtung einzubeziehen. Wenn man dabei z. B. der
Frage nachgeht, ob gewisse Beobachtungen einer wissenschaftlichen Schule im Zusammenhang mit den Bemühungen um Strategien aufgegriffen werden, dann gelangt
man zu folgendem Phänomen: Es kommt dabei nicht ausschließlich auf die
Überzeugungskraft dieses Wissens an. In aller Regel ist auch von Bedeutung, welcher
Beobac hter die Beobachtungen angestellt bzw. wer die interessierenden Ideen
entwickelt hat. Die Beobachtung der besonderen Prominenz eines Beobachters durch
andere Beobachter hat Auswirkungen auf die Bereitschaft, dessen Beobachtungen
bzw. Ideen aufzugreifen. Eine Theorie der strategischen Führung hat insofern auch die
Beobachter selbst und die Möglichkeit einzubeziehen, dass diese Beobachter von
anderen Beobachtern beobachtet werden und dass auch die zuletzt angesprochenen
Beobachtungen bei der Genese von Strategien bzw. beim Auftauchen einer
(professionalisierten) strategischen Führung relevant sind. Diese Zusammenhänge
werden insbesondere im übernächsten, erläuternden Abschnitt bezüglich der Versuche
des Einbezugs der Berater in die Theoriekonstruktion relevant. Dort wird auch die
politische Dimension verstärkt aufgegriffen. Zunächst wollen wir die prominente
Position des Beobachters in der evolutionären Theorie der strategischen Führung näher
betrachten. Dies führt zu einer erweiterten Theoriekonstruktion, die insbesondere die
Vorstellung einer Theorie als „Ökologie des Wissens“ zum Ausdruck bringt.

Die Ökologie des Wissens
Abbildung 6-5 gibt (wie zuvor Abbildung VB-2) in spezifischer Weise die
wesentlichen Elemente der erweiterten Theoriekonstruktion wieder. Im vorliegenden
Rahmen müssen wir uns auf die Skizze der wesentlichen Konstruktionsmerkmale
beschränken.
(1) Die Theoriekonstruktion bezieht systematisch die Beobachtungen und deren
Beobachter mit ein. Als Beobachter werden in dieser Sichtweise alle Akteure
innerhalb und außerhalb einer betrachteten Organisation bezeichnet, die (mehr
oder weniger systematisch) Wissen produzieren und insofern „Beobachtungen“
anstellen (zum Konzept der Beobachtung als Treffen einer Unterscheidung vgl.
Spencer-Brown
1979).
Solche
Beobachtungen
können
sowohl
außenperspektivischer wie auch binnenperspektivischer Natur sein.
(2) Das Dreieck in der Mitte symbolisiert die beobachtbaren Handlungsstrukturen der
fokalen Organisation oder Gruppierung von Organisationen und natürlich die durch
diese Handlungsstrukturen geprägten Prozesse. Die Handlungsstrukturen können
zunächst als „intervenierende Tatbe stände“ interpretiert werden, die „erklären“, warum
in Organisationen angesichts beobachtbarer Positionierungen im Feld bestimmte
strategische Manöver und hieraus resultierende Ergebnisse auftreten. Bei genauerer
Betrachtung sind diese Handlungsstrukturen aber selbst Tatbestände, die
Positionierungen im Feld (nicht nur „Umfeld“) repräsentieren, und strategische
Manöver können sich auch auf beobachtbare Veränderungen dieser Handlungsstrukturen beziehen.
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Gesamtbezugsrahmen einer erweiterten Theoriekonstruktion

(3) Das die Handlungsstrukturen symbolisierende Dreieck muss sich der Leser mit
einer Vorder- und einer Rückseite vorstellen, zwischen deren Betrachtung „hin- und
hergeschaltet“ werden kann, die man aber nicht gleichzeitig zu sehen vermag. Dies
symbolisiert (freilich in unzureichender Weise) die Möglichkeit, die Gegebenheiten
einer fokalen Organisation bzw. Gruppierung von Organisationen aus der Außenperspektive als Handlungsstrukturen von „Systemen“ zu beobachten, aber auch in die
Binnenperspektive zu wechseln und rekonstruierende bzw. interpretierende Aussagen
über lebensweltliche Gegebenheiten, z. B. auch über die in der Organisation verfolgten
Strategien zu formulieren.
(4) Auf der „Rückseite“ des Dreiecks sind die aus der Binnenperspektive zu verstehenden „Strategien“ und deren Verbindung mit den Perspektiven einer organisatorischen Lebenswelt („Kultur“, „institutionelle Ordnungen“, durch Sozialisation sich
entwickelnde „Persönlichkeitsstrukturen“) angesprochen. Die Verbindungslinien
zwischen diesen Perspektiven symbolisieren zum einen, dass die Strategien in der
Organisation in unterschiedlicher Weise in der organisatorischen Lebenswelt verankert
sein können. Zum anderen ist aber auch zu beachten, dass die Genese solcher
Strategien nicht ohne Bezugnahme auf die institutionellen Ordnungen, die Kultur und
die Persönlichkeiten analysiert werden kann.
(5) Die Metapher der Vorder- und Rückseite darf nicht missverstanden werden. Sie
bringt zunächst nur zum Ausdruck, dass ein Beobachter nicht gleichzeitig die
Außenperspektive und die Binnenperspektive einnehmen kann, wenn er Beobachtungen vornimmt.
Dies schließt jedoch nicht aus, dass Aussagen, die aufgrund außenperspektivischer
oder aufgrund binnenperspektivischer Beobachtungen bzw. Rekonstruktionen ge-
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wonnen wurden, nicht in einem theoretischen Aussagensystem miteinander verknüpft
werden können. Wenn wir etwa im Zusammenhang mit dem einfachen Bezugsrahmen
Aussagen darüber angestellt haben, dass Strategien unter Umständen beobachteten
strategischen Manövern „nachfolgen“, dann hatten wir eine solche Verknüpfung von
außenperspektivisch und binnenperspektivisch gewonnenen Aus sagen im Sinne. In
dem Beispiel zuvor hatten wir ein „Thema“ als Vehikel modelliert, diesen Übergang
zu Stande zu bringen.
(6) In Organisationen mag es zudem institutionelle Ordnungen geben (als Perspektive
der Lebenswelt), die dazu beitragen, dass spezifische politische Handlungsstrukturen
beobachtet werden können, wie sie etwa durch das Modell des politischen Systems in
vereinfachender Weise dargestellt sind. Natürlich werden die durch das Dreieck
symbolisierten Zusammenhänge auch relevant, wenn es um die Betrachtung der
Führung, insbesondere der strategischen Führung geht.
(7) Die Beobachtungen aus der Außenperspektive erstrecken sich im Wesentlichen auf
Positionierungen fokaler Organisationen (natürlich auch ganzer Gruppierungen von
Organisationen bzw. Organisationsverbindungen) im sozioökonomischen Feld, deren
strategische Manöver und hieraus resultierende beobachtbare „Erfolge“ bzw.
„Ergebnisse“. Dies wird durch die kreisförmige Anordnung der Begriffe „Feld“,
„strategische Manöver“ und „Erfolg“ symbolisiert. „Feld-Manöver-Erfolg“ ist
gleichsam der Platzhalter für ganz unterschiedliche Beobachtungen, die vom jeweiligen Beobachtungskontext abhängig sind. Mit der Reihenfolge F-M-E wird keine
kausallogische Abfolge, wie sie das SDP-Paradigma unterstellt, postuliert. Vielmehr
sind alle möglichen Kausalrichtungen in eine Theorie der strategischen Führung einzubeziehen. Auch sind die einzelnen Platzhalter (F/M/E) nicht auf die Be trachtung der
Produkt-Markt-Gegebenheiten von Organisationen bzw. Organisationsverbindungen
beschränkt. Beispielsweise kann der Begriff der strategischen Manöver auch auf Veränderungen der beobachtbaren Handlungsstrukturen bezogen werden.
(8) In der Abbildung 6-5 werden die Handlungsstrukturen durch die kreisförmige
Anordnung von F-M-E und das darin positionierte Dreieck zum Ausdruck gebracht.
Darin äußert sich, dass die Handlungsstrukturen sowohl als Kategorien des
F-M-E-Schemas als auch als intervenierende Tatbestände im Hinblick auf die durch
die jeweiligen Kategorien des Feldes, der Manöver und des Erfolgs symbolisierten Zusammenhänge angesehen werden können.
(9) In der Abbildung 6-5 symbolisiert ein zweiter äußerer Kreis die Ökologie des
Wissens, wozu natürlich insbesondere auch die Beobachtungen der durch das Dreieck
und den inneren Kreis dargestellten Zusammenhänge zu rechnen sind. Die hierdurch
symbolisierte Theoriekonstruktion thematisiert die Beziehungen zwischen der
betrachteten Organisation und den vielfältigen Ideen, die in und um die Organisation
herum kommuniziert werden. Dabei interessiert in besonderem Maße auch das
Aufgreifen und das Wirksamwerden solcher Ideen zum Beispiel im Zusammenhang
mit der Genese von Organisationsstrategien. Dieser Bezug wird zunächst sehr abstrakt
durch die weiteren den inneren und den äußeren Kreis miteinander verbindenden
Kreise symbolisiert, die auf die möglichen Beobachter von Organisationen (und von
Beobachtern selbst) Bezug nehmen.
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(10) Als mögliche Beobachter sind in Abbildung 6-5 Wissenschaftler, Berater und
auch Akteure explizit angesprochen. Akteure können Mitarbeiter der jeweiligen Organisation, die im Mittelpunkt der Betrachtung steht, aber auch externe Teilnehmer,
„Stakeholder“ oder (Wirtschafts-)Journalisten usw. sein, die sich aus der Außenperspektive mit der betrachteten Organisation (aber auch einer ganzen Branche, einer
Volkswirtschaft usw.) befassen.
(11) Im Falle der Akteure sind also nicht nur externe Akteure (Journalisten, Verbände,
Konkurrenten, Lieferanten usw.) gemeint, die in mehr oder weniger professioneller
Weise die fokale Organisation beobachten. Auch interne Akteure können in professioneller Weise eine Außenperspektive einnehmen und die eigene Organi sation bzw.
das Feld systematisch beobachten, wobei sie sich unter Umständen sogar spezifischer
Kontexte bedienen, die sie eventuell von Beratern oder Wissenschaftlern übernehmen.
Und interne Akteure können selbstverständlich auch aus der Binnenperspektive heraus
in professioneller Weise lebensweltliche Gegebenheiten rekonstruieren bzw.
interpretieren. Nicht selten sind institutionalisierte Manage mentsysteme die Vehikel
für solche systematischen Beobachtungen durch interne Akteure.
(12) In Bezug auf die Beobachter „Wissenschaftler“, „Berater“ und „Akteure“ tauchen
in der Abbildung 6-5 die gleichen Symbole wie im Bezug auf die fokale Or ganisation
auf. Denn auch bei den Beobachtern können (andere) Beobachter Positionierungen im
Feld, strategische Manöver und Erfolge, aber auch intervenierende
Handlungsstrukturen und Prozesse beobachten. Und die Gegebenheiten dieser Beobachter können und müssen aus der verstehenden Binnenperspektive betrachtet
werden: Auch Beobachter (man denke etwa an eine Beratungsorganisation) weisen
eine Kultur, institutionelle Ordnungen und spezifische Persönlichkeitsstrukturen auf
und sind durch ein Policy Making gekennzeichnet, dessen Analyse die Einbeziehung
relevanter lebensweltlicher Aspekte erforderlich macht.
(13) Die lebensweltlichen Elemente der Beobachter konstituieren auch den jeweiligen
Kontext, in dem diese Beobachter ihre Beobachtungen vornehmen bzw. ihre
diesbezüglichen Aussagen artikulieren. Insofern sind diese Aussagen stets kontextspezifisch. Der jeweilige Kontext des Beobachters, der in seiner Lebenswelt
verankert ist, bestimmt, „was dieser Beobachter sieht, aber auch was er nicht sieht“.
(14) Die Abbildung 6-5 thematisiert nicht nur das Zusammenwirken der Beobachter,
deren Beobachtungen und die Entwicklung des fokalen Systems. Es werden auch die
wechselseitigen Beobachtungen der Beobachter symbolisiert. Solche Beobachtungen
können sich ebenfalls – wie angedeutet – auf Positionierungen der Be obachter in
ihrem Feld, ihre Manöver und ihre Erfolge beziehen. Dies wird durch die rekursive
Anwendung der Symbole auf die Beobachter ausgedrückt. Natürlich sind damit auch
Beobachtungen von Beobachtern angesprochen, die binnenperspektivisch
anknüpfende Rekonstruktionen lebensweltlicher Aspekte betreffen.
(15) Wenn die gesamte durch die Abbildung 6-5 symbolisierte Theoriekonstruktion als
„Ökologie des Wissens“ charakterisiert wird, dann bedeutet dies (vereinfacht
ausgedrückt) Folgendes: Man betrachtet den nie endenden „Kreislauf“ der Produktion,
Kommunikation und Verwendung von Wissen, wobei sich in jeder „Verwendung“
wiederum eine Neuproduktion von anderem Wissen niederschlägt. Die Neuproduktion
von Wissen ist insbesondere auc h darin zu sehen, dass Verwendungen von Wissen
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Auswirkungen auf die betrachteten Systeme besitzen, die wiederum von Beobachtern
beobachtet werden können, die damit erneut Wissen produzieren (und
kommunizieren).
Soweit die Grundzüge einer theoretischen Sichtweise, die systematisch die Beobachter
von Unternehmen und deren Beobachtungen einbezieht und das systematisiert, was
wir als „Ökologie des Wissens“ bezeichnet haben. Natürlich soll im Kontext dieser
Theorie insbesondere auch das vertieft werden können, was wir anhand des zunächst
sehr viel einfacheren Bezugsrahmens betrachtet haben: Der Zusammenhang zwischen
(aus der Außenperspektive beobachteten) strategischen Manö vern und den (aus der
Binnenperspektive zu verstehenden bzw. zu rekonstruierenden) Strategien. Und im
Kontext dieser Theorie ist auch zu klären, unter welchen Voraussetzungen eine
strategische Führung auftaucht und wirksam wird. Dabei ist insbesondere wiederum
der Frage nachzugehen, welche Rolle dabei grundlegende Ideen und Konzepte einer
professionellen Art und Weise der Führung, d. h. Philosophien eines strategischen
Managements zukommt. Die in der Abbildung 6-5 skizzierten Theoriezusammenhänge
drücken schließlich nicht unmittelbar den generellen theoretischen Hintergrund aus,
der die Unternehmen als der Evolution unterliegende Systeme betrachtet, aber auch
davon ausgeht, dass diese Unternehmen Fähigkeiten entfalten können, mit dieser
Evolution besser umzugehen. Eine solche theoretische Betrachtungsweise setzt voraus,
dass man sich uneinge schränkt auf das Thema „Evolution“ einlässt und die Theorie als
Ausdruck einer evolutionären Wissenschaftskonzeption konstruiert. Diesem Thema ist
vor allem die diesem Kapitel folgende „Organisationstheoretische Nachbereitung“, die
sich mit der Entwicklungsfähigkeit von Organisationen beschäftigt, gewidmet.
Wie angekündigt sollen hier nun zunächst die ersten Versuche im Rahmen der
Theoriekonstruktion, die die Unternehmensberater systematisch berücksichtigen,
geschildert werden, Dabei spielen natürlich insbesondere die im zweiten Anlauf
geschilderten Etappen der Neuorientierung sowie die Verbindung zur
Unternehmenspolitik eine dominante Rolle.

Strategieberatung – ein „politisches Geschäft“
Beraterleistungen und das mit ihnen verbundene Wissen sind Gegenstand von An gebot
und Nachfrage und werden auf Märkten gehandelt. Auch für das „Inhouse-Consulting“
gilt dies, wenn die interne Nachfrage auch auf externe Beratung wechseln kann. An
diesem Punkt stellt sich nun die Frage, wie man sich die Nachfrage bzw. den Kauf von
Beratungsleistungen vorstellen muss. Wenn wir dabei an die politische Dimension der
Unternehmen erinnern, die Gegenstand dieses Arbeitstextes ist, dann müssen wir in
die Betrachtung einbeziehen, dass die „Beschaf fung“ bzw. der „Einkauf“ von
Strategieberatung als „politisches Geschäft“ charakterisiert werden muss.
Geht man – wie wir im Folgenden kurz rekapitulieren wollen – davon aus, dass in
Unternehmen „Politik gemacht wird“, so bezeichnet dieser Politikbegriff durchaus
unterschiedliche Phänomene, die sich insbesondere unter Rückgriff auf den weitgefassten angelsächsischen Sprachge brauch mit seiner Unterscheidung zwischen
„Polity“, „Politics“ und „Policy“ differenzierter betrachten lassen. Im alltäglichen
Sprachgebrauch der Unternehmenspraxis ist es keineswegs unüblich, von der „Politik“
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eines Unternehmens zu sprechen. Damit meint man die grundlegenden Maxi men, die
das Handeln des Unternehmens bzw. ihrer Organe pr ägen. Im Englischen spricht man
in diesem Zusammenhang von „Policy“. Das „Policy Making“ hat dann etwas mit der
Bildung von Zielen, Strategien und Grundsätzen zu tun. Gleichzeitig kann das
„Politikmachen“ auch in einer anderen Konnotation verstanden werden. Angesprochen
sind damit all die Prozesse der Machtausübung sowie der Manipulation anderer
Akteure – in diesem Zusammenhang spricht man auch von „Politics“. Mit dem Begriff
„Polity“ steht schließlich ein Terminus zur Charakterisierung der Institutionen zur
Verfügung, in denen politisch gehandelt und entschieden bzw. die „Policy“ gemacht
wird. Man kann ein Unternehmen diesbezüglich auch als politisches System verstehen.
Die durch die Verfassung legitimierten Organe dieses politischen Systems „produzieren“ autorisierte Entscheidungen, wobei sie gleichzeitig spezifische Ak tivitäten
unternehmen, um bestimmte Auswirkungen der Entscheidungen zu sichern oder aber
auch zu verhindern. Die vielfältigen Forderungen, welche die Interessenten der
unternehme nsinternen und -externen Umwelt an die Organe des politischen Systems
herantragen und denen in unterschiedlichem Maße Rechnung getragen wird, konstituieren den Input des politischen Systems. Gleichzeitig wird ein politisches Sys tem
auf Dauer nur aufrechterhalten werden können, wenn die Kernorgane eine entsprechende (wenn auch zum Teil nur diffuse) Unterstützung von den Interessenten
erhalten. Unterstützung bildet somit die kritische Variable des Systems. Insgesamt
repräsentiert das politische System ein dynamisches System, denn jeder Output kann
eine Veränderung der Unterstützung induzieren und neue Forderungen hervorrufen.
Fokussiert man auf Prozesse der Strategieberatung, so verstehen sich diese als Beratung bei der Genese und der Umsetzung dessen, was wir als Policy Making bezeichnet
haben. In diesem Sinne stellt Strategieberatung immer auch eine Mitwirkung am
Policy Making des Klienten dar. Auch der Berater handelt in der einen oder anderen
Form „politisch“. Und dies bedeutet u. a., dass er seine eigenen Wertvorstellungen und
Intentionen in den Beratungsprozess mit einbringt, sich für eine spezifische Art der
Beratung – so beispielsweise die Prozessberatung – entscheidet oder letztlich auch für
bestimmte unternehmensinterne Interessen und Vorstellungen Partei ergreift. Er kann
sich auch dann nicht als politisch Handelnder quasi verabschieden, wenn er seine
eigene Rolle im Prozess eher als „Schlichter“ oder als Katalysator versteht.
Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen zur Unternehmenspolitik lässt sich Strategieberatung im Wesentlichen als „politisches Geschäft“ verstehen. Dies legt es nahe,
auch im Zusammenhang mit der Nachfrage nach Strategieberatung bzw. im
Zusammenhang mit dem „Kauf“ von Strategieberatung durch ein Klientenunternehmen den politischen Charakter nicht zu vernachlässigen. Wir sprechen deshalb
bewusst davon, dass es sich bei der Strategieberatung um einen politischen Kauf handelt. Diese Kategorie taucht unseres Wissens bislang nicht in den neueren Ansätzen
zum Marketing auf, die ihrerseits auf Typologisierungen in exemplarische Kauftypen
basieren (vgl. hierzu die Abbildung 6-6).
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Such-, Erfahrungs- und Vertrauenskäufe als exemplarische Kauftypen (entnommen aus:
Weiber/Adler 1995: 73)

Weiber und Adler (1995) gehen bei ihrer Typologisierung davon aus, dass sich
Kaufprozesse auf der Basis informationsökonomischer Überlegungen durch ein differentes Ausmaß an Such-, Erfahrungs- und Vertrauenseigenschaften unterscheiden.
Entscheidend dabei ist, dass sich die Zuordnung einzelner Leistungseigenschaften zu
diesen drei Eigenschaftstypen nicht objektivieren lässt, sondern dass diese immer
abhängig ist von der subjektiven Wahrnehmung des jeweiligen Nachfragers. Je
nachdem, welche der drei Eigenschaftstypen ein Leistungsbündel dominiert, kann
dann von einem Suchkauf, einem Erfahrungskauf oder einem Vertrauenskauf gesprochen werden. Abbildung 6-6 gibt hierzu einige Beispiele.
Beschränkt man sich zunächst auf die durch Abbildung 6-6 wiedergegebenen Typen,
so liegt es nahe, in der Strategieberatung einen Vertrauenskauf zu sehen. Si cherlich
weist die Strategieberatung wesentliche Elemente diese Typs auf. Dennoch greift diese
Charakterisierung zu kurz. Dies ist der Grund, warum wir von einem politischen Kauf
sprechen wollen. Zunächst: Betrachtet man generell (d. h. nicht beschränkt auf den
Fall der Strategieberatung) die Kaufentscheidungen von Unternehmen, dann wird man
stets auch die Frage prüfen müssen, ob und inwieweit die jeweilige
„Beschaffungsentscheidung“ Ausfluss politischer Prozesse des jeweiligen
Unternehmens ist. Die Strategieberatung unterscheidet sich jedoch von den meisten
anderen „Beschaffungsentscheidungen“ (z. B. komplexe Investitionsgüter) dadurch,
dass die eingekaufte Dienstleistung nicht nur Ausfluss einer politischen Beschaffungsentscheidung ist, sondern selbst wiederum politische Prozesse der Genese von
Strategien bzw. des Policy Making betrifft. Während man etwa bei einer komplexen
Investitionsanlage zwar die eigentliche „Beschaffungsentscheidung“ als politischen
Prozess charakterisieren muss, ist die anschließende Abwicklung der Transaktion nicht
automatisch selbst Gegenstand politischer Prozesse. Insofern stellt die Strategieberatung als Dienstleistung einen ganz spezifischen Typ dar. Die Tatsache nun,
dass die zu beschaffende Dienstleistung anschließend die Prozesse des Policy Making
betrifft, wirkt sich in besonderem Maße auch schon im Vorfeld auf die „Beschaffungsentscheidung“ aus. Man kann auch nicht so ohne weiteres davon ausgehen,
dass der im Zuge der „Beschaffungsentscheidung“ formulierte Beratungsauf trag mit
der Spezifikation der zu erbringenden Dienstleistung von allen im Unternehmen
Beteiligten anschließend wörtlich genommen wird. Unsere eigenen Erfahrungen mit
Projekten der Strategieberatung zeigten regelmäßig, dass die mit unserer Beteiligung
tatsächlich durchgeführten Prozesse des Policy Making ex post nur noch begrenzt mit
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dem ursprünglich vereinbarten Beratungsauftrag in Einklang zu bringen waren. Ein
Beispiel aus unserer Beratungserfahrung mag dies verdeutlichen.
In einem gemeinsam mit einer großen Beratungsgesellschaft durchgeführten Strategieprojekt bei einem großen deutschen Unternehmen der Papierindustrie kam es zu
folgender Situation: Aufgrund der vom Vorstandsvorsitzenden verfolgten anderen
Intentionen entfernten wir uns über den Projektverlauf hinweg immer weiter von dem
ursprünglich (auch mit jenem Vorstandsvorsitzenden!) vereinbarten Projektziel. Diese
ex ante nicht bekannten Ziele bzw. Intentionen des Vorstandsvorsitzenden wurden
noch unterstützt durch andere über die Zeit hinweg auftretende Eigeninteressen. So
rückte – aufgrund eines plötzlichen Todesfalls in den Reihen des Vorstands – ein
unmittelbar von dem Strategieprojekt Betroffener in den Vorstand auf, der nun mit
allen Mitteln gegen gravierende Einschnitte oder gar die Schließung des kritischen
Geschäftsbereichs, für den er weiterhin verantwortlich war, kämpfte. Er verhinderte
nicht zuletzt auch einige für das Projekt unabdingbare Interviews mit Verantwortlichen
des kritischen Geschäftsbereichs, was eine sinnvolle Projektarbeit für uns irgendwann
unmöglich machte. Aufgrund der sich im Vorstand immer stärker konstituierenden
Widerstände wurde schließlich das Projektziel für die restliche Laufzeit des Projektes
neu definiert: Statt der Konzentration auf den einen kritischen Geschäftsbereich
wurden nun allgemeine Entwicklungspläne und Cash-Flow-Bewertungen für alle
bestehenden Geschäftsfelder aufgestellt, die letzten Endes zu einer vom Aufsichtsrat
und der Hauptversammlung genehmigten Kapitalerhöhung führten. Erst nach Ablauf
des Projektes wurde uns klar, dass dieses konkrete Projekt, forciert noch durch einige
Zufälle, für andere Ziele „missbraucht“ worden war. Das verfolgte Projekt mit seinem
ursprünglich vereinbarten Commitment fungierte somit gleichsam als „Trittbrett“ für
die Realisierung anderer Interessen und Ziele. Der von uns mitgetragene
Richtungswechsel im Projekt bzw. das Umdefinieren ursprünglich verfolgter Ziele
stellten letztlich also einen Kompromiss dar, um das Projekt zumindest zu einem
einigermaßen befriedigenden Abschluss zu bringen.
Es fällt nicht leicht, die angedeuteten Aspekte im Rahmen einer Theorie der strategischen Führung adäquat zu erfassen. Vor dem Hintergrund dieser exemplarischen
Erfahrungen kann man den politischen Kauf „Strategieberatung“ in einem ersten
Zugriff wie folgt charakterisieren:
(1) Der Käufer ist nicht ein individueller Käufer, sondern ein komplexes Unternehmen, das eine Reihe relevanter Hauptleistungsträger im Sinne politischer Akteure
umfasst. Die Vorstellung, dass ein komplexes Unternehmen mit seinen vielfältigen
Interessenträgern eine einheitliche Intention verfolgt, ist zweifelhaft. Darüber hinaus
enthält der offizielle Beratungsauftrag, der im politischen Prozess ausgehandelt wird,
in aller Regel nicht die vielfältigen verheimlichten Absichten und Intentionen („hidden
intentions“) der einzelnen Interessenträger. Auch die notwendige Kooperationsbereitschaft der Hauptleistungsträger im Unternehmen kann nicht als von
vornherein gewährleistet angesehen werden. Der „Käufer“ muss in diesem Fall also als
heterogenes und kollektives Phänomen betrachtet werden, dessen Interessen zum Teil
nur wenig transparent sind, auch wenn es einen offiziellen ausformulierten Beratungsauftrag gibt.
(2) Einzelne politische Akteure eines Unternehmens „vertrauen“ auf die eigene Fähigkeit, Berater in die gewünschte Richtung zu bringen, unabhängig von dem ur-
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sprünglich abgesteckten Beratungsauftrag. Dies mag dadurch forciert werden, dass
noch im Zuge des Beratungsprojektes durch konterkarierendes politisches Handeln
versucht wird, spezifische Ergebnisse bewusst zu verhindern. Wird dann versucht, in
diesem Zusammenhang bewusst institutionalisierte Informationsblockaden wieder
aufzubrechen, mag dies u. U. zum völligen Stillstand bzw. Scheitern des Beratungsprojektes führen.
(3) Für den Berater wiederum schafft ein solches bewusstes Unterlaufen des ursprünglichen Auftrages eine Situation, in der er unter Umständen nicht mehr bestimmen kann, welchen Beitrag er noch zu leisten vermag. Auch ein von vornherein
präzisierter und mit einem Commitment versehener Beratungsauftrag mag so im Laufe
der Zeit auf Konstellationen treffen, welche den Berater an einer erfolgreichen
Fortsetzung des formulierten Auftrags hindern können.
(4) Berücksichtigt man also die unter Umständen konfligierenden Interessen der
einzelnen Hauptleistungsträger, aber auch ihre verheimlichten Absichten und Intentionen, so stellt sich der gesamte Beratungsprozess als äußerst vielschichtiger und
komplizierter Interaktionsprozess dar. Diese Komplexität macht es in zunehmendem
Maße schwierig, sich darauf zu einigen, was das eigentliche Problem ist, für das eine
Lösung gefunden we rden muss. Die Schwierigkeit, den Auftrag auf das eigentliche
Problem zu reduzieren mag – jenseits der unterschiedlichen Perspektiven und
Problemsichtweisen der Hauptleistungsträger – noch dadurch verstärkt werden, dass
ein ursprüngliches Problem gleichsam im Dominoeffekt andere Probleme mit sich
zieht bzw. bisher latente Probleme sukzessive aufdeckt.
(5) Diese Problemkomplexität führt nun oftmals dazu, dass der Berater im Rahmen
eines Strategieberatungsprojektes bewusst nach dem Motto „Ignore the customer“
vorgehen muss. So mag er – vor dem Hintergrund seines eigenen Erfahrungswissens,
aber auch angesichts einer gewissen Responsiveness für die spezifischen Gegebenheiten des fokalen Unternehmens – den Beratungsauftrag in weiten Teilen erst selbst
definieren. Dabei wird der Berater zwangsläufig auch eigene Problemde finitionen
einbringen, die den vom Unternehmen abgesteckten Auftrag ergänzen, diesen u. U.
aber auch in der Wahrnehmung eines Betroffenen konterkarieren. Auch der Berater
wird somit zu einem politisch Handelnden. Unter Umständen wird er sogar versuchen,
Themen auf die Agenda bringen, die im Unternehmen selbst als Tabu behandelt
werden und bisher bewusst nicht zum Gegenstand eines Beratungs projektes gemacht
wurden.
So weit – vor dem Hintergrund der Herausstellung der politischen Dimension der
Unternehmen – in einem ersten Zugriff die Charakterisierung der Strategieberatung als
politischer Kauf. Diese Sichtweise verhindert natürlich nicht, dass mit der
Dienstleistung „Strategieberatung“ regelmäßig auch Wissen, Methoden und Konzepte
von Beratern „gekauft“ werden, wenngleich die auf Seiten des Klientenunternehmens
beteiligten Akteure u. U. ganz unterschiedliche Befürchtungen bzw. Er wartungen mit
der Dienstleistung verbinden. Und ein „guter“ Strategieberater ist dann andererseits
auch in der Lage, in sinnvoller Weise politisch zu handeln und sich dabei nicht
ausschließlich opportunistisch zu verhalten. Sein politisches Handeln im Zuge der
Strategieberatung wird immer auch durch seinen spezifischen Hintergrund geprägt
sein, der sich insbesondere auch in den verfolgten Beratungs konzepten bzw. den
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anzuwendenden Methoden und in seinem spezifischen Zugriff auf verwendbares
Wissen niederschlägt.
Unsere Darlegungen, die auch den eigenen Erfahrungshorizont als Berater widerspiegeln, stellen jene Zusammenhänge heraus, die dann von Bedeutung sind, wenn es
tatsächlich zu einem Beratungsprojekt kommt. Die politische Dimension der
Unternehmen ist natürlich auch bereits im Vorfeld wirksam und führt nicht selten
dazu, dass Strategieberatung letztlich gar nicht effektiv nachgefragt wird. Dabei
spielen dann aber auch solche Aspekte eine Rolle, die vor dem Hintergrund der Abbildung 6-6 auch bereits bei Vertrauens- bzw. Erfahrungskäufen relevant sind. Keine
oder negative Erfahrungen, aber auch fehlendes Vertrauen in die tatsächliche Kompetenzen der Berater wirken sich in einer fehlenden Bereitschaft aus, einer Strategieberatung überhaupt näher zu treten. Vor allem in mittelständischen Unternehmen
zeigt sich vor diesem Hintergrund, was man bisweilen auch als „Berührungsängste“
bezeichnet. Und diese gehen nicht selten so weit, dass man sich überhaupt nicht mit
einer Professionalisierung der strategischen Führung befasst und sich deshalb auch
nicht mit Ideen und Konzepten auseinander setzt, die für ein professionelles strategisches Management typisch sind. Die Berührungsängste erstrecken sich also auf jegliche Professionalisierung und nicht nur auf die Nachfrage von Beratungsleistungen.
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Organisationstheoretische Nachbereitung: Policy Making und die
Entwicklungsfähigkeit von Organisationen
Ø Mission: Nach der Einführung in die Sichtweise unserer Organisationstheorie soll
in diesem zweiten Block zu unserer Organisationstheorie ein weiterer zentraler
Bestandteil des Programms des Seminars für strategische Unternehmensführung
im Mittelpunkt des Interesses stehen und mit den Aussagen zur
Unternehmenspolitik in Verbindung gebracht werden.
Ø Relevanz: Wir unterstellen, dass Organisationen mit einer offenen Zukunft konfrontiert sind. Allerdings sehen wir sie in die Lage versetzt, Fähigkeiten zu entwickeln,
um „besser“ mit der Evolution umzugehen. Insbesondere sind dabei die Basisfähigkeiten Handlungsfähigkeit, Lernfähigkeit und Responsiveness zu beachten. Ausgehend davon sind drei Ansatzpunkte für das Policy Making auszumachen: erstens
könnten Aktivitäten der Unternehmenspolitik direkt darauf abzielen, die Basisfähigkeiten zu entwickeln, zweitens kann im Rahmen von Policy Making Maßnahmen
versucht werden, die Entwicklung eines Unternehmens (bspw. beim geplanten
Wandel) gezielt voranzutreiben und drittens kann es in Zusammenhang mit der
Frage nach dem Fortschritt ein hochpolitisches Thema der Organisation sein, welche Erfolgsmaßstäbe zur Beurteilung des Fortschritts herangezogen werden sollen.

Die Entwicklungsfähigkeit von Organisationen
Wir gehen davon aus, dass Organisationen (bzw. das Feld, in dem sie manövrieren)
grundsätzlich der Evolution unterliegen, und sich in eine „offene Zukunft“ bewegen.
Dennoch können sie Fähigkeiten entfalten, die sie in die Lage versetzen, mit dieser
Evolution „besser“ umzugehen, wobei auch das, was in einer konkreten Organisation
als „besser“ angesehen wird, sich selbst wiederum im Zuge dieser Entwicklung verändern kann. Diese organisationstheoretische Sicht weise lässt sich uneinge schränkt auf
die Evolution ihres Objektbereichs ein und richtet die Aufmerksamkeit auf die Entwicklungsfähigkeit der Organisationen. Diese ist Ausdruc k der Entfal tung insbesondere der so genannten Basisfähigkeiten. Solche Basisfähigkeiten sind in unserer
Konzeption die Lernfähigkeit der Organisation, deren Handlungsfähigkeit und deren
Empfänglichkeit (Responsive ness) gegenüber den vielfältigen Lebens-, Sprach- und
Wissensformen, in deren Kontext insbe sondere auch die Bedürfnisse der vom Handeln
der Organisation Betroffenen verankert sind.
Die Fähigkeit eines Systems, auf ausgemachte Probleme adäquat zu reagieren, lässt
sich simplifiziert als die Handlungsfähigkeit charakterisieren. Umso häufiger Problemlösungsbemühungen eingeleitet und zu einer Entscheidung gebracht werden, somit also Handlungskreisläufe auftauchen, für deren Verwirklichung auch die erforderlichen Ressourcen und die Akzeptanz der Betroffenen mobilisiert werden können,
desto handlungsfähiger ist eine Unternehmung. Die Lernfähigkeit steht – vereinfachend ausgedrückt – mit der Generierung und Verwendung von Wissen in Beziehung.
Sie schließt natürlich auch die hierauf gerichteten systematischen Handlungen der
Unternehmen mit ein. Der Leser denke etwa an die systematische Marktforschung.
Schließlich ist die Responsiveness zu nennen. In einem ersten Zugriff bringt diese die
Sensibilität des Unternehmens gegenüber den Bedürfnissen und Interessen der Betrof-

Organisationstheoretische Nachbereitung: Policy Making
und die Entwicklungsfähigkeit von Organisationen

242

fenen zum Ausdruck. Diese können nur einbezogen werden, wenn sich die Organisation sensitiv gegenüber den unterschiedlichen Le bens- und Sprachformen zeigt, in deren Kontext die Interessen und Bedürfnisse artikuliert werden. Einer erweiterten Perspektive folgend umfasst die Responsiveness auch die Empfänglichkeit gegenüber jenen Kontexten, in denen relevantes Wissen artikuliert wird. Insofern schließt die
Responsive ness ganz besonders auch die Sensitivität der Unternehmen gegenüber verschiedenen wissenschaftlichen Traditionen ein.
Wir gehen also davon aus, dass Organisationen die genannten Basisfähigkeiten entfalten können, die die jeweilige Organisation zu einem besseren Umgang mit der
Evolution befähigen. Und die Entfaltung dieser Fähigkeiten steht nicht völlig außerhalb der Kontrolle durch die Organisation selbst. Die Organisation kann also bis zu
einem gewissen Grade ihre eigene Entwicklung mitsteuern, wenngleich dies oftmals
auch den Charakter einer Reaktion auf überraschende Ereignisse annimmt. Dabei geht
diese organisationstheoretische Sichtweise davon aus, dass es im Zuge der Entwicklung von Organisationen auch zu einer Art „Paradigmenwechsel“ kommen kann: Das
in der Organisation verankerte Selbstverständnis darüber, was und wofür
Organisationen eigentlich sind, ändert sich. Sofern dieser „Paradigmenwechsel“ im
Selbstverständnis der Organisation auftritt, sprechen wir von einer Höherentwicklung.
Dies soll im Folgenden näher erläutert werden.
Um die Grundstruktur dieser organisationstheoretischen Perspektive verständlich zu
machen, müssen wir freilich etwas ausholen und mit einem Blick auf die wissenschaftliche Diskussion zu den „Funktionen der Führung“ beginnen, die ja in einem
engen Zusammenhang mit der Frage steht, wie sich Organisationen darstellen und
welche Rolle dabei „Führung“ spielen soll bzw. kann.
Wir möchten dabei anhand der Abbildung NB-1 argumentieren. Diese Abbildung zeigt
beispielhaft auf, welche unterschiedlichen organisationstheoretischen Ansätze und entsprechend unterschiedliche theoretische Konzeptionen zu den Funktionen der Führung
(von Organisationen) existent sind. Prototypisch wird hierbei einerseits das berühmte
Werk Barnards „The Functions of the Executive“ (1938) genannt, in dem die Funktionen der Führung in einem engen Bezug zur Wahrung des Anreiz-Beitrags-Gleichgewichts der Organisation gesehen werden.
Andererseits verweist die Graphik auf den Ansatz von Thompson (1967), der die Wahrung des so genannten „Co-Alignment“ (Entsprechung) von Domäne, Strategie,
Struktur, Technologie und Umfeld in den Mittelpunkt rückt. Solche und ähnliche
Überlegungen werden letztlich mit der Sicherung des Überlebens bzw. des Bestandes
der betrachteten Organisation in Verbindung gebracht (vgl. obere Pfeile). Es fällt nicht
schwer, auch in den verschiedenen Ansätzen zu einer Theorie der strategischen Führung die Dominanz ähnlicher Grundfragestellungen zu rekonstruieren. Man könnte
etwa den Konfigurationsansatz Mintzbergs mit seiner Synthese der verschiedenen
Schulen in die Betrachtung mit aufnehmen. Die einzelnen möglichen Konfigurationen
sind dann dadurch gekennzeichnet, dass sie in sich stimmig sind und eine
(über)lebensfähige Konstellation für die Organisation zum Ausdruck bringen. Die Sicherung des Bestandes einer Organisation stellt freilich nur eine der möglichen Grundfragestellungen dar, mit der man sich der Frage nach den Funktionen einer Führung
nähern kann. So kann man die Frage nach den Funktionen der Führung sicherlich auch
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vor dem Hintergrund der Fragestellung diskutieren, unter welchen Bedingungen eine
Organisation fortschrittsfähig ist.

Abb. NB-1: Grundfragestellungen und Sinnmodelle der Führung

Die Grundfragestellungen werden von den Forschern gleichsam von außen an die Organisation herangetragen. Wir gehen nun einen entscheidenden Schritt weiter und
stelle die folgende Hypothese auf: Die in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung
zu findenden Grundfragestellungen schlagen sich prinzipiell in den Selbstbeschreibungen der organisatorischen Le benswelt nieder, wenngleich wohl nicht automatisch und
mit zeitlichen Verzögerungen, die es zu erklären gilt. Die jeweiligen Grundfragestellungen konstituieren dann spezifische „Sinnmodelle“ der Organisation. Wie ist das zu
verstehen ? Man stelle sich vor, dass nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch innerhalb der Organisation über Führung reflektiert und ent sprechend kommuniziert
wird. Und dabei mag man sich auch auf Ideen und Konzepte beziehen, die innerhalb
der wissenschaftlichen Diskussion (nicht selten vermittelt durch Berater) zu finden
sind.
Die erwähnten Grundfragestellungen und die damit verbundenen Sichtweisen mö gen
dann die Vorstellungen der Praxis prägen, was denn eigentlich letztlich „Sinn und
Zweck“ der jeweiligen Organisation ist. Veränderungen der Grundfrage stellungen
implizieren dann – sofern sie aufgegriffen werden – Veränderungen der Vorstellungen
von „Sinn und Zweck“ der Organisation. Die einzelne Organisation mag dabei eine
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Entwicklung nehmen, die unter Umständen durch eine „paradigmatische“ Veränderung des eigenen Sinnmodells gekennzeichnet ist.
Sinnmodelle konstituieren letztlich jene grundlegende Sichtweise (im Sinne eines
„Weltbildes“), auf deren Grundlage Probleme definiert, Situationen beschrieben, Lösungen gesucht werden usw.; sie sind in der Kultur der Organisation verankert und
können als Inbegriff der in der Organisationspraxis vorhandenen Annahmen, Denkweisen und Vorstellungen aufgefasst werden.
In dem Maße, wie sich diese Sinnmo delle verändern, ist hiermit auch eine Art „Höherentwicklung“ verbunden. Es steht im Einklang mit dieser Sichtweise, dass die
Sinnmodelle von literarischen (nicht nur wissenschaftlichen) Werken der gesellschaftlichen Kultur mitgeprägt sind. In stark vereinfachter Form könnte man die Vielfalt solcher kultureller Annahmen auf drei Grundtypen und zwei Übergangs typen reduzieren,
hinter deren Reihenfolge auch eine geschichtliche Abfolge tat sächlicher oder möglicher Entwicklungsniveaus vermutet werden kann. Das erste dieser Sinnmodelle ist das
„Instrumentalmodell“. 74
Die Organisation wird hier in aller erster Linie als Instrument zur Durchsetzung von
Interessen der primären Nutznießer angesehen. Das zweite Sinnmodell sehen wir in
der Betonung des Überlebens der Organisation (Überlebens- bzw. Bestandsmodell).
Die Organisation hat viele Beteiligte, mit denen sie ihre Austauschbeziehungen so zu
regeln hat, dass das System unabhängig von einem gewissen Wandel der Teilnehmer
und der Umweltbedingungen überlebt. Dieses „Sinnmodell“ schließt nicht aus, dass
einzelne Organisationsteilnehmer im Sinne des Modells der ersten Phase besonders
herausgestellt werden. Den dritten Grundtyp schließlich bildet das von uns postulierte
Fortschrittsmodell. Im Vordergrund steht hier das Bestreben der Organisation, einen
Fortschritt in der Befriedigung der Bedürfnisse und Interessen der vom Handeln der
Organisation direkt oder indirekt Betroffenen zu erzielen. „Bedürfnisse“ und „Interessen“ werden hierbei freilich nicht als gegeben hinge nommen. Ihre Authentizität und
ihre moralische Begründbarkeit sowie die Möglichkeit ihrer Veränderung unter diesen
beiden Aspekten stellen vielmehr Problemstellungen dar, denen sich die fortschrittsfähige Organisation in expliziter Weise zuwendet.75
74

75

Die ausschließliche Verwendung des Begriffs Instrumentalmodell stellt in gewisser Weise einen
terminologischen Wandel im vorliegenden Sprachgebrauch dar, da in älteren Veröffentlichungen dieses Entwicklungsniveau auch als Zielmodell bezeichnet wurde. Diese neue Begriffsstrategie soll primär zum Ausdruck bringen, dass Ziele nicht im Zuge der Höherentwicklung obsolet werden. Vielmehr behalten sie auf jeder Entwicklungsstufe ihre grundsätzliche
Relevanz, lediglich die Inhalte der Ziele ändern sich.
Neben den genannten Grundtypen lassen sich noch zwei weitere Sinnmodelle rekonstruieren,
die den Charakter von Übergangsmodellen besitzen: das Koalitionsmodell und das Institutionsmodell (vgl. hierzu Kirsch 1997b). Das Koalitionsmodell kann als Übergangstyp zwischen
Instrumental- und Überlebensmodell interpretiert werden. Diese Stufe wird erreicht, wenn die
Organisationsmitglieder zur Durchsetzung ihrer individuellen Interessen Koalitionen bilden.
Natürlich ist damit auch die Koalition lediglich Instrument der Willensdurchsetzung, allerdings
kann hierbei bereits angenommen werden, dass neben den Individualinteressen der Mit glieder
auch das Überleben des Systems zu einem eigenständigen Interesse der Koalition wird. Das
Institutionsmodell bildet den Übergang vom Überlebens- zum Fortschrittsmodell. Es ist
insbesondere dadurch gekennzeichnet, dass das System versucht, sich im Bewusstsein der
Gesellschaft zu verankern und beginnt, seine Verantwortung gegenüber dieser Gesellschaft zu
thematisieren.
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Diese Ausführungen zu den Sinnmodellen verweisen darauf, dass sich eine Höherentwicklung von Systemen rekonstruieren lässt, in deren Verlauf sich in paradigmatischer
Weise die Funktionen der Führung dahingehend ändern, als sie auf jeweils unterschiedliche Sinngehalte gerichtet sind. Ob es der Führung eines Systems gelingt, im
Zuge der Höherentwicklung „besser“ mit der Evolution umzugehen, muss demzufolge
die Frage thematisieren, auf welchem Entwicklungsniveau sich das System zum gegenwärtigen Zeitpunkt befindet, wie das System auf diesem Entwicklungsniveau zu
seinen Bewertungen gelangt bzw. wie es seinen Erfolg definiert. Das Fortschrittsmodell ist dabei kontrafaktischer Natur. Es wird nicht behauptet, dass eine fortschrittsfähige Organisation bereits in der Realität zu finden ist. Spuren, die auf eine
fortschrittsfähige Organisation verweisen, finden sich allenfalls in Subkul turen dieser
Organisationen, deren dominierende Kultur ansonsten durch das Überlebensmodell
geprägt ist. Es können bestenfalls marginale Tendenzen eines Überganges wahrgenommen werden. Abbildung NB-2 gibt die bisher angesprochenen Zusammenhänge
wieder.

Abb. NB-2: Die Höherentwicklung von Unternehmen

Zusätzlich wird in dieser Abbildung folgendes zum Ausdruck gebracht: Mit der Höherentwicklung der Unternehmung ist eine Entfaltung der Rationalität der organisatorischen Lebenswelt verbunden. Damit ist insbesondere auf eine spezifische Form der
Entfaltung der Lernfähigkeit Bezug genommen. Man kann dann sagen, dass das Lernen die Form rationaler Erkenntnisprozesse annimmt, wie sie insbesondere die
Wissenschaften kennzeichnen. Wenn im Zusammenhang mit einer ange wandten Betriebswirtschaftslehre oft auch gefordert wird, dass die Organisationen selbst sich einer
„wissenschaftlichen Führung von Organisationen“ befleißigen sollten, dann läuft dies
letztlich auf die Forderung hinaus, die Rationalität der organisatorischen Lebenswelt
entsprechend zu entfalten. Eine weiterführende Betrachtung der Entfaltung der Lernfähigkeit hat diese also unter anderem mit dem Konzept der Rationalisierung der organisatorischen Lebenswelt in Beziehung zu setzen, die ihrerseits Ausdruck jenes Paradigmawechsels sein mag, den wir durch den Wandel der Sinnmodelle zum Ausdruck
bringen. Zur Klärung dieses Paradigmawechsels und gleichzeitig zu einer ersten Anbindung an die Unternehmenspolitik mag der folgende Abschnitt, der sich mit der
Frage nach dem Fortschritt befasst, dienlich sein.
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Die Frage nach dem Fortschritt
Mit dem Thema „Fortschritt“ kann man natürlich sehr viele Sachverhalte bezeichnen.
Unserer organisationstheoretischen Sichtweise liegt unter anderem die begriffliche
Festlegung zugrunde, der zufolge zwischen Höherentwicklung, Wertsteigerung und
Fortschritt unterschieden wird, um auf diese Weise die Rede vom Fortschritt präziser
abzugrenzen. Eine Höherentwicklung liegt vor, wenn das Unternehmen auf ein neues
Entwicklungsniveau übergeht. Von „Wertsteigerung“ kann dann gesprochen werden,
wenn sich das Unternehmen auf einem Entwicklungsniveau verbessert. Dies ist etwa
der Fall, wenn man auf der Ebene des Bestandsmodells die Überlebenswahrscheinlichkeit erheblich erhöht oder auf der Ebene des Instrumentalmodells den Interessen
der primären Nutznießer erheblich besser gerecht wird. Natürlich könnte auch im Zusammenhang mit der Höherentwicklung bzw. mit Wertsteigerungen von einem „Fortschritt“ gesprochen werden: So mag man auf der Ebene des Instrumentalmodells es als
„Fortschritt“ empfinden, wenn von Jahr zu Jahr die Ausschüttung für die Eigenkapitalgeber erhöht werden kann. Wir beschränken freilich (sicherlich mit einer gewissen,
in jeder theoretischen Festlegung zu findenden Willkür) die Rede vom Fortschritt auf
das höchste (kontrafaktische) Ent wicklungsniveau.
Mit der Thematisierung des Fortschritts im Kontext einer evolutionären Theoriekonstruktion sind sicherlich erhebliche Grundlagenprobleme verbunden. Sie betreffen zum
einen den Status kontrafaktischer Entwicklungsniveaus in einer natürlich in erster Linie der deskriptiven Erfassung der Realität dienenden Theorie. Zum ande ren beziehen
sich diese Probleme auf die inhaltlichen Aspekte des Fortschrittsdenkens selbst. Im
weiteren Verlauf dieser Zwischenbetrachtung werden wir insbesondere auch den Zusammenhang zwischen dem Fortschritt und der Rationalisierung der organisatorischen
Lebenswelt diskutieren. Dann wird auch deutlich werden, dass das Entwicklungsniveau des Fortschrittsmodells in erster Linie formal durch die Merkmale des entsprechenden Rationalisierungsniveaus gekennzeichnet ist und nicht zu sehr durch eine a
priori -Definition dessen, was als Fortschritt zu gelten hat. Dies ist eben selbst Gegenstand von Argumentationen bzw. Verhandlungen in der Organisation. In erster Linie geht unsere These dabei dahin, dass es sinnvolle Argumentationen jenseits der
Frage nach dem Überleben gibt, die auch nicht als rein inhaltliche Argumentationen
im Hinblick auf Ziele bzw. Interessen primärer Nutznießer interpretiert werden können
und die auf ein „drittes“ Thema verweisen, für das wir das Etikett „Fortschritt“ gewählt haben. Im Folgenden möchten wir nun zunächst noch einmal beispielhaft auf
jene organisationstheoretischen Ansätze zurückkommen, für die wir (im einführenden
Kapitel) die Grundfragestellung nach dem Überleben als typisch herausgestellt haben.
Eine kritische Diskussion von Engführungen dieser Ansätze verweist freilich bei genauerer Betrachtung dann auf das Fortschrittsthema. Dies hat – wie wir gleich sehen
werden – mit der wissenschaftstheoretischen These zu tun, dass sozialwissenschaftliche Theorien etwas mit der „Suche und dem Brechen von Invarianzen“ (Galtung 1978)
zu tun haben und dass dies in Organisationen selbst zum Gegenstand von Lernprozessen (rationalen Erkenntnisprozessen) und darauf basierenden Handlungen der Selbsttransformation werden kann.
Im Zusammenhang mit der beispielhaften Betrachtung von Grundfragestellungen in
der Organisationstheorie haben wir in Abbildung NB-1 die Anreiz-Beitrags-Theorie
Barnards (1938) und die diese ergänzende Sichtweise Thompsons (1967) angesprochen, der in der Tradition der kontingenztheoretischen Ansätze der Organisationstheo-
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rie die These vom erforderlichen Co-Alignment formuliert. Beide Ansätze stellen die
Überlebensfrage in den Mittelpunkt. Thompson erläutert die These des erforderlichen
„Co-Alignment“ wie folgt:
„Auf der einen Seite erlegt das System der persönlichen Anreize und Beiträge Beschränkungen auf, denen die Organisation genügen muß, wenn sie überleben soll. Auf der anderen Seite sind die Beschränkungen, die in den organisationalen Rollen verkörpert sind,
die Beschränkungen, denen eine Alternative genügen muß, um von der Organisation gewählt zu werden. Zwischen diesen beiden Mengen von Beschränkungen gibt es keinen
notwendigen logischen Zusammenhang. Bisweilen gelingt es den Organisationen nicht zu
überleben. Ihr Ableben kann oft dem Versagen zugeschrie ben werden, all die wichtigen
motivationalen Interessen der Organisationsteilnehmer in die Beschränkungen des organisationalen Entscheidungssystems aufzunehmen. Im allgemeinen besteht jedoch ein
starker empirischer Zusammenhang zwischen den beiden Mengen von Beschränkungen,
denn die Organisationen, die wir gewöhnlich in der Realität beobachten werden – nämlich jene, die erfolgreich eine zeitlang überlebt haben –, werden genau diejenigen Organisationen sein, die organisationale Entscheidungssysteme entwickelt haben, deren Beschränkungen garantieren, daß ihre Handlungen ein günstiges Gleichgewicht von Anreizen und Beiträgen für ihre Teilnehmer aufrechterhalten. (…) So kann uns gewöhnlich
das, was der Soziologe die funktiona len Erfordernisse des Überlebens nennt, gute Anhaltspunkte für die Voraussage organisationaler Ziele geben; wenn jedoch die funktionalen Erfordernisse den Zielen gleichen, so besteht die Ähnlichkeit empirisch, nicht definitionsgemäß.“ (Simon 1964: 19 f.; Übersetzung durch den Verfasser)

Bezüglich der Domäne ist das Unternehmen zwar frei. Ist aber die Domäne definiert,
dann ist das Co-Alignment zu verwirklichen. Diese These kann man natürlich – etwa
in Anlehnung an die strategische Geschäftsfeldanalyse – verfeinern. Ein di versifiziertes Unternehmen mag über mehrere (Teil-)Domänen verfügen und sich in mehreren
(Geschäfts-)Feldern bewegen. In jedem Feld ist dann das Co-Alignment zu realisieren,
sonst vermag das Unternehmen in diesem Feld nicht zu überleben – freilich nur, sofern
aufgrund des gelungenen Co-Alignment in den übrigen Feldern nicht eine Quersubventionierung möglich ist. In dieser Sichtweise äußert sich eine Art „technokratische“
Einstellung: Nach der Bestimmung der Domäne kommt es dann darauf an, sich jeweils
entsprechend des Gesetzes des erforderlichen Co-Alignment zu verhalten und insofern
die daraus resultierenden „Sachzwänge“ richtig zu erkennen. Und das wäre dann die
Voraus setzung dafür, dass man überlebt oder nach einem anderen Kriterium besser abschneidet als vergleichbare Organisationen.
Es stellt sich freilich die Frage, ob es im sozio-ökonomischen Bereich gerechtfertigt
erscheint, die Existenz allgemeiner Gesetzmäßigkeiten anzunehmen. Wir möchten dies
verneinen. Stets wird es bei entsprechender Kreativität möglich sein, so genannte
Drittvariablen zu entdecken (bzw. zu erfinden), deren Variation eine in der Vergangenheit durchaus beobachtbare empirische Regelmäßigkeit oder Invarianz zu „brechen“ vermag. Dabei ist es zunächst gleichgültig, ob das „Suchen und Brechen von
Invarianzen„ (Galtung 1978) im Rahmen sozialwissenschaftlicher Forschungsbemühungen geschieht oder aber – ohne wissenschaftliche Unterstützung – Ausdruck
der Lern- bzw. Erkenntnisprozesse des jeweils betrachteten Unternehmens ist. Die einzelnen Organisationsmerkmale (Struktur 76, Technologie usw.) bzw. deren spezifische
76

Die „Struktur“ schließt natürlich auch das mit ein, was wir als „Polity“ im Sinne einer institutionellen Ordnung zur Regulierung der Autorisierungsrechte bezeichnet haben. Insofern müsste
letztlich auch die Verfassung in die Überlegungen zum Co-Alignment einbezogen werden. Die
auch hier begrenzte Bezugnahme auf politikwissenschaftliche Kategorien führt freilich dazu,
dass diese Problematik nicht in der gebotenen Weise thematisiert wird.
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Konstellationen werden von den verschiedenen Organisationsteilnehmern unter Umständen als Belastung bzw. Anreiz empfunden. Dies kann zu Verhal tensweisen führen,
mit denen politischer Druck ausgeübt wird. Dieser Druck mag Erkenntnisprozesse
auslösen, die möglicherweise zur Entdeckung geeigneter Drittvariablen führen.
Die Entscheidungen über solche Erkenntnisprozesse sind freilich häufig umstritten.
Die zu erwartenden Anforderungen an Ressourcen, aber auch die Angst vor möglicherweise „ungünstigen“ Ergebnissen mag dazu führen, dass hieraus sehr harte politische Auseinandersetzungen entstehen. Führen entsprechende Erkenntnisprozesse zur
Entdeckung geeigneter oder vermuteter Drittvariablen, so wird dadurch wiederum eine
neue Situation geschaffen, die erneut Anlass zu politischen Auseinandersetzungen in
der Organisation geben kann: Dem Interesse an der tatsächlichen Variation dieser
Drittvariablen im Sinne eines geplanten organisatorischen Wandels stehen möglicherweise durch andere Anreiz-Belastungs-Überlegungen geprägte Interessen gegenüber,
die eher auf eine Stabilisierung der bestehenden Invarianzen oder doch zumindest auf
eine Vermeidung möglicher Nebenwirkungen der ins Auge gefassten Variation der
Drittvariablen gerichtet sind. Auch hier gilt wiederum, dass einzelne, am politischen
Prozess Beteiligte auf die für einen geplanten Wandel erforderlichen Ressourcen hinweisen, deren Mobilisierung zusätzliche Transaktionen erforderlich macht, die ihrerseits mit unerwünschten Belastungen verbunden sein können. All das reicht natürlich
in die politische Sphäre der Organisation hinein und betrifft letztlich das Policy Making.
Auch die Aktivitäten des „Suchens und Brechens von Invarianzen“ können ausschließlich durch die Frage nach dem Bestand des Unternehmens geprägt sein. Insofern führt diese Sichtweise nicht unweigerlich zu einer veränderten Grundfragestellung. Stellt man jedoch statt der Bestandsfrage die Frage nach dem Fortschritt in den
Vordergrund, so impliziert dies in unserer Sicht, dass man bezüglich der Annahme allgemeiner Gesetzmäßigkeiten auf jeden Fall seinen methodologischen Standpunkt verändern müsste. Worin auch immer Fortschritt im Einzelnen zu sehen ist, dieses Thema
ist in einem engen Bezug zu den Möglichkeiten des Brechens von Invarianzen zu diskutieren.
Der hier betrachtete (um die Anreiz-Beitrags-Überlegungen erweiterte) Kontingenzansatz geht nicht davon aus, dass die angesprochene Grundfragestellung in der Organisation selbst als Thema auftreten kann. Implizit finden sich jedoch – vor allem wenn
(wie im Falle Thompsons) die Anreiz-Beitrags-Überlegungen in die Betrachtung einbezogen werden – Hinweise hierauf: Man betrachtet Organisationen als Systeme, deren Teilnehmer trotz aller Unterschiede ein gemeinsames Interesse am Überleben der
Organisation besitzen können. Insofern mag die Frage nach dem Überleben selbst zum
Thema werden. Die Annahme eines solchen gemeinsamen Interesses ist freilich kritisch zu beurteilen:
(1) Zunächst ist es keineswegs so ohne weiteres plausibel, dass im Überleben ein gemeinsames Interesse aller Organisationsteilnehmer besteht. Eine genauere Betrachtung
politischer Entscheidungen in der Organisation kann sehr wohl zu der Feststellung
führen, dass sich in diesen politischen Prozessen auch solche Interessenten mit Forderungen an die Kernorgane des politischen Systems einmischen, die möglicherweise
sogar ein Interesse am „Untergang“ der betreffenden Organisation besitzen. Sie werden dies freilich nicht explizit in ihren Forderungen artikulieren. Wenn man aber ihre
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explizit artikulierten Forderungen erklären will, so muss man auf Einstellungen zurückgreifen, die gegenüber der betrachteten Organisation durchaus antagonistisch sein
können.
(2) Dies schließt nicht aus, dass es zumindest eine Teilmenge von Interessenten einer
interessenpluralistischen Organisation gibt, die in der Tat an einem Überleben dieses
Systems interessiert ist. Nur bei oberflächlicher Betrachtung darf man hieraus den
Schluss ziehen, dass hier wirklich ein völlig gleichgerichtetes Interesse vorliegt. Es ist
durchaus anzunehmen, dass jeder Interessent mit „Überleben“ aus der Sicht seines
Kontextes heraus etwas ganz anderes meint. Jeder Interessent möchte zwar, dass die
Organisation überlebt. Er möchte aber, dass die Organisation so überlebt, wie sie sich
in seinem Kontext darstellt. Bei genauerer Betrachtung wird man dann auch feststellen, dass der betreffende Interessent eigentlich eher möchte, dass bestimmte Merkmale, von deren Existenz er sich im Lichte seiner Werte und Bedürfnisse besonders
günstige Anreiz-Belastungs-Verhältnisse verspricht, „überleben“, d. h. fortbestehen
sollen. Wenn man auf der Suche nach der Definition des gemeinsamen Interesses am
Überleben ist, so sollte man also nach jenen Merkmalen der Organisation forschen,
deren Beibehaltung alle Interessenten wünschen. Dann könnte man auch sagen, alle
Interessenten wünschen das Überleben einer Organisation mit einer Menge bestimmter
Merkmale, unbeschadet der Tatsache, dass
sich andere Merkmale verändern könnten. Es ist zu befürchten, dass es unmöglich ist,
derartige Merkmale einer Organisation zu finden, deren Änderung nicht mindestens
einer der Interessenten wünscht. Wir müssen also davon ausgehen, dass zwar viele
Interessenten im Überleben der Organisation einen Wert erblicken, dass aber jeder der
Interessenten mit „Überleben“ etwas anderes meint. Immerhin existiert das Thema des
Überlebens auch in der Realität und erfüllt dabei Funktionen, die nicht ohne Einfluss
auf die Politik der Organisation sind. Man kann dann aber auch nicht ausschließen,
dass es auch andere „Themen“ gibt, deren Postulierung vergleichbare Funktionen
erfüllt.
Kehren wir noch einmal kurz zu der Möglichkeit zurück, dass im Unternehmen Drittvariablen gesucht und gefunden werden, deren Variation zum Brechen bisher anzunehmender Invarianze n führt. Eine Theorie, die nun aber das Überleben des Systems
selbst als unternehmensinternes Thema einbezieht, hat dann auch die Frage aufzuwerfen, ob nicht die in der Realität empirisch feststellbare Dominanz der Überlebensfrage
selbst Ausdruck einer Drittvariablen ist, die ihrerseits – solange sie konstant bleibt –
spezifische Invarianzen „zulässt“, die andererseits – sofern hier eine Variation auftritt
– zum Brechen von Invarianzen führt. Genau dies ist ein zentrales Merkmal des von
uns angestrebten theoretischen Bezugs rahmens: Die jeweilige Sinnorientierung des
Unternehmens, für die die Bestandsthematik eine Ausprägung darstellt, wird zu einer
Art Variablen des Be zugsrahmens. Und in dem Maße, wie es gelingen würde, die
Sinnorientierung „Sicherung des langfristigen Bestands des Unternehmens“ durch die
Sinnorientierung „Fortschritt in der Befriedigung von Bedürfnissen der direkt und indirekt Betroffenen“ in der organisatorischen Lebens welt zu ersetzen, läge die Variation einer typischen Drittvariablen vor, deren Aus wirkungen auf das Brechen von bisherigen Invarianzen es zu untersuchen gilt. Ein zentraler Gesichtspunkt einer solchen
Analyse ist dabei die Frage, wie man im Unternehmen die Verantwortung dieses
Unternehmens thematisiert.

Organisationstheoretische Nachbereitung: Policy Making
und die Entwicklungsfähigkeit von Organisationen

250

Gehen wir von einem Beispiel aus: Die Leitung eines Unternehmens mag z. B. eine
Strategie ins Auge fas sen, von der zu erwarten ist, dass sie die Hauptkonkurrenz (die
vielleicht „ge schlafen“ hat) in ganz ernsthafte Schwierigkeiten bringen wird. Die dort
zu entlassenen Arbeitnehmer, aber auch die ihr Kapital zum Teil verlierenden Kapitalgeber, sind zweifellos Betroffene der betrachteten strategisch handelnden Unternehmung. Es stellt sich dann die Frage, inwieweit man sich im Unternehmen für diese
Folgen für mögliche Betroffene verantwortlich sieht bzw. ob man die Frage nach der
Verantwortung im Unternehmen im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung und
die Strategie überhaupt stellt. Eng damit verbunden ist natürlich auch die Frage, ob
man die entscheidende Schwächung des Hauptkonkurrenten mit den angedeuteten
Folgen als „Erfolg“ betrachtet.
Man kann in Bezug auf die Beantwortung solcher Fragen der Verantwortung unterschiedlich starke Anforderungen stellen. Eine extrem starke Forderung läge etwa vor,
wenn man das System bzw. seine Handelnden für alle Folgen bei irgendwelchen Betroffenen verantwortlich macht. Hierbei wird jedoch vernachlässigt, dass die sozioökonomischen Felder Subsysteme von Gesellschaften sind, die selbst eine Art
„Verfassung“ (hier im weitesten Sinne des Wortes gemeint) besitzen, im Rahmen derer unter anderem (wenn auch vage) definiert wird, für was die einzelnen Handelnden
verantwortlich gemacht werden können. Hier gibt es Verfassungen, die die Handelnden von einer „Verant wortung“ teilweise entlasten und die Verantwortung für einzelne
Klassen von Betroffenen auf die generelle Verantwortung für das Funktionieren der
jeweiligen „Verfassung“ verlagern. Dies ist etwa in den klassischen marktwirtschaftlich verfassten Gesellschaften der Fall. Diese implizieren im Extremfall eine sehr
schwache Forderung bezüglich der Verantwortung. Die einzelne Organisation ist nur
für ihre „primären“ Nutznießer (z. B. die Eigenkapitalge ber) und darüber hinaus nur
für das marktwirtschaftliche System selbst verantwortlich. Dies bedeutet gleichzeitig
eine weitgehende Entlastung der Unternehmensleitung von moralischen Fragen. Es
geht letztlich um rein kognitive Fragen: Ist die Unternehmung fähig, die ihr zugerechneten Folgen zu erkennen? Hat sie die Problemlösungsfähigkeiten, den hierdurch sich
ergebenden Erfordernissen gerecht zu werden, und hat sie Erkenntnisse darüber, unter
welchen Bedingungen sie bei Verletzung dieser Erfordernisse damit rechnen muss,
„erwischt“ zu werden? Reicht die Lernfähigkeit der Organisation aus, in realistischer
Weise zu prognostizieren, welche Sanktionen der Staat oder andere ge sellschaftliche
Gruppen ihr auferlegen, weil sie gewissen Erfordernissen nicht gerecht wird? Moralische Fragen kommen hier also nicht ins Spiel; höchstens die moralische Frage, inwieweit es gerechtfertigt erscheint, in diesen Problemen ausschließlich kognitiv-instrumentelle Probleme zu sehen.
Moralische Fragen werden in spezifischer Weise gestellt und beantwortet, wenn man
den Handelnden der Unternehmung die generelle Haltung eines aufgeklärten Egoisten
zuschreibt. Der aufgeklärte Egoist erweitert seine Handlungsfähigkeit, indem er „diffuse Unterstützung“ aufbaut. Wir glauben, dass diese Vorstellung eines aufgeklärten
Egoisten für jene Organisationen typisch ist, die vor dem Hintergrund eines Sinnmodells handeln, das wir als „Institutionsmodell“ bezeichnet haben und das die Entwicklungs stufe zwischen dem Überlebensmodell und dem Modell einer fortschrittsfähigen
Organisation bildet. Wir vertreten nun die empirische Hypothese, dass eine Organisation nur dann im Sinne des Institutionsmodells „funktioniert“, wenn zumindest einige
Mitglieder in der Organisation die Fähigkeit zur moralisch-praktischen Argumentation
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entwickeln und in die Entscheidungsprozesse einbringen. Auch wenn das po sitive
Image (unterstützt durch entsprechende Public Relations) der Anlass ist, so gewinnen
doch moralisch-praktische Argumentationen eine „funktionale Autonomie“ – am Anfang vielleicht nur bei ganz wenigen, später bei relativ vielen in der Organisation. Ein
weiteres kommt hinzu: Mit dem Begriff des „aufgeklärten Egoisten“ ist unserer Ansicht nach die Hypothese verbunden, dass die „Verfassung“ der Ge sellschaft nicht in
eindeutiger Weise definiert, was zurechenbar im oben genannten Sinne ist. Dies ergibt
sich bereits daraus, dass Richter erforderlich sind, die von Fall zu Fall das Recht fortbilden und nicht nur faktische Fragen des Tatbestands klären, sondern auch moralische
Fragen der Verantwortung. Wie im Einzelfall die Richter in kreativer Weise das Recht
bzw. die Verantwortungsdefini tion fortbilden, ist prinzipiell nicht vorhersehbar, also
einer auf Erkenntnisfähigkeit beruhenden Prognose unzugänglich. Deshalb muss der
aufgeklärte Egoist selbst in der Lage sein, im Einzelfall die moralischen Fragen anzugehen, also moralisch-praktische Fähigkeiten zu entwickeln.
Von dieser Einsicht ist nur ein kurzer Schritt zu der Annahme, dass die Organi sation
selbst beginnt – angeregt durch die gesellschaftliche Verfassung, diese aber transzendierend und präzisierend –, ihre Verantwortlichkeiten zu definieren, also festzulegen,
wem gegenüber und in Bezug auf welche indirekten Folgen sie sich verant wortlich
fühlt. Dies erscheint uns in der Realität als ein erster Schritt im Übergang vom
Institutionsmodell zum Fortschrittsmodell (auf der Ebene der Sinnmodelle). Wir bewe gen uns dann ganz im Konzept eines fortschrittsfähigen Systems, wenn wir annehmen,
dass die Selbstdefinition der Verantwortlichkeiten (in Auseinandersetzung mit den
Gege benheiten des Feldes und dessen Verfassung) nicht ein für al le Mal fixiert wird,
sondern einem (wie auch immer gearteten) Lernprozess unterworfen ist.
Die Frage nach der Verantwortung erweitert sich (und das sehen wir für das Ent wicklungsniveau des Fortschrittsmodells als typisch an), wenn man nicht unterstellen kann,
dass die Bedürfnisse von Betroffenen gleichsam als archimedischer Punkt für mögliche Argumentationen vorgegeben sind: Bedürfnisse können und werden auch geformt,
was nicht zuletzt zu einer Neudefini tion von Werten (als Bedürfnisinterpretation)
führt. Es stellt sich auch die Frage, inwieweit ein Unternehmen zu einer nicht-manipulativen Formung von Bedürfnissen und Werten in der Lage ist und dies auch als
Ausdruck seiner Verantwortung für Betroffene betrachtet. Damit werden ästhetische
Probleme relevant. Es ist so etwas wie eine ästhetische Fähigkeit gefordert. Eine
Unternehmung hätte eine ästhetische Fähigkeit im angedeuteten Sinne, wenn eine Art
Systemklima existiert, das für die Kreation „schöner“ Dinge (vom Produkt bis zum
Verwaltungsgebäude) günstig ist, die ihrerseits die Bedürfnisse der jeweils Be troffenen in nicht-manipulativer Weise widerspiegeln oder gar fortentwickeln.
In diesen Ausführungen zur Frage nach dem Fortschritt, oder besser: beim Versuch der
Beantwortung dieser Frage war die Unternehmenspolitik allgegenwärtig und damit in
der Hauptsache all jenes relevant, was in den vergangenen Hauptkapitel im Mittelpunkt stand. Im Folgenden wird die Unternehmenspolitik hingegen eher im Hintergrund eine Rolle spielen, wenn es um die Frage der Entwicklungsniveaus der Rationalität geht. Selbstverständlich muss sich der Leser vor Augen halten, dass bei anderen
Rationalitätsformen auch andere Argumentationsmuster und damit eine völlige Neuorientierung der Unternehmenspolitik denkbar ist. Im folgenden Kapitel werden wir
bei gegebenem Anlass darauf verweisen.
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Entwicklungsniveaus der Rationalität und Modelle der Sinnorientierung
Habermas unterscheidet zwischen kognitiv-instrumenteller, moralisch-praktischer und
ästhetisch-expressiver Rationalität, wobei jeder dieser Rationalitätsarten unterschiedliche Begründungsmuster zu Grunde liegen und jeweils andere Argumente in die Begründungen Eingang finden (vgl. Kirsch 1997c). Auf alle mit dieser Unterscheidung
einherge henden Wissensformen können sich hypothesengesteuerte und argumentativ
gefilterte Lernprozesse beziehen. Im Zusammenhang mit der organisatorischen Wissensbasis gilt unser Interesse deshalb nicht nur dem kognitiv-instrumentellen Wissen.
Freilich bleibt es eine offene Frage, ob in jeder Unternehmung (zusätzlich zu den
möglicherweise auftretenden „naturwüchsigen“ Lernprozessen) alle Formen der Rationalisierung eine Bedeutung besitzen. Wenn man die empi rische Bedeutung einer moralisch-praktischen bzw. ästhetisch-expressiven Rationalisierung der organisatorischen
Lebenswelt verneint und diese Rationalisierungsformen zunächst nur als Möglichkeiten ansieht, die nicht für jede Unternehmung gegeben sein müssen, dann liegt es nahe,
verschiedene Entwicklungsstufen der Rationalisierung zu unterscheiden, je nachdem,
ob und in welcher Weise moralisch-praktische bzw. äs thetisch-expressive Erkenntnisprozesse auf tauchen. Diese Entwicklungsstufen können wiederum in einem engen Zusammenhang mit den Modellen der Sinnorientierung gesehen werden.
Die Entfaltung der Rationalität im Zuge der Höherentwicklung des Unternehmens äußert sich in der Zunahme hypothesengesteuerter und argumentativ gefilterter Lernprozesse. Bezieht man die Sinnmodelle in die Betrachtung mit ein, die ja so etwas wie
einen Paradigmenwechsel im Zuge der Entwicklung zum Ausdruck bringen, dann gelangt man zur Annahme mehrerer Entwicklungsniveaus der Rationalität. Abbildung
NB-3 soll helfen, die nachfolgende Argumentation nachzuvollziehen. Zunächst
möchten wir die beiden Achsen der Abbildung erläutern, um anschließend den Bezug
zu den in den Matrixfeldern angesprochenen Sinnmodellen (Instrumentalmodell, Bestandsmo dell, Fortschrittsmodell) herzustellen (vgl. zum folgenden Kirsch 1997b).

Abb. NB-3: Rationalisierungsniveaus und Modelle der Sinnorientierung
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Betrachten wir zunächst die Rationalitätsniveaus R1, R2, R 3. Eine organisatorische
Lebenswelt befindet sich auf dem Niveau R1, wenn ihre kul turelle Überlieferung ein
reflexives Verhältnis zu sich selbst gestattet und wenn kognitive Handlungen zweiter
Ordnung auftreten, eben besagte hypothesengesteuerte, argumentativ gefilterte Lernprozesse.
Das bedeutet, dass es auf diesem Niveau R1 möglich ist, überkommene Vorstellungen
grundsätzlich in Frage zu stellen und sie somit auch zu revidieren. Man kann alternative Deutungen untersuchen, also die Qualität von Begründungen vergleichen. Welche
spezifischen Ineffizienzen die Lernprozesse auf dieser Entwicklungs stufe noch aufweisen, wird erst in Aus einandersetzung mit den Stufen R2 und R3 offenbar. Auf dem
Rationalitätsniveau R2 befindet sich eine Organisation, wenn sie sich damit auseinander setzt, dass es in der Gesellschaft (im organisationalen Feld) sekundäre Traditionen
gibt (z. B. Kultur, Moral oder Recht), und wenn ferner in der organisatorischen
Lebens welt Wissen, institutionelle Ordnungen und persönliche Fähigkeiten existieren,
die es erlauben bzw. erleichtern, sich mit diesen sekundären Traditionen auseinander
zu setzen. Diese Ent wicklungsstufe setzt auch eine erhöhte Empfänglichkeit des Systems voraus. Die organisatorische Lebenswelt ist offen gegenüber Verfremdungen
durch andere Lebens- und Sprachformen. Man bemüht sich um Übersetzungen. Das
bedeutet eine erhebliche Erweiterung der im Prinzip zugänglichen organisationalen
Wissensbasis über die organisatorische Lebenswelt hinaus. Die Begründungs zusammenhänge verweisen also über die fokale Organisation hinaus auf das organisationale
Feld. Die Entwicklungsstufe R3 bedeutet schließlich, dass innerhalb der organisatorischen Lebenswelt die Rationalisierung dieser Lebens welt selbst problematisiert wird.
Man denkt beispielsweise über die zunehmende Rationalisierung der organisatorischen
Lebenswelt nach und realisiert, dass eine überzogene Rationalisierung die Handlungsfähigkeit des Systems gefährden kann. Es ist dann zu fordern, dass die Frage reflektiert
wird, ob es nicht sinnvoll sein könnte, be stimmte Rationalisierungspotentiale (vorerst)
ungenutzt zu lassen. Die Stufen der Rationalisierung R1, R2, R3 bedeuten also verschiedene Bezugs ebenen für die Be gründung von Handlungen. Diese reichen vom
Intrabereich einer fokalen Organisation über das organisationale Feld bis hin zu den
Aspekten der Rationalisierung selbst.
Neben der Abfolge R 1, R 2, R 3 ist eine weitere Stufenfolge Ra, Rb, Rc denkbar. Bei dieser Differenzierung wird nach den drei unterschiedlichen Rationalitätsarten, also der
kognitiv-instrumentellen, der moralisch-praktischen und der ästhetisch-expressiven
Rationalität differenziert. Man kann die Rationalisierung einer organi satorischen Lebenswelt auch danach analysieren, ob und in welcher Form neben kognitiv-instrumentellen auch moralisch-praktische oder ästhetisch-expressive Argumentationen mit
ihren jeweiligen Begründungs formen auftauchen und entsprechende Lernprozesse unterstützen. Es ist einsichtig, dass damit regelmäßig eine paradigmatische Veränderung
der Begründungen des Handelns einhergehen wird, die dann zentral mit der jeweils
verfolgten Definition des Erfolges zu tun haben. Auf dem Rationalisierungs niveau Ra
befindet sich eine organisatorische Lebenswelt, wenn vorwiegend kognitiv-instrumentelle Rationalisierungen auf treten. In einer solchen Lebenswelt nimmt ein Lernen
bezüglich Moral und Ästhetik nicht den Charakter rationalisierter Erkennt nisprozesse
an. Moralisch-praktische und ästhetisch-expressive Argumente zählen nicht, das Kognitiv-Instrumentelle dominiert eindeutig. Auf dem Rationalisierungsniveau Rb tauchen
zwar moralisch-praktische und ästhe tisch-expressive Argumentationen auf, sie enden
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aber letztlich im kognitiv-instrumentellen Bereich. In einer solchen organi satorischen
Lebenswelt ist z. B moralisches Handeln ausschließlich Mittel zum Zweck. Dabei wird
der Zweck des Handelns wie selbstverständlich unterstellt und nicht normativ hinterfragt. Als Beispiel mag ein Unternehmen dienen, das aufgrund der Verwendung von
umweltschonenden Verfahren Werbung betreibt, um durch diese erfolgreich zu sein.
Moralisch-praktische und ästhetisch-expressive Argumente werden instrumentalisiert.
Diese Instrumentalisierung schließt nicht aus, dass moralische und ästhetische Argumente (zeitweise) eine funktionale Autonomie ge winnen. Dies wird aber durch kognitiv-instrumentelle Argumente grundsätzlich legitimiert. Allerdings gewinnen die Prozesse hier an Eigendynamik: Zwar steht hinter allem im Prinzip die kognitiv-instrumentelle Überlegung, aber die moralisch-praktischen Argumente steigern doch langsam dadurch, dass sie überhaupt artikuliert werden, ihren Einfluss. Das Rationalitätsniveau Rc schließlich unterstellt, dass sich die Bedeutung der verschiedenen Rationalitätsarten umkehrt. Moralisch-praktische, eventuell sogar ästhe tisch-expressive Argumentationsformen legitimieren erst die kognitiv-instrumentellen.77 Während auf
dem Ent wicklungsniveau Rb kognitiv-instrumentelle Argumentationen eine gewisse
funktionale Autonomie moralischer Argumentationsformen bzw. Diskurse „zweckmäßig“ erscheinen lassen, dreht sich die Grundeinstellung nunmehr um: Mo ralisch-praktische Argumentationen reproduzieren die Legitimationsbasis, der zufolge es gerechtfertigt ist, wenn man „im Normalfall“ ausschließlich erfolgsorientiert handelt und sich
auf kognitiv-instrumentelle Lernprozesse konzentriert. Analoges lässt sich bezüglich
den mit einer ästhetisch-expressiven Rationalisierung verbundenen Argumentationsformen feststellen.
Die Frage ist, welche Zusammenhänge zwischen den hier skizzierten Rationalisierungsniveaus und dem Auftauchen be stimmter Sinnmodelle bestehen. Entscheidend
für die Bestimmung des zu Grunde liegenden Sinnmodells ist, worauf die in Organi sationen ablaufenden Lernprozesse gerichtet sind und auf welchem Rationalisierungsniveau sie stattfinden. Sinnmodelle von Organi sationen können als strukturell unterschiedliche Stufen der Wissensorganisation einer Unternehmung betrachtet werden.
Wissensorganisation als Ausdruck der Nutzbarmachung von Wissen hat etwas mit
Lernen zu tun. Der Zusammenhang von Sinnmo dellen und Rationalisierungsniveaus
besteht also auch in der Weise, worauf die in Organi sationen ablaufenden Lernprozesse hinauslaufen und auf welchem Rationalisierungsniveau sie stattfinden.
Beim Instrumentalmodell sind die organisationalen Lernprozesse direkt zweckgerichtet. Die ganze Organisation ist nur ein Instrument, bestimmte Interessen durchzusetzen. Lernprozesse sind Mittel zur besseren Willensdurchsetzung. Die drei Basisfähigkeiten Handlungsfähigkeit, Lernfähigkeit und Empfänglichkeit werden rein zweckrational entwickelt, genutzt und beschränkt. Beim Instrumentalmodell besteht eine klare
Dominanz der kognitiv-instrumentellen Rationalisierung der Lebenswelt Ra und des
Rationalisierungsni veaus R1. Lernprozesse bzw. Erkenntnisprozesse zur Steigerung
der Lernfähigkeit treten lediglich innerhalb der organisatorischen Lebenswelt auf; die
Ausdifferenzierung sekundärer Tradi tionen hat keine Bedeutung, und es gibt keine
77

In der Terminologie von Habermas (vgl. die organisationstheoretische Vorbereitung) kann
gesagt werden, dass das Entwicklungsniveau Rc erreicht ist, wenn in der organisatorischen
Lebenswelt ein Bewusstsein besteht, dass die Medien Geld und Macht (Autorisierungsrecht)
einer Legitimation bedürfen, und somit Bemühungen um eine kommunikative Rationalität
erforderlich werden.
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systematische Öffnung gegenüber exogenen Traditionen und Wissensbeständen. In
Organisationen, die sich auf dem Ent wicklungsniveau des Instrumentalmodells befinden, ist eine bewusste Öffnung gegenüber wissenschaftlichen Traditionen oder fremden Lebens- und Sprachformen nicht zu erwarten.
Beim Bestandsmodell entfalten sich halbautonome Lernprozesse. Die kurzfristige
Zweckorientierung tritt zurück. Die Basisfähigkeiten stehen im Dienst der Lebens fähigkeit der Organisation. Ähnliches gilt für die Entwicklung der Rationalität: Hier ist
die Konstellation R2/Rb gegeben. Die Organisation setzt sich z. B. mit wissenschaftlichen Traditionen in der Gesellschaft auseinander. Es tauchen moralisch-praktische und
ästhetisch-expressive Argumentationen auf. Bei tatsächlich überlebenswichtigen Themen bleibt es aber weiterhin beim kognitiv-instrumentellen Denken. Für das Bestandsbzw. Überlebensmodell sind semiautonome Lernprozesse typisch. Man befreit sich
von einer allzu kurzfristigen Orientierung lediglich an den Interessen der primären
Nutznießer und öffnet sich bewusst für eine – vielleicht nur rudimentäre – Ablösung
des organisationalen Handelns von einer rein instrumentalisierenden Sichtweise. Das
Denken über die Organisation erkennt zwar den Selbstzweckcharakter an, reflektiert
ihn aber noch nicht. Die Konstellation R2/Rb lässt zwar möglicherweise eine moralische und ästhetische Argumentation zu, aber immer nur unter der „selbstverständlichen“ Prämisse der Sicherung des Bestandes der Organisation.
Das Fortschrittsmodell schließlich impliziert den Sinn, einen Fortschritt in der Befriedigung der Bedürfnisse und Interessen der von der Organisation bzw. von ihrem
Handeln direkt und indirekt Betroffenen zu erreichen. Das Fortschrittsmodell bezieht
sich auf die Kombination R3/Rc. 78 Dies allerdings erst dann, wenn das volle Rationalitätspotential dabei ent faltet wird und die kognitiv-instrumentellen, moralisch-praktischen und ästhetisch-expressiven Rationalitätskomplexe hinreichend autonom geworden sind. Es gibt ein systematisches Bemühen um die Berücksichtigung von kognitivinstrumentellen, moralisch-praktischen und ästhetisch-expressiven Fragen. Die moralisch-praktischen und ästhetisch-expressiven Aspekte sind nicht mehr instrumentalisiert, sondern gleichberechtigte, wenn nicht sogar wichtigere Argumente bei der Entscheidungsfindung. 79
Die Philosophie eines (vollentfalteten) strategischen Managements, die ja am Fortschrittsmodell anknüpft, ist mit sehr anspruchsvollen Anforderungen an die Rationalität verbunden. Sie ist insbesondere Ausdruck einer evolutionären Rationalität, die in
den bisherigen Darlegungen zwar angeklungen ist, aber nicht weitergehend erläutert
wurde. Wir müssen im vorliegenden Rahmen auf eine Vertiefung verzichten. 80
78

79

80

Das Entwicklungsniveau R3 /Rc wird insbesondere mit der Vorstellung einer evolutionären
Rationalität in Verbindung gebracht (vgl. nochmals Kirsch 1997c: 512 ff.).
Abbildung ZF-1 bringt zunächst folgendes zum Ausdruck: Da die beiden Achsen nicht unabhängig voneinander sind, kann ein neues Sinnmodellniveau nur bei einer (weitgehend) gleichgerichteten Entwicklung erreicht werden. In den Phasen zwischen den verschiedenen Sinnmodellen sind die Zuordnungen nicht eindeutig, die organisatorische Lebenswelt kann Merkmale
einer höheren Stufe auf der einen Achse aufweisen, während sie auf der anderen noch auf einem
niedrigeren Niveau ist.
Eine solche Vertiefung müsste insbesondere auf das Konzept der sogenannten „okkasionellen
Rationalität“ (Spinner 1986) eingehen. Außerdem würde dies eine weitergehende Betrachtung
der Ästhetik erforderlich machen, bei der auch die Vorstellung einer ästhetisch-expressiven
Rationalität zu relativieren wäre (vgl. hierzu Kirsch 1997c: 451 ff.).
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Stattdessen wo llen wir im letzten Teilkapitel der organisationstheoretischen
Nachbereitung die vorge stellte Entwicklungslogik der Sinnmodelle und unsere
Überlegungen zur Höherent wicklung von Organisationen und Rationalität um
entwicklungsdynamische Aspekte erweitern, die mit unserer Sicht von Organisationen
und vor allem deren politischer Dimension in enger Verbindung stehen.

Die Unternehmenspolitik als entwicklungsdynamisches Konzept der Höherentwicklung von Organisationen
Die mit der Annahme einer Entwicklungslogik der Sinnmodelle verbundene theoretische Konzeption geht von der Möglichkeit einer Höherentwicklung aus. Wenn man
von der Möglichkeit einer Höherentwicklung spricht, so impliziert dies natür lich nicht,
dass dieser Paradigmenwechsel im Sinnmodell bzw. in der dahinterstehenden Organisationssicht im konkreten Unternehmen auch mit irgendeiner Zwangs läufigkeit stattfinden muss. Insofern ist die Rekonstruktion einer Entwicklungslogik im Sinne einer
Abfolge von Entwicklungsniveaus nur ein Teil des theoretischen Ansatzes, den es um
eine entsprechend konzipierte Entwicklungsdynamik zu ergänzen gilt. Man kann die
im vorliegenden Arbeitstext umrissene Sichtweise von Unternehmenspolitik als Bemühungen um eine solche Theorie der Dynamik der Unternehmensentwicklung auffassen. Denn insgesamt und unter Einbezug insbesondere der Darstellung unserer theoretischen Sichtweise aus der organisationstheoretischen Vorbereitung meinen wir,
dass unsere Sichtweise von Policy Making in Unternehmen geeignet ist, eine
Entwicklungsdynamik in Richtung des Fortschrittsmodells darzustellen.
Easton (1965) spricht beim Outcome des politischen Systems von der „autoritativen
Allokation von Werten“. Obwohl wir mehrfach auf unsere „entschärfte“ Version dieser Formel verwiesen haben, scheint „autoritative Beeinflussung der Allokation von
Anreizen und Belastungen“ immer noch in einem gewissen Missverhältnis zum dargestellten Fortschrittsmodell zu stehen. Wir wollen nun versuchen, diesen Widerspruch
zumindest teilweise aufzulösen.
Der Alltag von Organisationen ist u. E. von komplexen Problemen, d. h. Multi-Kontext-Problemen, geprägt. Die Betroffenen bzw. Beteiligten sind es gewohnt, das Entscheidungsproblem bzw. die problematische Entscheidungssituation in jeweils spezifischen Kontexten zu definieren. Die verschiedenen Kontexte sind mehr oder weniger
inkommensurabel, d. h. sie können nicht durch rein definitorische Überlegungen aufeinander zurückgeführt werden. Ferner liefern die verschiedenen inkommensurablen
Kontexte partielle Problemdefinitionen, die untereinander nicht recht „zusammenpassen“. Eine Eliminierung der Komplexität wäre nur möglich, wenn es gelänge, im Zuge
der Problemlösungsbe mühungen einen Metakontext zu entwickeln, der die unterschiedlichen Einzelkontexte abbilden und so das Problem als simplexes Problem erfassen könnte. Unter Echtzeitbedingungen erscheint dies eher unwahrscheinlich. Hier
muss man davon ausgehen, dass Übersetzungen zwischen den verschiedenen Kontexten nur bis zu einem gewissen Grade gelingen und die Komplexi tät nicht völlig eliminiert werden kann. Die Frage ist dann, wie in realen Ent scheidungsprozessen mit dieser Komplexität umgegangen, wie sie „gehandhabt“ wird (vgl. zum folgenden Kirsch
1998b).
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Der Prozess der Komplexitätshandhabung wird von den Merkmalen (insbesondere von
der Eigenkomplexität) des Systems beeinflusst, das gleichsam die Arena des Prozesses
bildet. Wir wollen dieses System im Folgenden auch als Entscheidungs arena bezeichnen. Zur Entscheidungsarena gehören alle Personen, die in den Prozess der Problemhandhabung involviert sind, sei es als beauf tragte Experten oder als Be troffene, die
sich mit Forderungen wirksam einschal ten. Dabei ist kennzeichnend, dass die Entscheidungsarena im Prozess der Komplexitätshandhabung selbst variabel ist. Viele
Beiträge zu einer Bewältigung eines komplexen Problems manifestieren sich in einer
Veränderung der Ent scheidungsarena. Dies kann zumindest teilweise unter der Kontrolle einer Führung stehen, die die Struktur und die Grenzen der Entscheidungsarena
zu manipulieren in der Lage ist. Die Formen bzw. Taktiken der Komplexitätshandhabung schließen deshalb unter anderem auch bewusste Verände rungen der Entscheidungsarena selbst mit ein. Dabei ist es typisch, dass diese Taktiken im Verlauf des gesamten Prozesses wechseln können.
Vor diesem Hintergrund können die grundlegenden Möglichkeiten der Komplexitätshandhabung zunächst einfach als „Komplexitätsbejahung“ und „Komplexitätsverneinung“ charakterisiert werden. Komplexitätsbejahung bedeutet dann, dass die Entscheidungsarena so gestaltet wird, dass im Prinzip alle betroffenen Kontexte Eingang finden
können. Bei einer Komplexitätsverneinung wird die Arena dagegen gleichsam „unterdimensioniert“: Es sind mehr Personen betroffen und mehr Kontexte relevant, als sie
Eingang in die Entscheidungs arena finden. Das kann be wusst oder unbewusst geschehen. Im ersten Fall liegt eine „Vergewaltigung“, im zweiten eine „Leugnung“ der
Problemkomplexität vor. Bei der Vergewaltigung wird die Problemkomplexität zwar
relativ zutreffend eingeschätzt, die Entscheidungs arena aber bewusst klein gehalten,
um den Prozess der Entscheidungsfindung nicht allzu sehr zu verkomplizieren. Leugnung der Komplexität beruht hingegen auf ihrer Unterschätzung; die Beteiligten sind
sich gar nicht bewusst, dass es auch andere Kontexte geben könnte, in denen das Problem anders definiert wird. Sie gehen davon aus, dass andere das Problem „eigentlich“
genauso sehen müssten wie sie selber.
Diese ersten Hinweise auf verschiedene Formen der Komplexitätshandhabung, die
sicherlich noch zu ergänzen und zu vertiefen sind (vgl. Kirsch 1998b und Kirsch
1997c), sollten im vorliegenden Zusammenhang genügen. Wichtig ist nun die zentrale
These, dass komplexe Entscheidungsprobleme nicht im engeren Sinne „gelöst“, sondern lediglich „gehandhabt“ werden können. Folgt man dieser These, so geht natürlich
das Kriterium für eine „gute Lösungshypothese“ verloren: Wie soll beurteilt werden,
ob eine „Handhabung“ des komplexen Problems besser ist als eine andere, wenn nicht
die endgültige „Lösung“ des komplexen Problems als Flucht punkt für alle weiteren
Überlegungen zur Verfügung steht. Eine Möglichkeit, die Qualität unterschiedlicher
Handhabungen zu untersuchen, sehen wir in der Frage, inwieweit mit den einzelnen
Handhabungen ein Fortschritt in der Befriedigung der Bedürfnisse der vom Handeln
der Organisation direkt oder indirekt Betroffenen verbunden ist. Ein dahingehender
Fortschritt äußert sich dann in erster Linie darin, wie mit der Vielzahl der unterschiedlichen Kontexte der relevanten Betroffenen in einer konkreten Entscheidungsepisode
umgegangen wird. Hierbei werden insbesondere die Fähigkeiten der einzelnen Unternehmung thematisiert, Betroffene sowie deren Bedürfnisse überhaupt in einer angemessenen Weise als entscheidungsrelevant wahrzunehmen und deren Artikulationen
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gerade nicht a priori lediglich im Kontext der eigenen Problemsichtweise einzubeziehen (echte Komplexitätsbejahung).
Der wesentliche Aspekt der echten Bedürfnisbefriedigung aller Betroffenen liegt also
in der Berücksichtigung ihrer kontextspezifischen Idiosynkrasien. Vereinfacht gesprochen bedarf es also einer permanenten Aufnahmen von Wissen und Ideen von den Betroffenen, um eine Entwicklung in Richtung des Fortschrittsmodells unterstellen zu
können. Max Webers berühmten Zitat, dass die „Verbündung von Ideen und Interessen“ die Grundlage echten Wandels ist, mag an dieser Stelle weiterhelfen:
„Interessen (...) nicht Ideen beherrschen unmittelbar das Handeln der Menschen. Aber:
die 'Weltbilder', welche durch 'Ideen' geschaffen werden, haben sehr oft als Weichensteller die Bahnen bestimmt, in denen die Dynamik der Interessen das Handeln
fortbewegte.“ (Weber 1963: 252)

Ausgehend von diesem Zitat muss man das in diesem Text dargelegte Verständnis von
Unternehmenspolitik untersuchen. Versetzt es in die Lage, das Geschehen in Organisationen so zu modellieren, dass es zu einer Verbündung von Ideen und Interessen
kommt, die eine Entwicklung in Richtung des Fortschrittsmodells möglich macht?
Folgende Abbildung kann dazu beitragen, diese Sichtweise zu stützen.
Abbildung NB-4 gibt in groben Zügen unser Verständnis der Unternehmenspolitik
wieder. Die oberen beiden Kästen bezeichnen den „oberen Kreis“ der
Unternehmensführung, den wir auch stets heranziehen, wenn wir die Frage stellen, bei
wem sich denn im Ongoing Process relevanterweise Strategien und Policies formieren.
Zwischen den Kästen ist danach unterschieden, ob eine Strategieformulierung bzw.
eine autorisierte Entscheidung vorliegt oder bereits von einem formierten
Orientierungsmuster gesprochen werden kann. Der Zusammenhang zwischen den
beiden wurde bereits anhand von Abbildung 4-1 erläutert. Die Ebene der Interaktionen
gibt den Ongoing Process wieder, in dem sich Orientierungsmuster letztlich
auswirken. Dabei ist bewusst die Rückkoppelung eingezeichnet, denn bei der
Erörterung des Primats der Formierung war ja ausdrücklich von der Formierung und
folglich auch Fortentwicklung von Orientierungsmustern im Ongoing Process die
Rede. Die unterste Ebene in Abbildung NB-4 stellt die Betroffenen dar, mit denen die
Akteure der Organisation – hier im Sinne der Führungsebenen zu verstehen – im
Ongoing Process direkt oder indirekt interagieren.
Im weitesten wirft die Abbildung NB-4 einen perspektivisch anderen Blick auf die
Formierung von Orientierungsmustern als Abbildung 4-1. Im Zusammenhang mit der
Verbündung von Ideen und Interessen sind aber vor allem die beiden in Abbildung
NB-4 seitlich eingezeichneten Pfeile von Bedeutung. Unsere Ausgangsfrage war, wie
es im Unternehmen zu einer Dynamik in Richtung des Fortschrittsmodells kommen
kann. Angesichts der gewonnenen Erkenntnisse kann man die Frage umformulieren:
wie kann es im Unternehmen, bzw. im Rahmen der Unternehmenspolitik zur
Entstehung von Interessen kommen, die dazu führen, Wissen und Ideen aus dem Kreis
aller Betroffenen aufzugreifen und somit wenigstens ein Stück weit Komplexität zu
bejahen. Anhand der Pfeile lässt sich dies nun erläutern. Der linke Pfeil, der „topdown“ verläuft, gibt die klassische Sichtweise, erweitert um den Primat der
Formierung, wieder und ist dementsprechend noch relativ stark in einer
Formulierungs-Implementierungs-Sicht verankert. Wir sprechen diesen Mechanismen
ihre Bedeutung nicht ab (vgl. Ab bildung 4-1), halten sie aber weder für allumfassend
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noch für hilfreich, die Höherent wicklung von Organisationen zu thematisieren. Wir
unterstellen hingegen, dass es in dem in diesem Text geschilderten Politikverständnis
eine ganze Reihe von Hinweisen gibt, die den Pfeil, der auf der rechten Site „bottomup“ verläuft, thematisieren lassen. Im nun Folgenden wollen wir diese Hinweise
komprimiert wiederholen und damit jene Mechanismen ansprechen, die u. E. für die
Entstehung „fortschrittsfördernder Interessen“ im Unternehmen verantwortlich sein
könnten.

Abb. NB-4: Unternehmenspolitik und Höherentwicklung

Jene Bestandteile, die unser Politikverständnis als Grundlage einer Entwicklungsdynamik in Richtung Fortschrittsmodell erscheinen lassen, wollen wir in drei Kategorien
kurz behandeln. Diese drei Kategorien betonen die Relevanz und Existenz des „bottom-up“ Pfeils in Abbildung NB-4: (1) unsere Sichtweise des politischen Systems
bzw. der Funktionsweise der Unternehmenspolitik, (2) unser Verständnis der
Formierung von Orientierungsmustern und (3) die „Expansion“ der politischen Arena.
Diese drei Indizien sollen im Folgenden kurz erläutert werden.
(1) Wir hatten Forderungen und Unterstützung als entscheidende Variable des politischen Systems gekennzeichnet. Unzufriedenheit über nichterfüllte Forderungen führt
über kurz oder lang zum Entzug der Unterstützung und mithin zur Gefährdung des
politischen Systems. Die Sichtweise der politischen Arena, wie sie in Abbildung 2-1
dargestellt wurde, legt dabei nahe, dass Enttäuschte nicht nur einfach abwandern können, sondern mit emergentem politischem Handeln die reguläre politische Aktivität
auch nachhaltig prägen können. Dieser Umstand ist allgegenwärtig beobachtbar und
kann nur dann zu einem Gleichgewi cht führen, wenn die Bedürfnisse aller Betroffenen
in der regulären politischen Aktivität Berücksichtigung finden. Dieser, die Unterstützung aller Betroffenen sichernde Zustand mag – wie das Fortschrittsmodell selbst –
kontrafaktischer Natur sein, macht aber die entwicklungsdynamische Tendenz der
Unternehmenspolitik sichtbar.
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(2) Orientierungsmuster sind sicher eine, wenn nicht die, zentrale Kategorie dieses
Arbeitstextes. Lange bevor wir die Prozesse der Formierung und den Primat des Ongoing Process kennen gelernt haben, hatten wir erste Hinweise auf die Entstehung von
Orientierungsmustern gegeben. Ohne das Wort Formierung explizit zu verwenden,
hatten wir als empirisch relevanten Pfad der Entstehung von Orientierungsmustern die
Generalisierung aus Handlungsorientierungen unterstellt (vgl. Abbildung 3-1). Bei der
Entstehung von Handlungsorientierungen besteht eine besondere Relevanz der mittleren Ebenen aus Abbildung NB-4, wenn wir davon ausgehen, dass sich eine Vielzahl
von Handlungsorientierungen „as we go along“ entwickeln und dann zu Orientierungsmustern generalisiert werden. Bei dem Prozess der Entstehung „as we go along“ sind
bei den Interaktionen im Ongoing Process direkt oder indirekt Betroffene bei der
Strategieentstehung beteiligt, und die Entwicklungsrichtung bei diesen Orientierungsmustern ist „bottom-up“. Auch an dieser Stelle ist also das Verständnis der Unternehmenspolitik „durchlässig“ für Interessen, die im Unternehmen aufgrund der Belange
der Betroffenen entstehen können. Das Beispiel der zunehmenden Umweltorientierung
in vielen Unternehmen mag hierfür ein Indiz sein.
(3) Schließlich hatten wir kurz und ausblickhaft die Expansion der politischen Arena
angesprochen und diesem Umstand in Abbildung 4-6 Ausdruck verliehen. Dabei handelt es sich um ein aktuelles Phänomen unserer Zeit, wenn wir unterstellen, dass immer größere und andere Gruppen politischen Einfluss auf die Organisation geltend
machen können. In der Abbildung ist sogar explizit ein grauer Pfeil von unten nach
oben eingezeichnet, der dies symbolisieren soll. Natürlich ist uns bewusst, dass generell und vor allem in Abbildung 4-6 bisher vor allem die Eigentümer als primäre Nutznießergruppe politischen Einfluss im Unternehmen erlangt, gerade bei in Streubesitz
befindlichen Unternehmen stellt dies allerdings – wenn auch auf Ebene des Instrumentalmodells – eine bedeutende Veränderung dar. In einer Ökonomie, in der die Bekanntheit von Informationen das Bestehen des Unternehmens zu jedem Zeitpunkt gefährden kann und die Medien in derartig großem Ausmaß wirklichkeitsschaffende
Funktionen einnehmen, ist es kein großer Schritt zu dem Gedanken, dass sich ein Unternehmen diesen Gefahren nur vollends entziehen kann, wenn keine Anspruchsgruppe
dem Unternehmen übel gesinnt ist. Wenn auch heute noch keine deutlich absehbare
Entwicklung in diese Richtung zu beobachten ist, so deutet unser Verständnis von
Unternehmenspolitik doch auch in diesem Punkt die Offenheit bezüglich einer Entwicklung der Unternehmung zur fortschrittsfähigen Organisation an.
Wenn man nun von der Ausweitung der politischen Arena ausgeht, dann gibt es Beteiligte, die nicht der Verfassung unterliegen und derer Attribuierung politischen Willens
für die (geplanten) Unternehmensstrategien dennoch notwendig ist. In einem ersten
Zugriff denke man hier an Analysten und Fondsmanager, aber bei genauerer Analyse
fallen hier auch Wirtschaftsjournalisten und die Shareholder – nach dem Aktienboom
also die breite Öffentlichkeit – ins Auge. Orientierungsmuster des Unternehmens sind
nicht nur mehr oder weniger stark von deren politischer Zustimmung abhängig, sondern wir unterstellen gleichzeitig, dass eine relevante Art der Entstehung von Orientierungsmustern genau in der Interaktion mit diesen Betroffenen im Ongoing Process
besteht. Damit keimt natürlich erst die Möglichkeit, die politische Unterstützung all
jener Betroffenen zu erlangen, in Interaktion mit denen unter Berücksichtigung derer
Interessen Orientierungsmuster zu Stande kommen. Und als Letztes kann man als
(kontrafaktischen) Endzustand dieser Dynamik verstehen, dass der Kreislauf aus For-
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derungen, Unterstützung, autorisierten Entscheidungen, emergenter politischer Aktivität, neuen Entscheidungen, neuen Unterstützungsverhältnissen etc. erst zu einem
vorläufigen Stillstand gelangen kann, wenn alle Stimmen der Beteiligten der ausgeweiteten politischen Arena genügend Gehör gefunden haben. Unter Annahme der
Ausweitung der politischen Arena sind dies alle von den Handlungen der Organisation
direkt oder indirekt Betroffenen.
Diese Hinweise bezüglich der generellen Relevanz des „bottom-up“ Pfeils in Abbildung NB-4 und damit der entwicklungsdynamischen Funktionen unserer Sichtweise
von Unternehmenspolitik mögen an dieser Stelle genügen. Sie beenden diese
organisationstheoretische Nachbereitung.
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7. Schlussbetrachtung: ein augustinisches Verständnis der
Unternehmenspolitik?
In der Betriebswirtschaftslehre hat sich vor allem Dlugos (1984) sehr intensiv mit
Fragen der Unternehmenspolitik befasst, wobei er an der Tradition der betriebswirtschaftlichen Zielforschung anknüpft. In diesem Zusammenhang mit der Betrachtung
der traditionell betriebswirtschaftlichen Diskussion zur Unternehmenspolitik unterscheidet Dlugos (insbesondere auch vor dem Hintergrund seines eigenen Ansatzes)
zwischen der Betrachtung der Grundzielsetzung und der Sicherungszielsetzung. Bei
den in der Betriebswirtschaftslehre zu findenden Policy-Ansätzen handelt es sich – so
Dlugos – "um die Bestimmung der durch den Unternehmungszweck primär induzierten Grundziele der Unternehmung" (ebd.: 289); er spricht deshalb von den
"Grundzielsetzungskonzeptionen" (Politik als "Policy"). Demgegenüber geht es beim
Politics-Ansatz "um die Sicherung der Grundzielrealisation gegenüber Handlungsspielräumen konfligierender Aktoren und damit um die Bestimmung sekundär
induzierter Sicherungsziele" (ebd.: 289); analog spricht Dlugos von der "Sicherungszielsetzungskonzeption" (Politik als "Politics") . Die von uns in früheren Veröffentlichungen umrissene Konzeption rechnet Dlugos Ansätzen zu, die sich auf die
Aussagen zur "Grundzielsetzung" im Sinne des "Policy" beschränken. Unsere Annäherung an die Politik in und von Unternehmen, wie sie in diesem Arbeitstext im Anschluss auch an frühere Veröffentlichungen darge legt ist, mag jedoch verdeutlichen,
dass die von Dlugos vorgenommene Zuordnung den von uns ange strebten Ansatz
nicht hinreichend erfasst.
Dlugos knüpft nun bei seiner Unterscheidung von "Grundzielsetzung" und "Sicherungszielsetzung" an Sternberger (1978) an, der selbst drei Bedeutungskomplexe von
"Politik" unterscheidet: die aristotelische, die machiavellistische und die augustinische
Sichtweise der Politik. Dlugos kennzeichnet im Anschluss an Sternberger die
verschiedenen Sichtweisen von Politik wie folgt:
"Mit dem aristotelischen Bedeutungsgehalt hat die erste der zu unterscheidenden Gruppen
unternehmungspolitischer Ansätze die Institutionsbezogenheit gemeinsam. In Analogie
zur Institution 'Staat' wird hier die Institution 'Unternehmung' zum Untersuchungsfeld
erhoben. Darüber hinaus sind diese Ansätze durch Analogien zu den Merkmalen
Gemeinwohl (Wohl der Unternehmung), Entscheidungen von grundsätzlicher Bedeutung
und Verbindlichkeit für Staat und Gesellschaft (für die Unternehmung) gekennzeichnet,
ohne daß jedoch der von Sternberger herausgearbeitete Kerngehalt der Politologie – die
Behandlung der Mitglieder als Gleiche – aufgenommen wird. In Anlehnung an die angloamerikanischen Policy-Konzeptionen wurde die insoweit schon reduzierte
Unternehmungspolitik vielfach weiter ausgedünnt und auf die Bedeutung der
Entwicklung genereller Zielvorstellungen für die Unternehmung festgelegt. Die zweite
unternehmungspolitische Richtung steht in engem Bezug zur in tentionalen
Bedeutungsgruppe, die Sternberger auf die machiavellistische Wurzel zurückführt. Der
Gegenstand dieser Unternehmungspolitik ist zwar nicht das überle gene Spiel
Herrschender mit Gegnern, Partnern und Untergeordneten, immerhin aber doch die
Determinierung kollidierender Handlungsspielräume über den Gebrauch von Macht zur
Durchsetzung oder Sicherung von Zielen im Unternehmungssektor. Abweichend vom
erklärten Ziel von Machiavelli geht es bei dieser Unternehmungspolitik nicht um die
Produktion von Herrschaftswissen, sondern um allgemein verwendbares Wissen
rationaler Bewältigung von Konfliktsituationen. Politik wird als konflikthafter Prozeß, als
'Politics', begriffen und nicht in der oben dargelegten Bedeutung von 'Policy'. Der von
Sternberger auf die dritte, auf die augustinische Wurzel zurückgeführte Bedeutungsgehalt
von Politik ist für unternehmungspolitische Ansätze bisher nicht bestimmend geworden."
(Dlugos 1984: 289; Hervorhebungen weggelassen)
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Dlugos verweist vor diesem Hintergrund darauf, dass in den Politikwissenschaften
neben der "aristotelischen" und der "machiavellistischen" Sichtweise – beide Sichtweisen tauchen (in einer gegenüber den ursprünglichen Traditionen allerdings schon
verkürzenden Weise) in den Forschungsansätzen zur Unternehmenspolitik als
"Policy"- bzw. "Politics"-Orientierung wieder auf – ursprünglich auch eine "augustinische" Sichtweise stark verankert war. "Politik" wird hier verstanden "als Vorgang
der gesellschaftlichen Veränderung und als diejenige Art Tätigkeit, welche diesen
Vorgang auslöst, fördert und antreibt" (Sternberger 1978: 389); verbunden sind damit
in starkem Maße normative Ansprüche und eine philosophische Ausrichtung, die in
die Eschatologie verweist. Viele neue politische Ideen, die heute unser demo kratisches
Politikverständnis prägen, sind wohl dieser Richtung der Politikwissenschaft zu
verdanken. Dass die Politikwissenschaft selbst sich in diesem Jahrhundert lange Zeit
von diesem Teil ihrer Geschichte abgekoppelt hat, beginnen heute immer mehr zu
bedauern (vgl. z. B. Bluhm 1982, Graham 1982, Finifter 1983). Auch auf der Ebene
der Unternehmenspolitik wird in zunehmendem Maße diese Form wissenschaftlicher
Auseinandersetzung vermisst (vgl. etwa die Diskussion zu Fragen einer
Unternehmensethik; z. B. Beauchamp und Bowie 1979, Donaldson 1982, Brantl
1985). Wir meinen, dass die in der vorliegenden Veröffentlichung umrissene Sichtweise der politischen Dimension der Unternehmensführung offen genug ist, die sich in
der sozialwissenschaftlichen Grundlagendiskussion abzeichnenden Strömungen auf
absehbare Zeit zu begleiten und vor dem Hintergrund von Problemen der Unternehmenspolitik kritisch zu diskutieren.
Eine solche kritische Diskussion setzt unseres Erachtens voraus, dass die Dominanz
der Überlebensfrage überwunden und durch die Frage nach dem Fortschritt in der
Befriedigung der Bedürfnisse der direkt und indirekt Betroffenen ergänzt wird. Es
zeichnet sich dann die Vorstellung einer Unternehmenspolitik ab, die die Unternehmung (bzw. allgemein: die Organisation) fortschrittsfähig macht.
Das Modell der fortschrittsfähigen Unternehmung ist kontrafaktischer Natur. Insofern
gehen wir nicht von einer schon bestehenden Praxis aus. Vielmehr wird eine mögliche
neue Praxis konzipiert, auf die sich auch eine angewandte Führungslehre unter
Wahrnehmung ihrer kritischen Funktion beziehen kann. Dies bedeutet keine
Hinwendung zu einer völlig unerreichbaren Utopie; die Beschränkungen, die sich aus
dem theoretischen und empirischen Wissen der Erfahrungswissenschaften erge ben,
sind natürlich bei der Konzeption einer solchen möglichen Praxis zu berücksichtigen
(vgl. Etzioni 1968: 169). Das kontrafaktische Modell einer fortschrittsfähigen
Organisation sehen wir als eine solche erreichbare "mögliche Welt". Die Philosophie
des strategischen Managements betrachten wir als ein mögliches Vehikel der
geplanten Evolution des Unternehmens unter der regulativen Idee des Fortschritts.
Hinter diesen Überlegungen steht eine methodologische Einstellung, die von Hayek
als "Konstruktion hypothetischer Modelle von möglichen Welten" bezeichnet hat:
"Fruchtbare Sozialwissenschaft muß sehr weitgehend ein Studium dessen sein, was nicht
ist: Eine Konstruktion hypothetischer Modelle von möglichen Welten, die existieren
könnten, wenn einige veränderbare Bedingungen anders gestaltet würden." (von Hayek
1980: 33)

Wir sind der Meinung, dass mit einer solchen Einstellung (und der dadurch geprägten
Idee eines strategischen Managements zur Rationalisierung der Unternehmens politik)
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starke Elemente einer augustinischen Sichtweise der Politik in unsere Gesamtkonzeption eingehen.
Unternehmenspolitik wird dabei in einem engen Zusammenhang mit der Analyse des
organisatorischen Wandels bzw. der Entwicklung von Unternehmen gesehen. Dabei
rückt auch die "Polity" (hier: des Unternehmens) in spezifischer Weise in den
Vordergrund: Die durch die Verfassung mitgeprägte "Polity" (als Ausdruck einer die
Autorisierungsrechte betreffenden institutionellen Ordnung) liefert dann nicht nur die
"Form" des Policy Making, sondern wird selbst zum Inhalt. Es geht um die
Verhältnisse des Unternehmens zu den verschiedenen Betroffenen bzw.
Anspruchsgruppen (Stakeholders) und damit insbe sondere auch um Regelungen, die
weit in den Bereich der Verfassung reichen. Letztlich steht dabei die Grundfrage zur
Diskussion, für welche Betroffene das Unternehmen sich in welcher Weise
verantwortlich zu sehen hat. Und diese Frage steht wiederum in einem engen
Zusammenhang mit der generellen Sinnorientierung des Unternehmens und den damit
verbundenen Erfolgsmaßstäben.
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