Warum geben Selbstverwaltungsbetriebe auf ?
Potentielle Misserfolgsfaktoren

Olivier Mount'r

1. Einleitung
Ausgangspunkt dieser Alternativgruppierung ist, wie jede andere
auch, 1 die Auseinandersetzung mit der kapitalistischen Gesellschaft
und den Missständen und Deformationen der Gesellschaft. Was mit
den 68er Jahren begann, wurde in den letzten zwanzig Jahren mehr
oder weniger weitergeführt. Begleitende Bewusstseinsträger sind die
Friedens-, Frauen- und Oekologiebewegungen.2
Vor allem aber bei der jüngeren Generation, an Universitäten, in Unternehmungen wie auch in der Politik, steht vermehrt der Wunsch
nach Beteiligung an den Entscheidungsprozessen, von denen man
persönlich betroffen ist, im Vordergrund. Dies zeigt sich auch in der
modernen Managementtheorie und in der zunehmenden Zahl selbstverwalteter Betriebe. In der Schweiz zählt man rund 600 selbstverwaltete Betriebe. 3 Es wird jedoch allgemein in Kreisen von Selbstverwaltern angenommen, dass weit mehr Betriebe selbstverwaltet
sind, oder zumindest selbstverwaltete Strukturen aufweisen. Die
Anzahl Menschen, welche in dieser Form arbeiten, liegt zwischen
4 000 und 30 000. 4 Auch wenn diese Zahlen je nach Gesprächspartner und Literaturquelle doch beträchtlich variieren, ist klar zu
erkennen, dass die selbstverwalteten Betriebe in der Schweiz ständig zunehmen. Diese Unternehmungen sind überdurchschnittlich
in ökonomischen Nischen vertreten, wie anhand der Branchenliste zu erkennen ist. 5
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Problemstellung/ Abgrenzung
In der Literatur und Wirtschaftswissenschaft wird vermehrt anhand
von makro- und mikroökonomischen Modellen untersucht, ob und
wie die Selbstverwaltung als Wirtschaftssystem in der heutigen Welt
eine Berechtigung erlangen könnte. Das Interesse liegt vielfach in den
Effizienzüberlegungen und weiteren quantitativen Kriterien. Gerade
aber in dieser Diskussion muss der Kriterienkatalog auf die qualitativen Aspekte ausgeweitet werden, obwohl sie zum Teil schwe1;fmessbar sind. Dieser Sachverhalt erfodert eine empirische Analyse. Somit
kann für die weiteren Ueberlegungen auf dem Gebiet der Selbstverwaltung eine theoretische Untersuchung nur in Ergänzung mit einer
empirischen Studie von Interesse sein.
Die diesem Artikel zugrunde liegende Arbeit versuchte, die in der Literatur diskutierten Problemgebiete zu gliedern und die potentiellen
Misserfolgsfaktoren selbstverwalteter Unternehmungen empirisch zu
analysieren. Dabei wurden im empirischen Teil nur Betriebe6 untersucht, welche nicht mehr existieren oder ihre selbstverwalteten
Strukturen - und damit ihre ursprüngliche Form - aufgegeben
haben. Es sei bereits an dieser Stelle betont, dass eine repräsentative 7
Auswahl der Betriebe nicht möglich war, da die Grundgesamtheit
nicht vollständig eruiert werden konnte.
Es wurden dabei nur selbstverwaltete Betriebe berücksichtigt, welche
handelsregister-eintragungspflichtig sind, sich freiwillig eintragen8
oder sonst einen gewerblichen Zweck verfolgen, also juristisch ausgedrückt als privatrechtliche Körperschaften bezeichnet werden. Somit waren Organisationen, welche nicht selbsttragend sind, wie gewisse Konsumentenverbände, Schulen etc. in dieser Untersuchung
nicht berücksichtigt.9
Die empirische Arbeit beschränkte sich auf Betriebe in der Deutschschweiz. Einerseits, weil die Selbstverwaltungsbewegung in der übrigen Schweiz im Vergleich eher schwach organisiert ist und die entsprechenden Adressen kaum bekannt waren. Andererseits lagen keine
Gründe vor, die dafür sprachen, dass die Ausweitung auf die ganze
Schweiz wesentliche Aenderungen in den Resultaten ergeben hätte.
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Durch diese Beschränkung ist zugleich auch gesagt, dass die empirisch
ermittelten Resultate im Rahmen des in der Schweiz herrschenden
Wirtschaftssystems gelten. Ebenso wurden keine makroökonomischen Modelle untersucht. Die empirische Auswertung erfolgte
hauptsächlich auf mikroökonomischer Ebene. Die Selbstverwaltungswirtschaft ist nach Ueberzeugung des Autors gesamtschweizerisch als
Alternative zum heutigen Wirtschaftssystem nicht kurzfristig realisierbar und eine derartige Modellierung eher heuristischer Art. Sie
würde sich daher selten auf rational erfassbare Ueberlegungen stützen
können. l 0 Ob und auf welche Weise diese Ergebnisse auch für andere
Wirtschaftssysteme gelten, war somit nicht Gegenstand der Untersuchung.

Aufbau der Arbeit/Vorgehen
Im zweiten Kapitel wird der Begriff des Misserfolges eingeführt und
näher beschrieben.
Im dritten Kapitel werden dann die in der Literatur aufgegriffenen
Problembereiche systematisch zusammengefasst.
Das Schwergewicht der Arbeit liegt in der Analyse von nicht mehr
existierenden selbstverwalteten Betrieben. Dabei werden anhand von
Interviews die Problemfaktoren herauskristallisiert, was schlussendlich das Scheitern der untersuchten Betriebe erklären soll. Dies ist
Gegenstand des vierten Kapitels.

6

10

Vgl. Holenstein, W„ in INFO 23, Oktober 1986, S. 5.
Vgl. Wörle, M„ 1983, S. 811'.
Sapperlot, Nr. 2, April 1991 , S. 13.
4500: Sapperlot, Nr. 2, April 1991, S. 13, 30'000: Aus einem Intervicwprotokoll.
Branchenliste, erstellt vom Netzwerk fllr §elb~erwaltung, 1987.
Die Unterscheidung zwischen Unternehmung und Betrieb, wie sie in der Betriebswirtschaft üblich ist, wird
hier der Einfachheit halber nicht nachvollzogen.
Zur Repräsentanz: Berekoven u.a„ 1989, S. 48.
An. 52 ff„ Anhang V, Schweizerisches Obligationenrecht.
Alle juristischen Personen des öffentlichen Rechts, Anstalten im weiteren Sinne als juristische Personen
des privaten Rechts. Eine gute Übersicht dazu: Dubs, 1985, S. 117.
Zum Selbstverwaltungssystem: Nulzinger, H. G„ in: Widerspruch, Nr. 4, 1982, S. 102 ff.
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In einem weiteren Schritt werden die wesentlichen Aussagen und
Resultate der Arbeit zusammengefasst. Die Schlussbemerkungen
runden dieses fünfte und letzte Kapitel ab.
Ziele der Arbeit
Das primäre Ziel der Arbeit war es, potentielle Misserfolgsfaktoren
selbstverwalteter Betriebe aufzuzeigen. Dabei mussten die komplexen, verschachtelten Vorgänge auf ein kleinst-sinnvolles Mass zerlegt
werden, um die Kem-Misserfolgsfaktoren erkennen zu können.
Die durch die Studie der Literatur evaluierten Problembereiche
wurden in einem weiteren Schritt durch die empirische Analyse
überprüft und ihre Bedeutung in der Praxis aufgezeigt. Damit wird
allen interessierten Kreisen, vor allem aber den in diesen Betrieben arbeitenden Personen ermöglicht, sich einen Ueberblick über die
möglichen Gefahren und Problembreiche zu verschaffen.
Der Autor setzte sich nicht zum Ziel, den selbstverwalteten Betrieben
detaillierte Empfehlungen und Handlungsanleitungen aufzustellen.
Dies würde Gegenstand einer anderen wissenschaftlichen Arbeit bleiben. Somit dient die Studie auch als Basis für weitere Untersuchungen über diese alternative Wirtschafts- und Lebensform.
2. Misserfolg 11

Misserfolg wird hier als die grundsätzliche Nichterfüllung der wesentlichen Ziele des selbstverwalteten Betriebs über einen längeren Zeitraum bzw. die Auflösung des Betriebs aufgrund nicht beabsichtigter
Resultate definiert. Auf die Probleme der Messbarkeit wurde bereits
hingewiesen. Ein weiteres, nicht vollständig rational erfassbares Element in dieser Definition ist der Zeitraum der Nichterfüllung; Es ist
aber kaum sinnvoll, eine genaue Zeitangabe vorzuschreiben, da damit
eine situative Betrachtungsweise starken Einschränkungen unterliegen würde, welche die Resultate verfälschen könnte. Es muss jedoch
davon ausgegangen werden, dass dieser Zeitraum nicht unter einem
Jahr liegen sollte, da die Reaktionen der Nichterfüllung gewisser oder
aller Ziele deutliche Verzögerungen erfahren können.
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Es wird in der Definition die bewusste Entscheidung, den Betrieb
trotz erfolgreicher Handlungsweise und Zielerfüllung aufzugeben,
ausgeschlossen. Damit bleiben einerseits projektartige Betriebe in der
Untersuchung unberücksichtigt. Andererseits zeigt sich auch definitionsgemäss der Misserfolg als Gegenpol zum Erfolg. Unter Erfolg
wird somit die langfristige Erreichung der innerbetrieblichen Ziele
bzw. des Zielsystems einer Selbstverwaltung verstanden. Durch diese
eher heuristischen Definitionen werden die schwer quantifizierbaren
Faktoren, welche ja gerade in einer Selbstverwaltung von Bedeutung
sind, in dieser Definition berücksichtigt. Es wird aus diesem Grunde
auf eine völlig rationale Definition - wie sie zum Beispiel die Wirtschaftlichkeitsdefinition von Castan wiedergibt - verzichtet, da sie
nur teilweise die Gegebenheiten einer Selbstverwaltung berücksichtigt: "Nach dem Prinzip der Wirtschaftlichkeit handeln heisst, einen
gegebenen Erfolg mit einem Minimum an Mitteln oder mit gegebenen
Mitteln einen Erfolg anzustreben." 12 In den Wirtschaftswissenschaften spricht man häufig von Critical Success Factors (CSF) und meint
damit "jene Variablen, die das Management durch seine Entscheidungen beeinflussen kann und die ihrerseits in signifikanter Weise die
Wettbewerbsposition der verschiedenen Firmen einer Branche bestimmen" 13. Diese Faktoren sind je nach Branche und Markt unterschiedlich und durch entsprechende Untersuchungen zu bestimmen.
Die Aufgabe des Betriebes muss es also sein, diese CSF zu eruieren
und sich dadurch Marktvorteile zu verschaffen. Zur Bestimmung der
CSF werden diverse Methoden angeboten. 14

Der Ansatz könnte aber ebenso dazu dienen, die Critical Unsuccess
Factors selbstverwalteter Betriebe durch ein spezielles Verfahren für
die Gegebenheiten des einzelnen Betriebes zu eruieren. Ob und wie
ein solches Verfahren durch die Wissenschaft bereitgestellt werden
kann, , wäre entsprechend abzuklären.
11

12
13
14

„

In der Literatur wird die Alternativökonomie gelegentlich auch als Moralöokonomie bezeichnet, da sie
sich gegen die rationalen Ökonomie des Kapitalismus wehrt. So z.B.: Vester, M„ in: Müschen, K„ 1982, S.
13.
Castan, E„ S. 2S, in: Hcincmann, D„ 1986, S. 3. Kritik an der Definition und am Rationalprinzip:
Hcincmann, D„ 1986, S. 3 II'.
Hofcr/Schendel, in: Kühn, R„ 1988, S. 14.
Vgl. Kühn, R„ 1988, S. IS II'.
Es wird darauf hingewiesen, dass nach dieser Darstellung die Begriffe Problembereich und potentieller
Misscrfolgsfaktor synonym verwendet werden, falls keine explizite Unterscheidung gemacht wird.
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Verhältnis zum Problembereich 15
Die Problembereiche sind dann Misserfolgsfaktoren, sobald sie so
schwerwiegend sind, dass sie die innerbetriebliche Zielsetzung bzw.
das Zielsystem existentiell gefährden. So gesehen ist also ein Problembereich ein potentieller Risikofaktor für die Existenz des betreffenden Betriebes, den es zu berücksichtigen gilt. Dass ein Problem
durch geschickte Lösung auch zu einem potentiellen Erfolgsfaktor
werden kann, muss an dieser Stelle deutlich betont werden. Diese Betrachtungsweise wurde jedoch in der Fragestellung der Arbeit ausgeklammert. Ebenso ist darauf hinzuweisen, dass ein Problembereich
zwar eine notwendige, nicht aber unbedingt hinreichende Bedingung 16 für den Misserfolg eines Betriebes darstellt. Denn es kann
nicht davon ausgegangen werden, dass dieser Sachverhalt einem einfachen Ursache-Wirkungsschema unterliegt. Es sind meistens komplexe, verschachtelte Vorgänge, welche schlussendlich für den totalen
Misserfolg eines Betriebes verantwortlich sind. Es bleibt Aufgabe
dieser Arbeit, die Faktoren auf ein kleinst-sinnvolles Mass herunterzubrechen, damit die Kern-Misserfolgselemente erkannt werden
können.

Gesetz der Transformation
Oppenheimer hat aufgrund empirischer Erfahrung bereits Ende des
19. Jahrhunderts ein Transformationsgesetz formuliert, in welchem
er das Spannungsverhältnis zwischen Eigentümer- und Arbeiterfunktion in Produktivgenossenschaften als unlösbar einschätzt: "Nur
äusserst selten gelangt eine Produktivgenossenschaft zu Blüte. Wo sie
aber zu Blüte gelangt, hört sie auf, eine Produktivgenossenschaft zu
sein." 17 Die Gründe für diese Transformation sind ökonomische
Sachzwänge wie Mangel an Kapital und Absatz und die Disziplinlosigkeit der Mitarbeiter in der Genossenschaft. Dabei liegt das Problem im Zwang der Produktivgenossenschaften, ihre Organsiationsziele und -strukturen zu ändern, indem regelmässig 'hauptamtliche'
Kapitalgeber eintreten und Lohnarbeiter angestellt werden.
Das Gesetz ist allerdings nicht auf diese Rechtsform der Produktivgenossenschaft beschränkt. In Selbstverwaltungsbetrieben zeigt sich
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diese Situation durch den Konflikt zwischen der ökonomisch/rechtlichen Abhängigkeit infolge Auftritt im Markt und Wirtschaftssystem und den innerbetrieblichen demokratischen Wert- und Zielvorstellungen unabhängig von der gewählten Rechtsform. Dieses
Spannungsverhältnis wird auch mit den Begriffen der 'Doppelnatur'
der Selbstverwaltung und der daraus folgenden 'Oekonomisierung'
umschrieben. Hettlage fordert dann auch das 'neue' Transformationsgesetz, l B welches sich gegen das 'alte' abgrenzt. Es besagt, dass
alle wirtschaftsdemokratischen Organisationsformen - nicht nur die
Produktivgesellschaften - der Transformation ihrer eigentlichen
Interessen ausgesetzt sind. Dies zeigt sich in der Veränderung von
direkt-demokratischen Strukturen zu indirekter Demokratie und im
Aufbau hierarchischer Organisationsformen, was Hettlage als die
"Denaturierung der Genossenschaftsidee" bezeichnet.
In dieser Arbeit wird den Transformationsgesetzen insofern Beachtung geschenkt, dass der Versuch unternommen wird, allfällige Tendenzen dieser Degenerierung selbstverwalteter Betriebe zu 'konventionellen' Unternehmungen auf gewisse Problembereiche zurückzuführen.

3. Potentielle Misserfo/gsfaktoren
Bücher über Selbstverwaltung haben eins gemeinsam: Jeder Autor
beschäftigt sich irgendwie mit einem oder mehreren Grundsatzproblemen dieser Alternativbranche. Wir können in zwei Kategorien
einordnen :
l) Wirtschaftliche Faktoren
Die Autoren versuchen anhand von Modellen die Effizienz und andere quantifizierbare Eigenschaften eines selbstverwalteten Betriebs
zu messen, um damit ein Gesamturteil über die möglichen Probleme
und Chancen aufzuzeigen. Ebenso werden gewisse ausserbetriebliche
Faktoren in die Ueberlegungen einbezogen. Die Modelle erheben
16

17
18

Es ware dann eine hinreichende Bedingung, wenn dieses Problem gerade auch der einzige Grund für den
Misserfolg ist.
Vgl. Oppenhcimcr, F., 1896, S. 45 ff. Ergän7.Cnd dazu: Vgl. Gailloz, B., 1989, S. 83 ff.
Vgl. HcttJagc, R., 1983, S. 380 ff.
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dabei nicht den Anspruch, gültige Aussagen übeq{ die empirische
Wirklichkeit zu machen. Das dürften sie auch nicht, ' ist doch gerade
in der Wirtschaftswissenschaft der theoretische Teil auf einer "schmalen Basis empirischer Verallgemeinerung". 19
2) Soziale/ sozialpsychologische Faktoren
Ein weiterer Rahmen bilden alljene Problembetriebe, welche die Mitglieder eines Betriebes als Individuum und ihre Beziehungen zur Umwelt zum Untersuchungsgegenstand haben. Die Probleme sind vor
allem Gruppendynamik, Generationenkonflikte, Ausbildungs- und
Wissensstand, Diskriminierungsformen etc. Die Betriebswirtschaft
und Soziologie aber auch die Psychologe befassen sich damit.
Der Blickwinkel der Betrachtungsweise liegt dabei aber immer im
angeblichen Spannungsverhältnis zwischen Selbstverwaltung als Ideologie und Betrieb in der Marktwirtschaft. Ob das Gesetz der Transformation bzw. der neuere Ausdruck der 'Oekonomisierung' ihre ·
Berechtigung haben, wird nach dieser Darstellung transparenter zu·
beantworten sein. Aus dieser Einteilung wird ersichtlich, dass die
Teilbereiche sehr stark interdependent sind. Die Zweiteilung ist somit
nicht als starre Gliederung zu betrachten, welche keine Veränderungen erfahren könnte. Sie dient als Hilfsmittel zur besseren Orientierung für den Leser. Die Interpendenzen sind dabei teilweise klar zu
erkennen. Weitere zum Teil komplexere Zusammenhänge werden
speziell behandelt.

1. Wirtschaftliche Faktoren
Soll die Selbstverwaltung einen Sinn haben und damit der Gesellschaft die Verbesserung der Verhältnisse gezeigt werden können,
muss auch die materielle Existenzgrundlage gesichert sein. Denn
sonst bleibt das Selbstverwaltungsziel ein kurzfristiges Projekt. Dabei
existiert aber ständig ein "Spannungsverhältnis zwischen Anspruch
und Wirklichkeit, zwischen gelebter Utopie und Nischenfunktionen
im ka~italistischen System, zwischen Freiräumen und Sachzwängen". 2D
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Effizienz 21
Das oben beschriebene Spannungsverhältnis verlangt aber eine minimale betriebliche Effizienz. Dabei besteht die Gefahr, dass die Mitglieder in den Sog des 'Unternehmers' hineingezogen werden und
damit ihre hauptsächlichen Ziele vergessen. Neuerdings sind Techniken der neuen Managementphilosophie wie Organisationsentwicklung und Supervision sowie vermehrte Professionalisierung gefordert,
welche zum Teil helfen können, die bestehende Effizienz zu erhöhen, gleichzeitig aber gerade diese Gefahr beinhalten, die 'gelebte
Utopie' von der alternativen Wirtschaftsweise in den Hintergrund zu
schieben.
Das Spannungsfeld drückt sich in zwei Gruppen von Mitgliedern aus:
Basisdemokraten und Professionalisten. Diese konträre Auffassung,
was Selbstverwaltung heute sein sollte, zeigt sich besonders in den
unter diesem Punkt behandelten Aspekten.
Wirtschaftliche Effizienz wird je nach Ansatz unterschiedlich definiert. Dabei ist der positive Ansatz von Schärli sehr interessant. 22
Effizient ist eine institutionelle Ordnung dann, wenn sie dem Individuum erlaubt, seine Bedürfnisse bei niedrigsten Transaktionskosten 23
einzubringen. Grundsätzlich ist die Frage zu stellen, an wessen Zielen
bzw. von welchen Interessengruppen die Effizienz gemessen wird.
Eine Entlassung eines Lohnarbeiters kann einerseits die Effizienz des
Betriebes erhöhen. Die Kosten des Mitarbeiters steigen jedoch. Diese
Transaktionskosten bleiben in den andern Ansätzen meistens unberücksichtigt. Ebenso muss bei der Diskussion um die Effizienz von
Selbstverwaltung die wirtschaftliche Effizienz auf den Märkten berückischtigt werden.
19
20

21

22
23

24
2$
26
27

Duesenbeny, J., in: Beier, J„ 1979, S. 285.
Peters/Zölch, in: Heinemann, D„ 1986, S. 12.
Zu den Effizienzproblemen: Vgl. Heinemann, D„ 1986, S. 12 ff. Die Einteilung stützt sich hauptsächlich
auf diese Projektstudie.
Vgl. Schärli, M„ 1983, S. 25 ff.
Kommunikationskosten, auch z.B. Konscnsfindungskosten, opportunity costs. Vgl. Schllrli, M„ 1983, S. 23.
Bergmann, K„ in: Loesch, A„ 1988, S. 130.
Vgl. Nutzingcr, H. G„ in: Loesch, A„ 1988, S. 36.
Sogenannte intermediäre Kultur, wie Lehrer, Sozialarlleiter, Künstler etc.
Neumitglieder werden manchmal dazu gezwungen, einen Anteil an den bisherigen Investitionen zu
bezahlen.
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a) Schwierigkeiten bei der Finanzierung
Einerseits lehnen gewisse selbstverwaltete Betriebe 'kapitalistische
Banken' aus ideologischen Gründen ab. Andererseits sind die Banken
bei der Wirtschaftsprüfung von gewissen Vorurteilen befangen, die
ihren Ursprung meistens im Auftreten der Selbstverwalter findet:
"Nach wie vor kriegt der ordentliche 'Banker' eine Gänsehaut, wenn
er den Begriff Selbstverwaltung hört." 24 Das hauptsächliche Problem ist, dass die Kapitalgeber über keine Kontrolle der Leistungserfüllung durch die Mitglieder verfügen. Diese haben zum Teil die
Möglichkeit, trotz formal korrekter Erfüllung der Verträge, gewisse
Handlungsspielräume zugunsten von nichtmonetären Einkommen
zulasten der Kapitalgeber auszunützen. 25 Die Selbstverwaltung kann
.heute vor allem auch weniger auf gewisse Bevölkerungsschichten
zählen, welche früher noch treue Kaftalgeber waren. 26 Dies zwingt
die Mitglieder vermehrt dazu, den nötigen Kapitalbedarf durch
Eigenkapital (zum Beispiel aus nicht ausgeschütteten Gewinnen)
zu decken, was wiederum die Einkommenssituation der Mitglieder
beeinträchtigt. Ebenso kann dies dazu führen, dass die Eintrittskriterien verschärft werden. 27
b) Entscheidungsstrukturen
Durch den Anspruch auf Konsensentscheid ist aus wirtschaftlicher
Sicht vor allem der grosse Zeitbedarf für derartige Entscheide von
Interesse. Die bisherige Erfahrung zeigt auch, dass der Konsens
keine ausgefallenen Ideen bzw. riskante Vorhaben zulässt. Im heutigen Marktgeschehen sind aber gerade diese Eigenschaften problematisch, da die Innovationszyklen bzw. die Entscheidungszyklen immer
kürzer werden, und damit eine unverzügliche Anpassung mit zum
Teil ausgefallenen Massnahmen verlangt ist. Ebenfalls besteht die
Gefahr, dass Kompromisslösungen entstehen, welche den Betrieb in
unerwünschte und unkontrollierte Situationen führen. Wie stark die
Konsensfindungskosten auf die wirtschaftliche Effizienz ausschlägt,
hängt stark von der Grösse des Betriebes ab. Grundsätzlich sind diese
höher, je grösser der Betrieb bzw. je heterogener die Gruppe ist. 28
Doch dabei darf nicht unberücksichtigt bleiben, dass durch diese
speziellen Entscheidungsstrukturen zwar höhere Entscheidungskosten entstehen, wobei bei der Bestimmung der zweitgenannten
206

Kostenart die Möglichkeit des 'verdeckten' Minderheitsentscheides
zu berücksichtigen ist. Diese bezüglich der Ideologie unerwünschte
Situation kann entstehen, weil manche Leute über einen labileren
Charakter verfügen als andere, teils redegewandte Personen. So ist es
dann auch vorstellbar, dass sich diese Mitarbeiter von einer Minderheit beeinflussen und überreden lassen.
c) Rotationsprinzip
"Die Erfahrungen von Selbstverwaltern in der Schweiz haben gezeigt,
dass zur Erhaltung der Konkurrenzfähigkeit in einer industrialisierten
Wirtschaft nicht auf die Spezialisierung von Arbeitsfunktionen verzichtet werden kann." 29 Damit wird ein weiteres Spannungsfeld
zwischen Ideologie und Effizienz aufgedeckt. Totale Rotation ist
mit hohen Ausbildungskosten verbunden, welche selten durch die
Motivation gedeckt werden können. 30 Ebenso vermindert die Aufhebung der Arbeitsteilung bei gewissen Produktionsabläufen die
Qualität der Arbeit. So wird heute vermehrt zwischen Hand- und
Kopfarbeit getrennt, was neben den ökonomischen Zwängen auch
auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Mitglieder zurückzuführen
ist. Welche hierarchischen Strukturveränderungen und innerbetrieblichen Zielanpassungen dies nach sich ziehen kann, zeigt sich im
empirischen Teil.
d) Nischenexistenz 31
Selbstverwaltete Betriebe sind stark in ökonomischen Nischen vertreten. Dies ist zum Teil in der ideologischen Einstellung der Mitglieder begründet. Andererseits sehen die Betriebe gerade in diesen
21
29
30
31

32

33

Zu einer detaillierten Betrachtung über die Entscheidfindungskosten: Vgl. Gailloz, B., 1989, S. 19 lf.
Scharli, M., 1983, S. 89.
In gewissen Articitsbcreichen ist dies möglich. Zum Beispiel Fliessbandalbeit.
Nischen werden auch als 'leere' Segmente bezeichnet. Man meint damit, dass gewisse
Konsumentenbedürfnisse durch die angebotenen Produkte oder Dienste nicht prlzisc erfüllt werden und somit
'leere' Segmente entstehen.
Wo das Bedürfnis filr die Produkte besteht und keine Konkurrenz auf dem Markt auftritt, sind aber hohe
Margen üblich. Ebenso sind gewisse Nachfragckreisc bereit, für die Befriedigung ihrer Bedürfnisse höhere
Preise zu zahlen, als dies für Standardprodukte üblich ist. Doch diese vorteilhafte Situation ist meistens
kurzfristiger Art, weil dadurch andere Anbieter angezogen werden.
Dabei ist zu beachten. dass diese Kosten Bruchteile der Forschungs- und Entwicklungskosten
kapitalistisch orientierter Betriebe sind.
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'Experimentierspielräumen' ihre Chancen. Die Interessenlosigkeit
der übrigen Wirtschaft, in diesen Markt zu investieren, ist mit ein
Grund, wieso die Marknischen nicht bereits gefüllt wurden. Neben
dem geringen Marktpotential sind zudem die Margen sehr klein. 32
So müssen viele Alternativbetriebe hohe Einführungs- und Entwicklungskosten 33 bezahlen, was zusammen mit den tiefen Margen eine
schlechte Gewinnsituation ergibt. Aber gerade auf der ökologischen
Ebene bringen sie so einen wesentlichen Nutzen für die Gesellschaft.
Doch diese externen Effekte werden nicht internalisiert, d.h. nicht
materiell entschädigt. Die Veränderungen im ökologischen Bewusstsein der Bevölkerung liess jedoch in letzter Zeit ein relativ grosses
Marktpotential entstehen, was dazu führte, dass nun auch die 'kapitalistische' Wirtschaft in diesen Märkten als Konkurrenz auftritt
und mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln und Verkaufswegen sehr schnell den Markt beherrscht. Diese Gefahr besteht
natürlich auch für konventionelle Kleinbetriebe, welche aufgrund
ihrer Betriebsgrösse auf die Nischenstrat.egie setzen müssen, was
deutlich zeigt, dass gewisse hier diskutierte Misserfolgsfaktoren
nicht nur speziell für die Selbstverwaltung gelten müssen. 34
b) Ablehnen des professionellen Marketing
Produktorientiertes Marketing versteht sich "als die ·Gesamtheit von
Tätigkeiten und Massnahmen, mit denen eine Unternehmung versucht, ihre Produkte zum potentiellen Käufer zu bringen und diesen
zum Kauf zu bewegen". 3S Die Bedürfnisweckung steht dabei im Vordergrund, welche vor allem mit aktivem Marketing (Werbung, Sales
Promotion etc.) erreicht wird. Marketing bedeutet also auch "Wecken
schlummernder Bedürfnisse oder gar Schaffen neuer Bedürfnisse."36
Die Gebrauchswertorientierung37 selbstverwalteter Betriebe steht im
Gegensatz zu dieser Auffassung, denn es sollen die wirklichen Bedürfnisse befriedigt werden. Selbstverwaltete Betriebe weisen grundsätzlich weder eine Bedürfnis- noch eine Produktionsorientierung auf.
Die Ausrichtung der Produkte auf den wirklichen Nutzen für den
Konsumenten (Gebrauchswert) ist zwar eher bedürfnisorientiert.
Werden jedoch die einzelnen Markmale beider Marketinggrundhaltungen beachtet, so würde eine eindeutige Zuteilung unmöglich bzw. die
Klassifizierung unzutreffend werden. 38 Es ist dabei zu beachten,
dass diese Einteilung eine Verallgemeinerung ist und in der Praxis
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alle möglichen Kombinationen existieren können. Sicher ist, dass
jegliche Extremposition grosse Nachteile mit sich bringt. So wird ein
völlig passives Marketing dazu führen, dass der Kontakt mit dem
Markt verloren geht und damit die Konkurrenz Marktanteile gewinnt.
Aber gerade diese ungünstige Position nimmt die Mehrheit selbstverwalteter Betriebe ein. Einerseits sind die Betriebe also marktorientiert, andererseits lehen sie aus ideologischen Gründen ein professionelles Marketing ab, was zu Effizienzverlusten führt. Die Lösung
dessen sieht Flieger in einem ökologischen bzw. politischen Marketing, das losgelöst von einzelwirtschaftlichen Interessenvorteilen auf
"vernetzte, mehrdimensionale und kreislauforientierte Zusammen-·
hänge und Kommunikationsstrukturen aufgebaut ist". 39
f) Organisations- und Vernetzungsfeindlichkeit

Durch ihre Ausrichtung auf basisdemokratische Strukturen sind die
selbstverwalteten Betriebe eher "organisationsfeindlich". Diese Erfahrung macht auch das Netzwerk für Selbstverwaltung, sind doch
lediglich 90 Betriebe (15 '/.) Mitglied dieses Vereins, obwohl seine
Ziele sehr allgemein gehalten sind, und die Unternehmungen nicht in
ihren innerbetrieblichen Strukturen eingeschränkt werden. Der
Grund liegt teilweise darin, dass jede einzelne Selbstverwaltung
ihre eigenen Grundsätze und Ziele verfolgt und diese durch eine
Vernetzung gefährdet sieht. Es wäre somit abzuklären, ob in der
Vernetzungsfeindlichkeit ein weiteres konstituives Merkmal der
Selbstverwaltung begründet liegt. Da die Selbstverwaltung in ihrer
Aussenbeziehung der kapitalistischen Wettbewerbssituation ausgesetzt ist, treten auch die Alternativbetriebe gegeneinander ab Konkurrenten auf. Jegliche potentiellen Synergieeffekte durch eine
Kooperation - und somit auch eine mögliche Effizienzsteigerung
und wirtschaftlich bessere Widerstandsfähigkeit - bleiben ungenutzt.
34

H
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Vgl. KUck, M., in: Loesch, A., 1988, S. 97.
Kühn, R., 1987, S. 58. Dazu auch bedürfnisorientienes Marketing: Steuerung des gesamten Unternehmens
vom Markte her. Die Unterscheidung und weitere Begriffserklarungen: Ebenda, S. S9 f.
Krippcndorf, J„ 1975, S. 22.
Gebrauchswert: Heinernann, D„ 1986, S. 19.
Bedürfnisorientiert: Marktdaten werden systematisch gesammelt, auf Bedürfnisse bzw. Probleme der Käufer
bezogenen Finnennamen, nach Bedürfnisgruppen gegliedertes Sortiment, Mitarbeiter sind markctingspczifisch ausgebildet etc. Solche und ähnliche Massnahmen sind aber in selbstvCIWalteten Betrieben selten.
Vgl. Flieger, in Heinernann, D„ 1986, S. 22.
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g) Keine Gewinnorientierung
In der heutigen Realität gibt es selten Betriebe, welche kategorisch den Entschluss fassen, keine Ueberschüsse zu erzielen. Einerseits muss ein Betrieb tatsächlich zuerst die Kostendeckung erreichen. Andererseits sind mit einer derartigen strikten Ablehnung von
Ueberschüssen die finanziellen Engpässe vorgegeben. Denn durch
dieses Verhalten wird jegliche Selbstfinanzierung (d.h. die Finanzierung aus Gewinnen, die der Unternehmung belassen werden)
ausgeschlossen. Somit müssen Kapitalgeber gefunden werden. Dies
bedeutet, dass der Betrieb hohe Zinskosten zu tragen hat, was
wiederum höhere Anforderungen zur Erfüllung der Kostendeckung
verlangt. Dieser Prozess ist auch dafür verantwortlich, dass gewisse
Betriebe nötige Investitionsvorhaben verschieben müssen, dass der
Arbeitsablauf geschwächt, ihre Konkurrenzfähigkeit gefährdet und
damit die Effizienz geringer wird.
h) Arbeitsdisziplin / Fluktuationsrate / Ausbildungsstand
"Einerseits orientieren sich die Betriebe nicht an den Leistungsgedanken der herrschenden Wertvorstellungen, andererseits sind sie bei
Strafe des eigenen Untergangs gezwungen, nicht in den Ruf bedauernswerter Sozialstationen zu geraten."40 Die Unterscheidung
zwischen Basisdemokraten und Professionalisten drückt sich somit
auch in unterschiedlichen Arbeitsauffassungen aus. Die Professionalisten sind der Meinung, dass die Arbeitsdisziplin durch eine geordnetere . Arbeitsplanung wesentliche Effizienzsteigerungen zur Folge
hätte, ohne jedoch damit die Ziele der Selbstverwaltung zu gefährden. Denn "Arbeit nach Lust und Laune, ... , ist nur solange möglich, bis der letzte Kunde entnervt aufgibt und zurück zu einem
'Betrieb' wechselt, der die Spielregeln einhält". 4l Mit der Planung
wird auch die Arbeitsteilung angesprochen. Man erhofft sich durch
die Aufteilung der Arbeitsbereiche ein grösseres Verantwortlichkeitsbewusstsein des betreffenden Mitgliedes und damit auch eine höhere
Arbeitsdisziplin.
Ein weiteres Problem besteht in der grossen Fluktuationsrate. Die
Gründe dazu sind umfangreich. Viele Mitglieder eines selbstverwalteten Betriebes betrachten diesen als 'Durchlauferhitzer'. Meistens sind
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ten Betriebes betrachten diesen als 'Durchlauferhitzer'. Meistens sind
es junge Leute, welche gerade das Studium beendet haben, arbeitslos
sind oder sich mit den bisherigen Arbeitsbedingungen nicht mehr zufrieden geben. Sie wagen den Sprung in die Selbstverwaltung mit der
Hoffnung, ihre Ziele darin erfüllen zu können. Nach einer gewissen
Zeit wechseln dann aber die Bedürfnisse dieser Leute, und sie verlassen den Betrieb. Ebenso ist es nicht selten, dass "Sozialfälle" vor allem Alkoholiker und Drogenabhängige - durch die Selbstverwaltung in den Arbeitsprozess reintegriert werden. Diese Situation
der Eingliederung von Arbeitslosen und 'Sozialfällen' verursacht rein ökonomisch betrachtet - Kosten, welche sonst durch die Gesellschaft getragen werden. Doch wiederum werden diese externen
Nutzeneffekte für die Gesellschaft nicht internalisiert.
Ebenso sind die schlechten Arbeitsbedingungen bezüglich materieller
Absicherung und Arbeitszeit vielfach genannte Gründe für den Austritt. Gerade die Nachfolger der Gründergeneration sind nicht mehr
bereit, zu ~enen Konditionen zu arbeiten, welche die Gründer hinnahmen: 4 "Es ist ein bisschen viel verlangt, wenn die Mitarbeit in
der Selbstverwaltung bedeutet, überspitzt ausgedrückt, dass man dafür letzten Endes noch Geld mitbringen soll." 43
Dieser ständige Mitarbeiterwechsel verursacht wesentliche Kosten.
Einerseits verliert der Betrieb Leute, welche durch die Erfahrungen
ein spezifisches Wissen erhalten haben. Dieses Wissen muss· sich das
neu eintretende Mitglied wieder aneignen. Ebenso entstehen je nach
Branche unterschiedlich hohe Einarbeitungskosten. Durch den ständigen Wechsel und die Integrationsversuche der Neumitglieder wird
40
4
1
42

43
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Heinemann, D„ 1986, S. 27.
Bergmann, K„ in: Loesch, A„ 1988, S. 127.
Ob der geringere Einkommensbezug durch immaterielle Vorteile wettgemacht wird, muss sich jedes
einzelne Mitglied selber hinterfragen. Doch gerade bei Familiengründungen oder anderen Verpflichtungen
muss primär die materielle Existenz gesichert sein. Oder: "Zuerst das Fressen, dann die Moral". Zitat B.
Brecht.
Bergmann, K., in: Locsch, A., 1988, S. 128.
Vgl. Scharli, M„ 1983, S. 49. Es dürfen aber die sozialen Nachteile der Neutralisierung nicht
unberücksichtig bleiben.
Vgl. Sapperlot, Nr. 2, April 1991, S. 13.
Vgl. Hettlagc, R„ 1987, S. 299 ff.
Hettlage, R., 1987, S. 300. Winkler geht davon aus, dass bis ca. 20 Arbeitende die Selbstverwaltung ohne
grossc strukturelle Formen funktionieren kann. Vgl. Winkler, R, in: Widerspruch, Nr. 2, 1981, S. 81.
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die Gruppendynamik beeinträchtigt, was kurzfristig Kosten verursacht und die · psychische Belastung erhöht. Die langfristigen Auswirkungen dieser Gruppenprozesse haben situationsbedingt unterschiedliches Ausmass auf die Effizienz des Betriebes. Zusammen mit
dem geringen branchenspezifischen Ausbildungsstand der Mitglieder
ist nach Meinung vieler Autoren die hohe Fluktuationsrate einer der
Hauptgründe für die mangelnde Effizienz vieler selbstverwalteter
Betriebe. Neben den Effizienzeinbussen ist die Fluktuationsrate aber
auch noch aus einem weiteren Grund von Bedeutung: Ein neueintretendes Mitglied muss meistens einen gewissen Eigenkapitalanteil
tragen. Verlässt nun ein Mitglied aus irgendwelchen Gründen den
Betrieb, so vermindert sich für den betreffenden Betrieb die Eigenkapitalbasis. Dies ist vor allem bei hohem Anteil und in Krisensituationen für die Existenz der Selbstverwaltung gefährlich, zumal
egoistische Mitarbeiter bei ersten Merkmalen einer Krise den Betrieb
mit ihrem Kapital verlassen und dadurch die Krise verstärken. Gerade
hier zeigt sich wiederum die Notwendigiceit der Neutralisierung des
Kapitals. 4 4

Weitere wirtschaftliche Faktoren
a) Betriebsgrösse / Betriebswachstum
Die selbstverwalteten Betriebe sind ausgesprochene Kleinbetriebe. In
der Schweiz arbeiten bei rund der Hälfte aller Betriebe weniger als
11 Personen. 45 Es ist offensichtlich, dass bei derartigen Kleingruppen die Verwirklichung partzipativer Strukturen erheblich erleichtert
wird. 46 Das Entfremdungsproblem und die Transparenz hängen sehr
stark mit der Grösse des einzelnen Sozialgebildes zusammen. Die Mitglieder einer Unternehmung müssen sich darum bereits früh Gedanken machen, wie hoch in Zukunft die Betriebsgrösse sein kann, damit die Transparenzgrenze nicht überschritten wird. Denn wenn diese relativ unbewegliche Grenze überschritten wird, steigen automatisch die Entscheidungsfindungskosten enorm, "dann lockert sich
auhh ..die soziale Integration der Genossen", die Bindungen werden
locker, die Interessengegensätze grösser. Kurz: "Die Sozialkapazität"
der Selbstverwaltung bleibt nmgenutzt. All dies führt zu der bekannten "Oekonomisierung". "Es scheint, dass sich Grossbetriebe für
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Selbstverwaltungsversuche nicht eignen und dass Partizipationsformen dort anders gestaltet sein müssen." 4? Diese soziologische
Betrachtungsweise und die daraus gewonnene Erkenntnis, dass die
Basisdemokratie an überschaubare Grössenordnungen gebunden ist,
hat ebenfalls Auswirkungen auf die wirtschaftliche Tätigkeit einer
selbstverwalteten Unternehmung. Der Zielkonflikt zwischen sozialen
und wirtschaftlichen Zielen ist praktisch unumgänglich und verlangt
eine Zielhierarchisierung. Denn geht man davon aus, dass die Mehrheit selbstverwalteter Betriebe ihre wirtschaftliche Existenz in
Nischen findet, so muss auch angenommen werden, dass der Betrieb
wachsen muss, will er seinen Umsatz halten. 48 Die Lösung dieses
Dilemmas liegt in der Ausgliederung gewisser Bereiche und die
Bildung kleiner Gruppen. Dadurch wird der Forderung nach Transparenz und somit der Basisdemokratie Rechnung getragen. Wie dies
konkret aussehen sollte, ist je nach Branche, Produktpalette,
finanziellen Möglichkeiten, innerbetrieblichen Interessen, Gruppenstruktur etc. fallspezifisch zu analysieren.
Es wird in der Literatur auch die Ansicht vertreten, dass die selbstverwalteten Betriebe nur dann den "kapitalistischen" gewachsen
sind, wenn die Optima der Selbstverwaltung mit den betrieblichen
Optima zusammenfallen. Und dies sei in denjenigen Wirtschaftsbereichen möglich, in denen kleine Betriebe optimal sind. 4 9 Wagner wiederum ist der Ansicht, dass sich die Mitglieder bereits aus egoistischen Ueberlegungen auf eine gweisse Mitarbeiterzahl beschränken.
In einer Hypothese formuliert er: "Der Widerstand der Gesamtbelegschaft gegen die Einstellung weiterer Beschäftigter wird um so
grösser sein, je kleiner die Unternehmung ist (Kriterium für Grösse:
Zahl der Beschäftigten)." 50 Die Erklärung dafür ist wirtschaftlicher
Art. In einer kleinen Gruppe herrscht gegenseitige Abhängigkeit und
Einflussnahme bezüglich der Beiträge zu den Anteilen an der Wertschöpfung. Ebenso gilt: Je kleiner die Belegschaft ist, desto grösser
ist der Anteil jedes einzelnen, welche er bei Neueintritt eines Mit48

49
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Denn nach anlllnglicher Marktmacht treten weitere Konkurrenten in den Markt ein. Das Marktvolumen
wird auf die Anbieter verteilt. Der Preis sinkt. Der Betrieb kann den Umsatz nur halten, wenn die
veikaufte Menge zunimmt, was aber meistens eine Vergrösserung des Betriebes erfordert.
Vgl. Locsch, A., 1988, S. 25.
Wagner, U., in: Watrin, Ch., 1976, S. 48.
Vgl. ebenda, S. 48 ff. Dabei beschreibt er die Verbindung Expansion/ Eintrittsbarrieren.
Winkler, R., in: Widerspruch, Nr. 2, 1981, S. 82.

213

gliedes aufgeben muss. Ebenso beeinflusst der Neueintritt die bisherrige Willensbildungsstruktur. Dies bewegt Wagner dazu, in weiteren
Thesen zu behaupten, dass grössere Betriebe einen geringeren Widerstand zur Expansion aufweisen als kleinere. 51
b) Technik in der Selbstverwaltung / Rationalisierungsmassnahmen
"Selbstverwaltung heisst, dass der Mensch bestimmt, nach welchen
Gesetzen die Atbeit abläuft." 52 Dies bedeutet also auch, dass sich
die Technik dem Menschen anpassen muss und nicht umgekehrt.
Gleichzeitig zeigt sich damit das wirtschaftliche Problem. Technisch
realisierbare Rationalisierungsmassnahmen werden aus ideologischen
Gründen nicht getroffen. Somit können "konventionelle" Betriebe,
welche diese Massnahmen ergreifen, kostengünstiger produzieren. Die
kurz- und mittelfristigen Chancen für den selbstverwalteten Betrieb
vermindern sich weiter. Neben der ideologischen Barriere ist ebenfalls
zu beachten, dass gewisse Betriebe diese Massnahmen erst gar nicht
finanzieren können.
c) Keine Leistungskontrolle
Die meisten Anhänger der Selbstverwaltung sind anti-autoritär eingestellt. Dies zeigt sich auch darin, dass die bereits erwähnte hierarchische Leistungskontrolle fehlt. Die soziale Kontrolle durch die anderen Mitglieder ist aber verglichen dazu sehr schwach. Die Folge sind
Verteilungskonflikte zwischen qualifizierten und unqualifizierten
bzw. fleissigen und weniger fleissigen Mitarbeitern, was bei gleicher
Entlöhnung zu Spannungen führt. Für die Existenz des Betriebes ist
es also ausserordentlich wichtig, wie stark die Mitglieder motiviert
sind bzw. wie jedes einzelne Mitglied Verantwortung übernimmt und
sich für den Betrieb engagiert. Es muss jedem Mitglied der Zusammenhang zwischen persönlichem Einsatz im Betrieb und Höhe des
Gewinnes bzw. Einkommens ersichtlich sein. Nutzinger meint allerdings, dass durch die Gefahr der "natürlichen Tendenz zur Drückebergerei" die soziale Kontrolle eben gerade effektiver ist als der
übliche vertikale Kontrollmechnaismus, was sich positiv auf den
wirtschaftlichen Erfolg auswirken könnte. 53 Die Diskrepanz in den
Meinungen über die Effektivität der sozialen Kontrolle kann kaum
global gelöst werden. Es bleibt eine situationsspezifische Aufgabe,
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da vor allem die Intensität der Gruppendynamik - welche sich entscheidend auf die ausgesprochene Effektivität auswirkt - und die
Gruppenstruktur von Betrieb zu Betrieb verschieden sind.
d) Kundenstruktur
Ein wesentlicher Nachteil eines ideologisierten Betriebes ist die einseitge Kundenstruktur. Solange nicht eine grössere Anzahl von
Personen die Selbstverwaltungsidee unterstützen, sind die Betriebe
grundsätzlich auf die vereinzelten Anhänger der Ideologie angewiesen. Doch dieses Segment ist meistens zu klein. Das Produktesortiment oder Dienstleistungsangebot muss aus diesem Grunde
auf die "konventionellen" Bereiche ausgeweitet werden. Wird dies
versäumt, kann der Betrieb in seiner Ideologie ersticken. Die ständig
wachsenden Kosten überholen den stagnierenden Umsatz - wirtschaftlicher Verlust wird zur Regel. Dieser Aspekt der Kundenstruktur steht stark in Zusammenhang mit der Anpassung an die Marktwirtschaft. Wiederum zeigt sich das Problem der "Doppelnatur"
einer Selbstverwaltung in der Marktwirtschaft. Es besteht ein ständiges Spannungsfeld zwischen Ideologie und Wirtschaftlichkeit.
e) Oekonomischer Erfolg
Es scheint paradox, doch wie der wirtschaftliche Misserfolg · kann
auch der ökonomische Erfolg zu einem Existenzproblem des selbstverwalteten Betriebes werden. 54 Denn er kann viele Mitglieder dazu
bewegen, sich selbständig zu machen. Der Gadanke an das grosse
Geld ist auch in manchen Köpfen von Selbstverwaltern vorhanden.
Es sind dann auch vor allem die Professionellen, welche die Gruppe
verlassen, um einen Betrieb zu gründen, der ihren Vorstellungen
besser entspricht. Aber gerade diese Personen waren es auch, die
innerhalb der Betriebe die wirtschaftlichen Gegebenheiten stärker
berückischtigten. Somit zeigt sich die Gefahr dieser Abwanderung.
Das Problem liegt aber vor allem darin, dass dadurch dem Betrieb die
finanziellen Mittel entzogen werden, wenn viele Mitglieder ihr durch
den Erfolg vermehrtes Kapital bei Austritt aus der Selbstverwaltung
'3
54

Vgl. Nutzingcr, H. G., in: Albach/Sadowski, 1976, S. S12 ff.
WiUelsbcrger, H., in: Loesch, A., 1988, S. 43.
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zurückfordern. Liquiditätsengpässe sind die Folge. Es zeigt sich auch
darin wiederum die Notwendigkeit einer vollständigen Neutralisierung des Kapitals.
f) Risikoaversion

Die Entscheidungsstrukturen können - wie bereits erwähnt - den
Risikograd einer Selbstverwaltung stark beeinflussen. Ebenso ist die
individuelle Risikobereitschaft entscheidend für das Risikoverhalten
des Betriebes. Denn jedes einzelne Mitglied trägt ein gewisses Marktrisiko, da jeder Arbeiter auch zugleich Selbständiger ist. Seine
Existenzgrundlage hängt vom Erfolg des Betriebes ab. Dies spiegelt
sich auch in der Tatsache, dass viele Menschen das vertraglich
abgesicherte Einkommen demjenigen Einkommen vorziehen, welches
sie bei selbständiger Tätigkeit erzielen würden. Watrin ist der Ansicht,
dass diese Ablehnung von Marktrisiken ein entscheidender Grund für
die iwärliche Durchsetzung der selbstverwalteten Unternehmung
ist. 5S Die Folgen dieser Risikoaversion sind klar: Anpassungen an
Veränderungen in der Nachfrage oder . Technik werden zu langsam
oder gar nic~t vorgenommen, was den Betrieb gegenüber der Konkurrenz, die sensitiv Aenderungen erkennt, allmählich zu "Entwicklungsorganisationen" degenerieren lässt. Es wird also ein
weiteres Spannungsfeld ersichtlich. Neben der bereits mehrfach
diskutierten "Doppelnatur" der Selbstverwaltung ergibt sich auch
das Beziehungsfeld Vergangenheits- und Zukunftsorientierung, wobei
sich dieses nicht auf die selbstverwalteten Betriebe beschränken
muss. Es ist aber einleuchtend, dass die Diskrepanz durch die Risikobereitschaft beeinflusst wird.

2. Soziale /psychologische Faktoren
Manche der in diesem Kapitel behandelten Aspekte sind als ceteris
paribus nicht direkt als potentielle Misserfolgsfaktoren zu bezeichnen. Sie sind aber teilweise Initialanstoss zu einer Kette weiterer
Probleme. Sie können in Kombination mit diversen anderen Problembereichen schwerwiegende Konsequenzen für den Betrieb bewirken. Damit zeigt sich auch gerade ihre Berechtigung als Untersuchungsgegenstand in dieser Abhandlung.
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a) Niedrige Einkommen
Nicht selten taucht mit Selbstverwaltung der Begriff Selbstausbeutung auf. In der Tat, gewisse Arbeitsverhältnisse sind unverhältnismässig streng. So wird häufig das ungenügende Einkommen
durch Mehrarbeit erhöht. Und dennoch ist es meistens unterdurchschnittlich. Aufwendige Lebenshaltung ist nicht möglich und alternativ arbeiten heisst oft auch notwendigerweise alternativ leben. 56
Diese Einkommensverhältnisse fördern natürlich die rechtlichen
Unzulässigkeiten. Vor allem werden den Mitarbeitern vielfach keine
Sozialversicherungs- und Krankenkassenbeiträge bezahlt. 57 Eines
sollte aber bei dieser Betrachtungsweise nie unberücksichtigt bleiben.
Dass die qualitiativen Arbeitsbedingungen bzw. das nicht-monetäre
Einkommen besser sein kann als in "konventionellen" Betrieben,
wird an dieser Stelle deutlich hervorgehoben. Ebenso kann alternativ
leben nicht mit unfreiwilligem Verzicht gleichgesetzt werden. Denn
die Bedürfnisse selbstverwalteter Mitglieder sind durch ihre Einstellung und Ideologien anders - eben alternativ.
b) Gleicher Lohn für ungleiche Arbeit
Das konstitutive Merkmal der Einkommensgleichheit führt zu einer
Diskriminierung verschiedener Mitarbeiter. So ist der qualifizierte
(fleissige) Mitarbeiter klar benachteiligt, wobei qualifiziert nicht nur
die Ausbildung, sondern auch die branchenbozogene Erfahrung beinhaltet. Dadurch ist bereits gesagt, dass ebenso eine Diskriminierung
zwischen den länger im Betrieb arbeitenden und den neu eintretenden Mitgliedern besteht. Diese Diskriminierungen führen zu sozialen
Spannungen und beeinträchtigen die Gruppendynamik ganz erheblich. Auch in der heutigen Sozialpolitik wird über die Problematik
des gleichen Lohns diskutiert; allerdings unter einer anderen Be"
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Watrin, Ch., in: Walrin/Willgcrodt, 1976, S. 177.
Vgl. Christ/GauVGehrmann, 1982, S. 24 lf.
Vgl. ebenda, S. 31.
Vgl. Seiler, S., 1989. Der Einheitslohn wird auch breiter dcfinien. So werden gewisse soziale Aspekte
(erhöhte KindcrL.Ulagcn etc.) mitberücksichtigt.
Vgl. Locsch, A., 1988, S. 24. Eine mikroökonornische Betrachtungsweise findet sich bei: Wagner, U., in:
Watrin, Ch., 1976, S. 40 ff. Dabei zeigt er, dass der Eintrittswillige neben seinem Lohn auch noch den
durchschnittlichen Gewinn erbringen muss, um aufgenommen zu werden.
Vgl. Locsch, A., 1988, S. 26.

217

trachtungsweise. Man ist sich bewusst, dass die Parole "gleicher
Lohn für gleiche Arbeit" nicht sinnvoll ist, da diese bereits wiederum
eine Diskriminierung beinhaltet. So vor allem gegenüber der Frau,
die physisch dem Mann unterlegen ist und damit gewisse Arbeiten
nicht identisch ausführen kann. Die Formel muss also vielmehr
heissen: "Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit mit gleichwertiger
Qualität", womit auch damit nichtseine völlige Befreiung jeglicher
Diskriminierung erreicht wird. In der heutigen Selbstverwaltungsdiskussion wird denn auch vermehrt dieses eng gefasste Merkmal des
Einheitslohns durch weitere Dimensionen ergänzt. 58
c) Diskriminierung potentieller Neumitglieder 59
Die Tendenz zur Abkapselung selbstverwalteter Mitglieder gegenüber
der Aussenwelt ist aus bekannten Gründen vielfach zu beobachten.
Dies verunmöglicht den interessierten Kreisen in die Selbstverwaltung einzusteigen. Zudem sind die hohen Eintrittskriterien für gewisse Personen finanziell nicht tragbar. In diesem Zusammenhang
ist ein weiterer Sachverhalt von Bedeutung. Da eine Selbstverwaltung
grundsätzlich keine Mitarbeiter entlässt, sind die betreffenden
Mitglieder vorsichtig in der Einstellung neuer Arbeitskräfte. Denn
Entlassungen sind nur unter hohen Kosten möglich. Es ist zu berücksichtigen, dass diese Aspekte vor allem für florierende Betriebe gelten'. In der Praxis liegt das Problem eher darin, neue Mitarbeiter zu
finden, welche zu diesen Bedingungen eintrittswillig sind.
d)

Diskriminierung einzelner Mitglieder bei Kapitalneutralisierung

Möchte ein Mitglied den Betrieb verlassen oder wird ein Mitglied
entlassen, so beudeutet dies bei der Form der Neutralisierung des
Kapitals, dass der Mitarbeiter keinen Gegenwert für das von ihm
mitgebildete Vermögen erhält. Es ist also gut möglich, dass ein Mitglied nach jahrelanger Mitgliedschaft trotz hohem Lohnverzicht zugunsten des Betriebs völlig mittellos dasteht. Die Chance zur Wirtschaftskriminalität ist also gegeben, indem sich im Betrieb eine
Gruppe bildet, die andere Mitglieder "hinausekelt". 60
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e) Verantwortung ablehnen
In seiner Dissertation bemerkt Neff, dass "die neuartige Verteilung
der Verantwortung" nicht von allen erwünscht sei. 61 Warum dies so
sein kann, ist unterschiedlich. Neben gewissen privaten Verpflichtungen und Belastungen ist dies natürlich auch ein gesellschaftliches
Problem. Die Verantwortung wird stets von sich abgwälzt. So sind es
dann die Regierungen, die Gesetze oder diverse andere institutionelle
Einrichtungen, welche für die Gesellschaft die Verantwortung tragen
sollen. In den Betrieben ist es das Management. Darum kann heute
häufig festgestellt werden, dass viele Leute gar nicht mehr ·Verantwortung tragen möchten. Auch in der Selbstverwaltung ist dies nicht
neu. Somit kann sich das gewünschte Demokratieprinzip unbewusst
allmählich in eine informelle Hierarchie umwandeln, da die verantwortungsbewussten Mitglieder zum Beispiel stärker mit den Kunden,
Lieferanten oder der restlichen Umwelt in Kontakt geraten und so
zum Bindeglied zwischen Selbstverwaltung und Umwelt werden. Dadurch schenken die aussenstehenden Personen diesen bekannten Mitarbeitern das Vertrauen, was wiederum Konsequenzen auf die Verantwortungsverteilung hat. Ebenso bestehen externe Kapitalgeber auf
verantwortungsbewusste Personen. Wiederum sind es dieselben
Leute, welche mit ihrem Privatvermögen haften und so ein grösseres
Interesse am Erfolg des Betriebes aufweisen. Neben Bildung und
Berufspraxis (Expertenhierarchie) sind somit weitere Gründe für
die Entstehung informeller Hierarchien möglich.
Auch werden durch unterschiedliche individl eile Präferenzen bewusst formelle Organisationsmassnahmen bzw. hierarchische Strukturen vollzogen. So werden Mitglieder zur Unternehmungsführung
bestimmt und Entscheidungsrechte delegiert, wobei dies im Unterschied zur informellen Hierarchie meistens mit einer stärkeren
Basiskontrolle verbunden ist. All dies birgt grosse Gefahren in sich.
So können die individuellen Präferenzen in der Selbstverwaltung
keine Bedeutung mehr erlangen, da die Unternehnrungsführung
andere Prioritäten setzt. Ebenso kann sich im Laufe der Zeit die
61
62
63

64

Neff, W., 1983, S. 289 f.
Vgl. Nutzingcr, H. G., in: Locsch, A., 1988, S. 53.
Ganncr/Ludcr, 1979, S. 41.
Vgl. Sapperlot, Nr. 2, April 1991, S. 13 f.
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Unternehmungsführung gegenüber der Mitgliedschaft verselbständigen und die effektive Kontrolle den Mitgliedern entziehen. 62
Gärtner und Luder betonen darum auch die Prinzipien der Demokratie. Es sind im Kontrollorgan vor allem "das Rotationsprinzip,
eine beschränkte Wiederwahlmöglichkeit und die prinzipielle Abwählbarkeit vorzusehen". 63
f) Verhältnis Lohnarbeiter/ Mitglieder

Aus der Umfrage durch das Netzwerk für die Selbstverwaltung6 4
wird ersichtlich, dass Lohnarbeiter - also Nichtmitglieder mit vertraglich geregeltem Lohn - nicht mehr eine Ausnahme darstellen.
Rund ein Drittel der antwortenden Betriebe wird durch diese Angestellten im Arbeitsablauf unterstützt. Der Grund liegt darin, dass die
Mitglieder sichtlich M~he haben, die ihnen passenden - oder überhaupt - Neumitglieder zu finden. Mit dieser Entwicklung ist ab'er ein
weiterer Gefahrenbereich gegeben. Denn die Lohnarbeiter haben als
Nichtmitglieder nicht dasselbe Stimm- und Entscheidungsrecht, was
eine ungleiche Rechtsstellung als Beschäftigter zur Folge hat. Ebenso
problematisch zeigt sich diese Situation auf betrieblicher Ebene. Die
Wert- und Zielvorstellungen dieser beiden Gruppen sind unterschiedlich und Konflikte prädestiniert. So sind verschiedene Zielkonflikte
möglich. Es ist einerseits das Anliegen der Selbstverwaltung, alle am
Geschehen der Unternehmung zu beteiligen, und dadurch den Menschen aus seiner Fremdbestimmung zu befreien. Anderererseits ist
es ebenfalls erklärtes Ziel, dass diejenigen Menschen entscheiden,
welche von der Entscheidung betroffen sind. Werden nun die Lohnarbeiter (inklusive Teilzeitangestellte) bei längerfristig geltenden
unternehmensstrategischen Entscheiden beteiligt, so wird zwar das
erstgenannte Ziel erfüllt, das zweite aber schlecht. Umgekehrte Zielführung tritt bei Nichtbeteiligung ein. 65 Es ist dadurch gut vorstellbar, dass durch diese Zweiteilung der Mitarbeiter die ominöse Transformation zu einem "konventionellen" Betrieb beschleunigt wird.
Sei dies, weil die Selbstverwalter allmählich zu "normalen" Arbeitgebern werden oder aber alle Mitglieder - ob Lohnarbeiter oder Mitglied - dieselben Entscheidungsbefugnisse haben, und damit die
betrieblichen Ziele verwässert werden.
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g) Generationenkonflikt
Viele der bereits diskutierten oder noch zu diskutierenden Problenr
bereiche haben ihren Ursprung in der unterschiedlichen Auffassung
der Mitglieder innerhalb des Betriebes, was Selbstverwaltung heute
sein sollte. Dabei kann man, grob betrachtet, zwei Parteien bilden:
Die bereits länger im Betrieb tätigen Mitglieder und die jüngeren
Selbstverwalter. Die bisher erwähnte Unterscheidung zwischen Basisdemokraten und Professionalisten ist dabei mehr oder weniger synonym zu sehen. Die Konflikte daraus sind vielfältig. Sie verursachen
hohe Konsensfindungskosten, Starrheit des Betriebs, soziale Spannungen, Hierarchien, Verschiebung der Ziele, im schlimmsten Fall die
Auflösung des Betriebs - sei dies durch Liquidation oder Auflösung
der selbstverwalteten Struktur. Das Problem liegt hauptsächlich darin, dass die persönlichen Interessen der Mitglieder stark divergieren.
Vor allem in jüngster Zeit kann häufig beobachtet werden, dass die
Mitglieder den Betrieb nur als "Durchlauferhitzer" betrachten und
dementsprechend die individuellen Ziele kurzfristiger Art sind. Dies
führt wiederum zu anderen, bereits diskutierten Problemen wie Einführungskosten, Gruppenspannungen etc. Ebenso werden damit die
strategischen Ziele des betreffenden selbstverwalteten Betriebs in
den Hintergrund geschoben. Das Resultat ist entweder der ökonomische Kollaps oder aber die Degeneration zum "konventionellen"
Betrieb.
h) Allgemeine Konfliktsituation
Konflikte sind eine alltägliche Erscheinung, auftauchend in ·Privatleben und in Beruf. Sie treten auf, wenn die Willensrichtungen auseinandergehen. Sie verhindern als Problem vielfach die erwünschte
Harmonie und sind als Chance dazu geeignet, das spezielle Problem
zu lösen und in Zukunft präventativ zu vermeiden. Sie fordern den
Menschen auf, ein neues Gleichgewicht zu suchen. Gerade die persönlichen und äusseren Konflikte in der Gruppe können dabei tief
in die Psyche eines Menschen eindringen und die Möglichkeit von
grösseren Veränderungen bieten. 66 Doch viele Menschen haben in
6
'
66

Vgl. dazu dasselbe Problem bei Probei.eit-Mitarbeitem: Schärli, M., 1983, S. 122 f.
Vgl. Tlach, P., Konfliktseminar vom 20. - 24. August 1990.
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dieser Gesellschaft nicht mehr den Mut, durch ihr Engagement Veränderungen zu bewirken. Sie umgehen mögliche Konflikte oder
tragen bestehende Konflikte nicht aus. Die Folgen sind Verunsicherung, Isolation, Vertrauensverlust gegenüber den Mitmenschen,
ineffiziente Gruppenarbeitsweise, gegenseitiges Fixieren etc. Der
Alltag wird unerträglich. Die statistischen Zahlen beweisen die
Flucht in die Freizeitindustrie. Das komplexe Zielsystem und die
Strukturen der Selbstverwaltung sind dabei besonders geeignet,
Konfliktsituationen - sachlicher und menschlicher Art - zu bewirken. Gerade aber diese Konflikte sollen es dem Mitglied ermöglichen, ständig wieder sich selbst zu sein, auch in der Arbeit. Die
konstitutiven Merkmale wie Rotation und Demokratieprinzip bzw.
Konsensentscheid sind mögliche Hilfsmittel dazu. Ebenso ist es in
Kleinbetrieben - wie es Selbstverwaltungsbetriebe im allgemeinen
ja sind - kaum möglich, sich den Konflikten mit andern Mitarbeitern
zu entziehen, da man stärker als in Grossbetrieben aufeinander angewiesen ist, sich täglich im Betrieb trifft und gemeinsam Entscheide
fällt.
Das Problem in dieser ständig konfliktreichen Umgebung liegt in der
Bewältigung und Austragung der Konflikte, was - neben dem enormen Zeitbedarf - vom Mitarbeiter immer wieder volles Engagement
und grosse Akzeptanz verlangt. Es ist darum nicht selten, dass einzelne Mitglieder nach einer gewissen Zeit eine Gleichgültigkeit für
jegliche Situation erfahren. 6? Selbstdestruktion und destruktives
Verhalten in der Gruppe verunmöglichen eine vernünftige Diskussionsbasis. Methoden wie Supervision und Konfliktseminarien
werden dann nur noch als Schikane empfunden. Die Konsequenz
dieses Verhaltens ist eine gestörte Gruppenstruktur, was je nach
Eskalationsstufe des Konflikts zum Austritt aus der Selbstverwaltung
führen kann. Es gilt dabei zu berücksichtigen, dass es sicherlich
Gruppen gibt, die kaum Meinungsverschiedenheiten bzw. selten Konflikte haben. Vor allem die Gründergeneration ist meistens eine
homogene Gesellschaft mit gleichen Ziel- und Wertvorstellungen. Die
Probleme wachsen aber mit dem Alter und zunehmender Betriebsgrösse bzw. Steigerung der Mitarbeiterfluktuation.
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4. Empirisches Vorgehen /Auswertung
Auswertungszielsetzung
Der empirische Teil der Arbeit versucht, die vorgängigen, auf Grundlage der Literatur erarbeiteten Erkenntnisse zu ergänzen. Konkret
wurde mit der Methode des mündlichen Interviews untersucht, wie
in der Praxis die im 3. Kapitel behandelten Misserfolgsfaktoren zu
bewerten sind. Ebenso wurden durch dieses Vorgehen eine realitätsbezogenere Betrachtungsweise und die Chance für eine Ausweitung
der potentiellen Misserfolgsfaktoren ermöglicht. Die Primärerhebung
wurde zudem durch eine Sekundäranalyse unterstützt, da bereits
einige selbstverwaltete Betriebe bezüglich ihrer Problembereiche
befragt wurden. Diese Untersuchungen richteten sich vor allem auf
die bereits definierte Zielgruppe: Betriebe, die in der ursprünglichen
Form oder überhaupt nicht mehr existieren. 68 Dabei wurde untersucht, inwiefern die einzelnen Misserfolgsfaktoren für die Betriebe
in der Stichprobe ein Problem darstellen bzw. welche hauptsächlichen Problembereiche für den Misserfolg verantwortlich waren.
Forschungsdesign
a) Datenbeschaffungsmethode
Die Primärerhebung wurde mittels mündlicher Befragung (halboffene Interviews) durchgeführt und mit den in der Literat.u r bereits
untersuchten Fällen ergänzt. Bei Unklarheiten bzw. Ergänzungen
wurden die ergänzenden Informationen mittels Tiefeninterviews
erhoben.
b) Grundgesamtheit
Die Grundgesamtheit beinhaltet alle selbstverwalteten Betriebe in
der Deutschschweiz, die Betriebstätigkeit oder selbstverwaltete
Strukturen aufgaben.

67

68

Vor allem ein sachlicher Konfliktfall, wie zum Beispiel ein Investitionsvorhaben, wird dann einfach durch
Fallenlassen dieses Traktandwns aus dem Weg gcschafJ\. Damit wiederum entstehen betriebswirtschaftliche Probleme etc.
Die Quelle für die Sekundäranalyse ist hauptsächlich die regelmllssig vom Netzwerk fllr
Selbstverwaltung herausgegebene Zeitschrift INFO (heute Sapperlot).
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c) Stichprobenplan
Wie bereits erklärt, war eine statistisch repräsentative Stichprobenauswahl nicht möglich, weil die Grundgesamtheit nicht vollständig
eruiert werden konnte. Wird die Auswertung durch dieses Vorgehen
verfälscht? Abschliessende Antwort ist kaum möglich, auch wenn
mit grosser Wahrscheinlichkeit angenommen werden muss, dass die
Ergebnisse möglicherweise verzerrt werden, nicht aber signifikant von
einer Repräsentanz abweichen. Zur Unterstützung dieser Aussage
wurde anhand einiger Merkmale der Vergleich zwischen Analysegruppe und "künstlicher" Grundgesamtheit gezogen, wobei die
·Grundgesamtheit definiert wird als alle durch das Netzwerk für
Selbstverwaltung erfassten selbstverwalteten Betriebe. Somit sollte
untersucht werden, ob die Analysegruppe bereits bei Merkmalen wie
Rotation, Einheitslohn etc. wesentlich von der Grundgesamtheit
abweiche. Die Auswahl der Betriebe ist also keine eigentliche Stichprobenauswahl in statistischem Sinn. 69 Es wurde versucht, die
grösstmögliche Anzahl Betriebe zu eruieren, die nicht mehr existieren
bzw. ihre selbstverwalteten Strukturen, und damit ihre ursprüngliche
Form, verloren haben. Dabei wurde wie folgt vorgegangen: Durch die
Lektüre des "Info" ("Sapperlot"), des Branchen- und Mitgliederverzeichnisses des Netzwerks, 70 "Das andere Arbeiten"71 und des
Werkes "Inseln der Zukunft" von Holenweger & Mäder 72 ergab sich
ein erster Anhaltspunkt. Durch eine Querschnittanalyse ( 19791990) kristallisierten sich damit einige Betriebe heraus. Unterstützt
wurde dieses Vorgehen durch Gespräche mit Peter Streiff (Mitarbeiter Netzwerk für Selbstverwaltung), allgemein zugänglichen PTTDaten und Videotex-Systemen. Weitere Anfragen erfolgten, falls
nötig, bei Einwohnerkontrollen und öffentlichen Postämtern, wobei
diesem Vorgehen durch den Datenschutz zurecht Grenzen gesetzt
waren. Ebenso wurden alle Interviewpartner nach weiteren Betrieben
der relevanten Zielgruppe gefragt. Schlussendlich wurden nach 40 Telefonaten und intensiven Recherchen 8 Interviews durchgeführt
und diese durch eine Sekundäranalyse zweier weiterer Betriebe
ergänzt. Somit umfasst die Stichprobe insgesamt 10 Fälle.
69

70
11

71
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Es kann allerdings mit hoher Wahnicheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass diese komplexe
Auswahl der Stichprobe eine eigentliche systematische Zufallsauswahl darstellt. Dies wird aber nicht
bewusst verfolgt. Allgemein zur Datenerhebung etc.: Vgl. Berckoven u.a., 1989, S. 47 ff.
Die angegebenen Quellen liegen im Netzwerk für Selbstverwaltung auf.
WoZ, Zürich, 1990.
Holenwcger/Mader, 1979.

Auswertung

"Bevor der Betrieb rund lief,
tauchte das nächste Problem auf und hielt uns in Trab.
Wir kamen nie über Feuerwehrübungen hinaus." 73
In diesem Kapitel wird gezeigt, wie versucht wurde, die potentiellen
Misserfolgsfaktoren auf ihre Relevanz bezüglich der Stichprobe zu
prüfen. Gleichzeitig wird untersucht, ob weitere, in der Theorie
nicht berücksichtigte Problembereiche erkannt werden konnten.
Ebenso werden einzelne Faktoren auf mögliche Korrelationen mit
andern Problembereichen überprüft und dadurch gewisse Zusammenhänge aufgezeigt. Verallgemeinerungen bzw. Schlüsse auf die Grundgesamtheit sind dabei nicht mit statistischer Genauigkeit möglich.
Somit sind die Signifikanztests innerhalb der induktiven Statistik und
die Faktorenanlyse mangels weiterer statistischer Transparenz nicht
anwendbar. Trotzdem werden mögliche Schlussfolgerungen und
Hypothesen dieses Kapitel abrunden, ohne dabei Anspruch auf Vollständigkeit und statistische Beweisbarkeit zu erheben.

1. Wirtschaftliche Faktoren
Effizienz
"Effizienzverluste gegenüber einem Normalbetrieb haben, so glaube
ich, nicht den Ausschlag gegeben. Die waren überraschend klein. Wobei man wesentlich effizienter arbeiten könnte, ohne die Selbstverwaltung aufzugeben." Seit es Selbstverwaltungsbetriebe gibt, existieren auch die unterschiedlichsten Meinungen über die Effizienz
dieser Organisationsform. Sowohl in der Literatur als auch unter den
Mitgliedern selbstverwalteter Betriebe wird vor allem das Spannungsverhältnis zwischen Ideologie und Effizienz eingehender untersucht.
Einer der grössten Kritiker der Selbstverwaltung, E. Furubotn,
meint : "Die letztendliche Schlussfolgerung über die selbstverwaltete
73
74

7'

Aus der Sekundäranalyse.
Furubotn, E„ in Fehr, E„ 1988, S. 180.
Vgl. Fehr, E„ 1988.
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Unternehmung ist klar. Was immer ihr Beitrag zur industriellen
Demokratie, sie ist keine inherent effiziente ökonomische Organisation." 74 Fehr wiederum zeigt, dass eine Selbstverwaltung unter gewissen Bedingungen sogar effizienter sein kann als "übliche" Betriebe. 75 Auch die Meinungen der Interviewpartner in dieser Stichprobe sind breit gestreut : "Selbstverwaltung ist weniger effizient als
ein Normalbetrieb, bietet dafür aber mehr an Lebensqualität."
Andere sind der Ueberzeugung, dass gerade durch die enge Gruppenbindung und die Motivation jedes einzelnen Mitglieds eine grosse
Effizienz - trotz höheren Entscheidungskosten und höherer Arbeitsqualität - möglich ist. Und "wenn heute der Chef die Mitarbeiter nicht an der Entscheidfindung beteiligt, sondern einfach etwas
aufoktroyiert, dann sinkt die Effizienz in einem normalen Betrieb erheblich. Da kann dann eine Selbstverwaltung mit fünf bis sechs Leuten effizienter sein." Damit ist auch gerade gezeigt, dass es kaum
sinnvoll wäre, ein abschliessendes Urteil über die Effizienz zu fällen.
Es ist im folgenden zu untersuchen, inwiefern die Effizienz der untersuchten Betriebe durch die einzelnen Problembereiche beeinträchtigt wurde und damit zur Nicht-Erfüllung der Ziele bzw. zum Misserfolg beigetragen hat.
a) Finanzierungsprobleme
Die Finanzierungsschwierigkeiten wurden in 9 Betrieben durch die
Gründung einer Genossenschaft oder Aktiengesellschaft und Darlehen von Sympathisanten mehr oder weniger vermindert. In 4 Betrieben bestand zudem die Möglichkeit, durch die Gewinnsituation
eine grössere Eigenkapitalbasis zu erarbeiten. Nur ein Betrieb nahm
Darlehen bei der Bank auf. Zu erwähnen ist, dass die Brancheneinteilung bereits zeigt, dass ausnahmsweise arbeitsintensive Betriebe
vertreten sind. Es ist denn auch äusserst selten, dass ein selbstverwalteter Betrieb in einer kapitalintensiven Branche - etwa High-Tech investiert. 76 Es ist zu beachten, dass die Finanzierungsstruktur aber
auch in diesen Betrieben oft auf instabilem Grund stand. Es war in
gewissen Betrieben nicht selten, dass Verbindlichkeiten nur gerade
durch die liquiden Mittel gedeckt werden konnten. Diese Situation
wiederum verunmöglichte notwendige Investitionen und eine strategische Ausrichtung der Geschäftsfelder. Die ganze Planung der
Kostenstruktur beschränkte sich deswegen bei zwei Betrieben auf
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em1ge wenige Monate. Ein weiteres Indiz für die Finanzierungsschwierigkeiten zeigt sich darin, dass 7 Betriebe nicht branchenübliche Löhne auszahlen konnten, da dies die finanziellen Möglichkeiten nicht erlaubten. Manche Selbstverwalter sind der Meinung,
dass eine solch geringe Kapitalbasis nur von einem selbstverwalteten
Betrieb verkraftet werden kann. "Das Positive am Betrieb war - und
das schreibe ich der Struktur zu, auch wenn sie nicht so klar war dass wir durch die Inspiration und Ideologie finanzielle Sachen
meisterten, wo jeder andere Betrieb nur staunen könnte. Da hätte
ein anderer Betrieb schon lange die Schraube gemacht. Wir machten
sie dann auch, aber aus andern Gründen."
b) Entscheidungsstruktur
"Ich finde, dass man sich Rechenschaft abgeben sollte darüber, was
es kostet, dass das Kollektiv immer so viele Sitzungen hat und alle
entscheiden können. . . Ich denke, wenn man alle diese Kosten
einzeln aufweisen würde, dann würde der Vergleich eher noch besser
ausfallen." Damit ist das Dilemma zwischen Effizienz und Mitbestimmung angesprochen. Bei näherer Betrachtungsweise scheint es eindeutig zu sein: Der Konsensentscheid in seiner reinen Form wirkt
sich, im Vergleich zu anderen Entscheidungsstrukturen, gleich oder
weniger effizient auf die Wirtschaftlichkeit aus. Er berücksichtigt
jedoch mindestens gleich stark die individuellen Präferenzen. Diese
Feststellung kann zu einer Hypothese geformt werden, dass durch
einen modifizierten Konsens die externen Kosten (Entfremdungskosten) und Konsensfindungskosten minimiert werden können.
Fraglich ist dabei einerseits, ob diese Entscheidungsstruktur nicht bereits in den Büchern moderner Managementtheorien zu finden ist
und wie entfernt diese von der Selbstverwaltungsidee steht. Es muss
also keinesfalls notwendigerweise eine unumgängliche Zielantinomie
zwischen Konsens und Effizienz bestehen. Dies zeigen verschiedene
erfolgreiche Betriebe in der Selbstverwaltungsbewegung. 77 Der Konsensentscheid iat aber zusätzlich aus einem andern Grund problematisch. In den 6 Betrieben mit Konsens als Entscheidungssystem
76

77

Ausnahmen sind Bereiche in der Umwelttechnik (z.B.: Sonnenenergie). 'Ebenso wie moderne
Druckereien (z.B.: ropress Zürich).
Da unterschiedliche Praferenzen bestehen, ist ein reiner Konsens oft gar nicht erwünscht So teilt man in
Verantwortungsbereiche auf und entscheidet nur bei strategischen oder überbetricblichen Angelegenheiten im
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entwickelte sich in irgendeiner Form eine hierarchische Struktur,
meistens informeller Natur. Die Konsequenzen sind darin vor allem
sozialer Art, wie später gezeigt wird. Interessant darum die folgende
Aussage : " ... Aber irgendwie war es so, dass wenn gewisse Entscheide durch Meinungsverschiedenheiten nicht gefällt werden
konnten, dann war ich es, welcher es durchzog, wobei ich versucht
habe, einen Entscheid zu treffen, welcher allen nahe stand." Diese
ehrliche Auskunft eines Interviewten dient gerade als Fallbeispiel für
nachfolgende Feststellung eines anderen Gesprächspartners : "Der
Konsens hat dazu geführt, dass informelle Hierarchie ein grosses
Problem der selbstverwalteten Betriebe wurde. Denn derjenige, der
am besten reden konnte„ hat die andern Mitglieder 'an die Wand
geredet' - bis Konsens entstand. Ein paar Leute gingen immer unter.
So ist es auch schon passiert, dass durch den Konsens, Leute 'total
kaputt' gingen ... "
c) Rotationsprinzip
"Das Rotationsprinzip als Bedingung war der absolute Leerlauf der
letzten 15 Jahre in der Selbstverwaltung." "Zuerst haben wir geschaut, was wem gefällt. Wir haben nicht einfach stur nach einer gewissen Zeit rotiert." Diese Sätze zeigen den grundsätzlichen Wandel
bezüglich der Rotation. War es in den sechziger Jahren ein Muss, ist
es heute so geregelt, dass die Rotation eine weitere Möglichkeit zur 1
Verbesserung der Arbeitsbedingungen darstellt, welche aber unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse und Grenzen des wirtschaftlich Realisierbaren eingesetzt wird. Somit stellt sie in den untersuchten Betrieben keinen wesentlichen Problemfall dar. Es gilt
dabei zu beachten, dass bei unbeliebter und/oder unangenehmer
Arbeit (Toiletten reinigen und so) meist das Rotationsprinzip angewandt wird. Somit wird sich das Rotationsprinzip zukünftig weniger
in Zwiespalt mit der Effizienz als vielmehr in Zusammenhang mit
sozialen Faktoren wie formeller Hierarchie oder Diskriminierung
einzelner Mitarbeiter zeigen. Im Gegenteil: die den Verhältnissen angepasste Rotation bietet wiederum die Chance, sich dem optimalen
Zustand zwischen Effizienz und Ideologie zu nähern.

78
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Konsens.
Koller, Ph., 1989, S. 296 f.

d) Nischenexistenz
Im Zusammenhang mit der Marktnischenstrategie von Kleinbetrieben
zählt Kotler die Bedingungen au~ die für das Ueberleben in einer
Marktnische erfüllt sein müssen 7 :
Nische muss von ausreichender Grösse sein.
Nische muss Wachstumspotential aufweisen.
Nische wurde von grösseren Unternehmen bewusst oder unbewusst übergangen oder vernachlässigt.
Fähigkeiten des Betriebes sind besonders geeignet, die speziellen
Bedürfnisse der Nische zu erfüllen.
Unternehmen kann aufgrund bereits aufgebauten Goodwills
und Produktquailtät Position gegen Angriffe von Grösseren
verteidigen.
Auch in dieser Stichprobe sind 5 Betriebe in Nischen angesiedelt.
Ein Restaurant war durch seine spezielle Produktepalette von den
Anhängern der angebotenen Naturkostgerichte anhängig. Die 4 Quartierläden wiederum waren einerseits durch den Standort in einer
Nische. Alle Betriebe hatten eines gemeinsam: Sie waren in leeren
Segmenten angesiedelt, welche Kotters Bedingungen nicht erfüllen
konnten. Einzig das Wachstumspotential war teilweise gegeben,
wurde aber durch die erhöhte Konkurrenzsituation ausgeglichen.
Wieso aber sind viele der selbstverwalteten Betriebe in solchen leeren
Segmenten tätig? Dazu ein Interviewpartner: "Quartierläden und
-Beizen sind Branchen, in denen sich know how mit realtiv geringem
Aufwand angegeigent werden kann, falls man nicht höchste Qualität
anstrebt. Darum sind die Leute schnell einaml eingearbeitet." -In der
Tat wies nur einer aller Mitarbeiter innerhalb der 5 Betriebe branchenspezifische Ausbildung aus. Dieser gelernte Koch war allerdings
infolge des speziellen Naturkostangebots zunächst völlig überfordert
und musste sich ebenfalls weiterbilden. Ebenso ist unverkennbar,
dass solche arbeitsintensive Bereiche im Markt auf wenig Interesse
stossen. "Lädelisterben" ist allgemein bekannt: "Das Problem der
Quartierläden gibt es im Prinzip schon so lange wie es Supermärkte
gibt." Ebenso das Problem im Gastgewerbe: Jährlich wechseln bei
rund 40 '/. aller Restaurants die Pächter. "Der Wirteverband sagt
sogar, dass rund ein Drittel der 'Beizen' gar nicht existieren könnte,
wenn nicht vieles über die Liegenschaften abgewickelt werden
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könnte, also im Prinzip nicht mit marktgerechtem Mietzins operieren." Ebenfalls geben sich gewisse Familienbetriebe keine Rechenschaft über die Höhe ihres Stundenlohnes. Gleichzeitig kann durch
die Anstellung billiger, meist ausländischer Arebitskraft die Kostenseite nochmals komprimiert werden. "Ohne Ausbeutung von unterprivilegierten Ausländern läuft im ertragsschwachen Gastgewerbe
nichts mehr." 7 9 Durch all diese Massnahmen wird es teilweise möglich, die Schliessung des Betriebes auf unbestimmte Zeit zu verschieben.
Ist somit Nischenexistenz der Hauptgrund für den Misserfolg der untersuchten 5 Betriebe? Dies wäre ein Trugschluss. Denn trotz gewisser Anpassungen im Produktesortiment der Läden und des
Restaurants - welche dazu führten, dass teilweise die Nischen verlassen wurden 80 - gelang es diesen nicht, den Betrieb langfristig zu
erhalten. Es waren keine Reformhäuser, denn "in einem Reformhaus
sind die Leute schon bereit, einen Franken mehr zu bezahlen". Also
hätte die Personalkostenintensität durch die höheren Margen ausgeglichen werden können. Dazu gibt es in der Selbstverwaltungsszene
genügend Beispiele. Gleichzeitig war das neu angesprochene Segment
zu heterogen. Durch die Produktanpassung verloren sie einen Teil des
alternativen Segments, was wiederum eine Umsatzeinbusse zur Folge
hatte, die durch die breitere Produktepalette nicht wettgemacht
werden konnte. 8 l Nun, es stellt sich die berechtigte Frage, ob dieser
Sachverhalt nicht in engem Zusammenhang mit den Problemen von
Klein- und Mittelbetrieben steht. Wie Lilienstern feststellt, ist es dabei nicht die Betriebsgrösse, sondern die Palette der angebotenen
Produkte und Leistungen, welche im Wettbewerb nicht mehr konkurrenzfähig ist. 82
Durch Aenderungen der Nachfrageprioritäten in Richtung Gesundheit, Freizeit, Qualität, Umwelt, Natur, Originalität, Prestige etc. und
den immer schnelleren Wandel der Produkte und Technologien wurde
das Angebot dieser Betriebe überrollt. Die anhaltende Konzentrationstendenz und der steigende Aufwand für Forschung und Entwicklung lassen die Existenz der Kleinbetriebe in Frage stellen. Doch
ebenso liegt in diesen Veränderungen und Trends die Chance : Denn,
erkennt heute ein Kleinbetrieb die Zeichen der Zeit, so kann er ein
grosses Erfolgspotential abdecken. Lilienstein ist dann auch überzeugt, dass für die Bewältigung der Anforderungen die Chancen für
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den Kleinbetrieb günstiger sind als für den Grossbetrieb. "Insofern
sollte man ihre Zukunft nicht unter dem Aspekt eines vielleicht politisch und gesellschaftlich notwendigen Gnadenaktes sehen, sondern
vielmehr unter den echten Chancen, die Mittel- und Kleinbetriebe auf
dem Weg von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft wahrnehmen können."83 Dazu braucht es aber eine geeignete Organisation
und ein professionelles Planungs- und Kontrollsystem. Vor allem das
Rechnungswesen erlangt dabei eine wichtige Aufgabe. Doch gerade
diese letztgenannten Bereiche wurden bei den hier untersuchten ·
Betrieben durch mangelnde Professionalisierung vernachlässigt, was
im nächsten Anschnitt e) gezeigt wird. Tatsache ist also, dass diese
hier untersuchten Probleme nicht monokausal auf die Struktur
selbstverwalteter Betriebe zurückzuführen sind. Auch andere Betriebe müssen sich mit diesen Problemen beschäftigen. Doch gleichzeitig muss auch erwähnt werden, dass infolge der selbstverwalteten
Strukturen bzw. der mangelnden Professionalisierung aller Bereiche
die oben genannten Chancen teilweise nicht erkannt werden konnte,
und somit die Nischenexistenz tatsächlich zu einem wesentlichen
Problem wurde. Dieses Nicht-Erkennen der Chancen zeigt sich auch
darin, dass die untersuchten 5 Betriebe die Nische zu verlassen suchten, damit aber gerade die "Konzentration der Kräfte" als Hauptansatz der Betriebswirtschaft verletzten und sich auf dem Markt weder
zu "Fisch noch Vogel" bekennen konnten. Vielmehr hätten der spezielle Standort und die Kundenstruktur Massnahmen verlangt, die
andere leere Segmente abgedeckt hätten. Besipielsweise der Quartierladen: Statt "neu" auch Produkte aus dem Supermarkt anzubieten,
hätte der Betrieb ,durch Nachfrageanalysen abklären sollen, welches
Spezialgeschäft sich für den spezifischen Standort geeignet hätte.
Denn Aufgabe eines Spezialgeschäftes muss es sein, die Ueberschnei79
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INFO, Oktober 1989, S. 39.Doch gerade diese Ausbeutung widerspricht total den Grundsätzen der
Selbstverwaltungsbewegung, was - rein wirtschaftlich betrachtet - die sclbstverwalteten Betriebe nochmals
konkuncnzunfllhigcr macht.
Teilweise nur deswegen, weil drei dieser fünf Betriebe nach Aussage der Interviewpartner einen schlechten
Standort hatten, und dadurch das Kundensegment beschrankt war (Durchgangsstrasse, überaltertes Quartier,
Restaurant: ländliche Gegend).
Gerade umgekehrt der Fall bei einem Quartierladen, welcher von allgemeinen Produkten zu einer
biologischen Produktepalette wechselte, ohne dabei auf die Bedürfnisse der Quartierbewohner zu achten. So
wurde zwar nicht das alternative, jedoch das 'andere' Segment kleiner.
·
Vgl. Lilicnstcrn, H. R., 1976, S. 9 II.
Lilienslem, H. R., 1976, S. 29 f.
Beispiele dazu: Vgl. Lilienstcm, H. R., 1976, S. S9 II.
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dungen mit der Supermarkt-Produktpalette so klein wie möglich zu
halten, da es .in diesem Segment naturgemäss nicht konkurrenzfähig sein kann. Durch die spezielle Produktepalette kann das
Spezialgeschäft dann auch mit dem lndivisualismus des Kunden
rechnen, was zugleich höhere Preise erlaubt. 84 Möglichkeiten gibt's
zuhauf; sie müssen nur genutzt werden. Ob von selbstverwalteten
genutzt, ist dann aber eine (Schicksals-) Frage der Flexibilität der
Mitglieder innerhalb des Betriebs. Dass diese Flexibilität nicht immer
gegeben ist, zeigt folgende Aussage eines Interviewpartners: "Diffuse
basisdemokratische, antikapitalistische oder antibürgerliche Vor·stellungen haben behindert, etwas zu machen, was der Sache gedient hätte."
e) Ablehnung des professionellen Marketing
Mangelnde Professionalisierung
Erfolgreiche selbstverwaltete Betriebe haben keine Berührungsangst
mit Communication, Werbung, Reklame oder Propaganda - was
alles nur verschiedene Wörter für die gleiche Tätigkeit sind. So etwa
die "Märitläden", die ein Informationsblatt in Bus und Tram der
Verkehrsbetriebe der Stadt Bern aufhängen liessen. Dies sei gegen die
reine Lehre der Selbstverwaltung, sagten manche. Andere wiederum
sind der Meinung, dass sich die Idee Selbstverwaltung nur verwirklichen lässt, wenn die Unternehmungen nicht existenzgefährdet sind.
Der uralte Diskurs zwischen Fundis und Realos ... "Aber die Leute,
die professionelle Werbung zur Verfügung gestellt hätten, wurden
von der Betriebsgruppe aus ideologischen Gründen abgelehnt."
Marketing ist aber nicht gleich Werbung (letzters ist eine Funktion
des ersteren), sondern eine Grundhaltung: sich an den Markt halten,
produzieren, was die Leute möchten oder was man meint, dass sie
möchten und ihnen sagen, dass sie das wirklich möchten, was man
ihnen anbietet. Wie gesagt, das Unternehmen kann verschiedene
Grundhaltungen einnehmen. Wo die Betriebe nun einzuordnen sind,
müsste situationsspezifisch untersucht werden. Wichtiger in diesem
Zusammenhang ist die Feststellung, dass alle Betriebe - ausser der
Praxisgruppe - auf irgendeine Art versucht hatten, existenzielle
Bedrohungen durch Marktanpassungen zu verhindern. Neben
klassischer Werbung ( 4) waren es vor allem Produktanpassung (6)
oder Anpassung an die Auftragslage (1). Gleichzeitig wurde versucht,
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den Qualitätsansprüchen der Kunden zu entsprechen ( l ). Ebenso
wurden vermehrt Anstrengungen unternommen, im Umgang mit
Kunden diplomatischer aufzutreten, was nicht allen Mitgliedern
leicht fiel (2): "Ich brauchte extrem viele Nerven, um hier zu
verkaufen. Sie mussten immer reklamieren, Klatsch, Blick und
so." 85 Die Interviewpartner sind denn auch einhelliger Meinung
bezüglich der Notwendigkeit von Marktanpassungen: "Ursprünglich
wollte sich ja die Selbstverwaltung von der Marktwirtschaft abkoppeln. Jetzt habe ich das Gefühl, dass man damit leben muss. Marktwirtschaft ist sicher nicht nur schlecht. Es ist einfach integriert, also
Selbstverwaltung kann sich nicht einfach abkoppeln." Ebenfalls
erklärten alle Interviewpartner, dass sie durch diese Massnahmen die
grundsätzliche Idee der Selbstverwaltung nicht gefährdet sahen. Das
Problem lag darin, dass all die Massnahmen zuwenig professionell in
ein Marketingkonzept integriert wurden. Dafür fehlte meist einfach
eine betreffende Fachperson. So wurden zwar Anpassungen vorgenommen, diese jedoch ungenügend vermarktet und untereinander
abgestimmt. Die mangelnde Professionalisierung zeigte sich auch in
andern Bereichen. So etwa in der Buchhaltung : "Wir haben eigentlich nie gewusst, wo wir Geld verdienten und Geld veroren haben
und wie die finanzielle Situation war. Es hat sich dann auch gezeigt,
dass die vorigen Buchhaltungsabschlüsse wesentliche Fehler in der
Beurteilung der Finanzen vorwiesen ... Die Auflösung des Betriebes
hat dann auch begonnen, als ich die Buchhaltung übernahm." So war
man dann auch "der Ansicht, dass der Betrieb seinen Anspruch bezüglich ökologisch, biologisch und entwicklungspolitisch bewusster
Ernährung nicht hätte aufgeben müssen, wenn er mehr Gewicht auf
die Rechnungsführung gelegt hätte." 86

O Organisations- und Vernetzungsfeindlichkeit
Eine Distanz zur Vernetzung und Kooperation konnte zumindest
aus den Gesprächen nicht beobachtet werden. 5 Betriebe waren denn
auch Mitglied im Netzwerk. 87 Alle sind der Ansicht, dass eine Ver8'

86
87

Weitere Bereiche, wie vermehrte Strukturierung, Aufteilung in Verantwortungsbereiche etc., werden an
passender Stelle behandelt.
Aus der Sekundäranalyse.
Das heisst, dass SOo/o der Stichprobe - im Gegensatz zu 1So/o der Grundgesamtheit - Mitglieder im
Netzwerk waren. Ob diese Differenz auf die systematische Stichprobenauswahl zurückzuführen ist, bleibt
unbcantwartet.
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netzung hauptsächlich Vorteile bringt: "Ich finde es normal, dass
sich Leute mit gleichgelagerten Interessen zusammenschliessen, mindestens zu einem Erfahrungsaustausch." Oder: "Ich finde das gut,
globales Denken und lokales Handeln." Dabei wird vor allem auch
das Ausbildungsangebot begrüsst. Das Problem liegt aber darin, dass
mit der Mitgliedschaft im Netzwerk noch keine materiellen Vergünstigungen verbunden sind. Das sei denn auch ein Hauptgrund
für die geringe Mitgliederzahl - neben der Angst des Autonomieverlustes - und "es werden auch nicht mehr dazukommen, solange
man selber am Strampeln ist". 88 Wiederum können die Berner
"Märitladen" als Paradebeispiel aufzeigen, wie sinnvolle Zusammenarbeit zum Erfolg führen kann, ohne damit gewisse ideologische
Kompromisse eingehen zu müssen. Durch die gemeinsame Einkaufsbewirtschaftung und den Hauslieferdienst konnten die Betriebe eine
geringere Kosten- bzw. höhere Ertragslage erreichen. Diese Synergieeffekte sind dabei keinesfalls nur auf Quartierläden beschränkt. Es
sind durchaus weitere Kooperationsgruppen denkbar. Dabei muss es
nach Meinung des Autors Aufgabe des Netzwerkes sein, solche
mögliche Formen aufzuzeigen, indem zum Beispiel bereits vorhandene Organisationen vorgestellt werden. Ebenso muss klar erkannt
werden können, dass die Autonomie der Betriebe nicht gefährdet
sein muss. Die Verwirklichung dieser Gruppierungen wäre dann
allerdings Sache der Betroffenen.
g) Keine Gewinnorientierung
Dieser potentielle Misserfolgsfaktor ist im Zusammenhang mit der
Analysegruppe nicht von Bedeutung, da kein Betrieb sich explizit
gegen eine Gewinnorientierung gestellt hat. Realistischerweise kann
auch angenommen werden, dass dieses Kriterium in der Selbstverwaltungsdiskussion grundsätzlich der Vergangenheit angehört.
h) Ausbildungsstand / Fluktuationsrate / Arbeitsdisziplin
Wie bereits am Beispiel der Betriebe mit Nischenexistenz gezeigt,
ist die branchenspezifische Ausbildu1lf vielfach niedrig. 89 Dies verursacht grosse Einführungskosten. 9 Dass somit kurzfristig die
Effizienz unterdurchschnittlich ist, kann nicht bezweifelt werden.
Doch das Problem liegt darin, dass einerseits die Rotation, anderer234

seits die grossen Fluktuationsraten diese Effizienzminderung auch
langfristig aktuell erhalten. Denn durch die Rotation "verschenkt
man Kompetenzen, welche man durch langjährige Erfahrung auf
seinem Arbeitsplatz erhalten hat, und dies teilweise gegen die
eigenen Bedürfnisse". So bleiben die Einarbeitungskosten konstant
auf einem hohen Niveau. Gerade aber auch die Fluktuation ist in
der Analysegruppe eine auffallende Eigenschaft. 7 der 10 Betriebe
sahen sich diesem Problem gegenüber. In einem Betrieb arbeiteten
beispielsweise in einer Zeitspanne von 8 Jahren rund 100 Genossenschaftsmitglieder. Dass dies für den Betrieb grösste Schwierigkeiten
brachte, war nicht nur Folge der hohen Ausbildungskosten. Denn
gleichzeitig wurde die Betriebsgruppe ständig auseinandergerissen
und die Gruppendymanik dadurch beeinträchtigt. Immer wieder
entstanden so verschiedene Konflikte, die ihren Ursprung im grossen
Mitarbeiterwechsel hatte. Wieso diese Fluktuation? Niedriger Lohn
und teilweise geringe Sozialleistungen waren sicherlich zwei Hauptgründe. Doch ebenso wichtig scheint hier die persönliche Zielsetzung
der Mitglieder zu sein, die vielfach sehr kurzfristig und einseitig ausgerichtet war. So wurde dann der Eintritt in einen selbstverwalteten
Betrieb auch zum Zweck der weiteren Persönlichkeitsentwicklung,
als "Durchlauferhitzer" oder einfach zur Abwechslung begründet.
Langfristige Betriebsziele spielten dabei keine Rolle. 9 l Ein lnterviewj:)artner erklärt es wie folgt: "Es war nicht, weil sie dort nicht
gerne arbeiteten, sondern - so schien es jedenfalls - weil wir durch
unsere Art von Geschäft, sogenannt alternativ, durch die Genossenschaftsstruktur Leute anzogen, die selber nicht genau wussten, wo sie
stehen, die frei sein wollten. Ja, morgen bin ich nicht mehr da, jetzt
mache ich dieses und jenes. Man hat sehr wenig auf Kontinuität
gehen können."

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Ziele des Netzwerkes für Selbstverwaltung auch nicht darin liegen,
eine Art Kartell zu bilden, und/oder den Mitgliedern haupl.sllchlich materielle Vorteile zu bieten.
89 Die Arztpraxis und die beiden Architekturbüros sind dabei in dieser Stichprobe die Ausnahmen.
90 Gleichzeitig bietet es den Mitarbeitern aber die Chance, sich in einem fremden Gebiet aus- bzw.
weitenubilden.
91
Zu erwähnen bleibt allerdings, dass die Zielsetzung der Gr\lndergencration verständlicherweise
grundsätzlich kongruent mit derer des Betriebes war.
92 Aus Gespräch mit P. Tlach, ehern. Professor für Belricbswirtschaftslebrc an der Universität Bern.
In diversen Umfragen wird zwar immer wieder bekräftigt, dass man bereit wäre, für bessere
Arbeitsbedingungen weniger Lohn zu erhalten. Hier zeigt sich das Problem der Diskrepanz zwischen
Aussage und tal.sllchlichem Verhalten. Vgl. auch die Umfragen zu Umweltschutz.
88
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Somit schliesst sich der Teufelskreis: Durch die hohe Abgangsrate
mussten die Betriebe ständig neue Mitarbeiter suchen, was infolge der
tiefen Löhne stark erschwert wurde. Qualifizierte Leute konnten mit Ausnahme der 3 erwähnten Betriebe - nicht bezahlt werden.
So war das Anforderungsprofil an die neuen Mitarbeiter sehr gering,
wodurch einerseits minder qualifizierte Personen, andererseits Leute
mit den unterschiedlichsten Zielvorstellungen angezogen wurden Die
ganze Problematik wurde durch den Anspruch der Berücksichtigung
sogenannter "Sozialfälle" teilweise noch verschärft. Trotzdem wurde
vielfach aus ideologischen Gründen daran festgehalten : "Das finde
ich ein absolutes Obligatorium, dass man solche Leute einstellt." Es
ist einleuchtend, dass durch all die oben genannten Gründe die
Arbeitsdisziplin nicht gerade hoch vermutet werden kann, was wiederum die Effizienz beeinträchtigt. Erst wenn wirklich jedes Mitglied
gegenüber dem Betrieb Verantwortung übernimmt, können die Problembereiche wie Fluktuation und Arbeitsdisziplin dominiert werden. Damit diese Situation ermöglicht wird, müssen aber die Betriebsstrukturen teilweise verändert werden. So müssen auch die
Eintrittskriterien verschärft werden : "Was mir noch wichtig scheint,
ist eine Art zeitliche Festlegung. Also zum Beispiel bei der B. musst
du dich mindestens ein Jahr verpflichten. Denn es bringt es einfach
nicht, wenn du jemand einarbeitest, und dann haut er nach zwei
Monaten wieder ab." Mit Ausnahme eines Restaurants berücksichtigte keiner der untersuchten Betriebe Eintrittskriterien dieser Art,
nicht zuletzt infolge der Rekrutierungsprobleme. Es herrscht darin
also ein weiteres Spannungsverhältnis. Die betroffenen Betriebe
konnten nicht branchenübliche Löhne bieten, und somit nur nichtqualifizierte Mitglieder anziehen. Eine professionellere Arbeitsweise
hätte die Effizienz erhöht, was die Chance für branchenübliche Einkommen geboten hätte. Ideologische Verkrustung und fehlende
personelle Fähigkeiten verunmöglichten dies jedoch. All dies wäre
minder ein Problem, wenn die Gesellschaft heute bereit wäre, einen
gewissen Lohnanteil zugunsten höherer Arbeitsqualität aufzugeben.
Nach Meinung von Experten ist diese Grundhaltung im allgemeinen
aber noch nicht festzustellen. 92 Zusammenfassend ist also zu erkennen, dass die hier behandelten Probleme eine besonders hohe Beeinträchtigung der Effizienz in der untersuchten Stichprobe bewirkten
und somit wesentlich zum Misserfolg beitrugen. Im Vergleich zu
gewissen andern in dieser Arbeit behandelten Misserfolgsfaktoren
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sind diese Probleme ebenso hauptsächlich auf die Strukturen von
selbstverwalteten Betrieben zurückzuführen - und nicht in erster
Linie auf die Branchenzugehörigkeit.

Weitere wirtschaftliche Faktoren
a) Betriebsgrösse / Betriebswachstum
" ... dem stand gegenüber, dass manche wachsen wollten und andere
lieber nicht, da sonst die Selbstverwaltung nicht gut gehe. Man
meinte, dass über 7 Personen unser System nicht mehr funktionieren
könne." Die Problematik zeigt sich auch bei einem weiteren Betrieb:
"Die andern Aerzte wollten wachsen. Ich wollte Medizin machen
und nicht Verwaltungsrat spielen." Die beiden Beispiele zeigen deutlich, dass die Vorstellung von der Betriebsgrösse bzw. das Betriebswachstum innerhalb einer Gruppe unterschiedlich ausfallen und damit schwere Konflikte initiieren kann. Dabei wird vor allem folgende
Korrelation deutlich: 3 Betriebe konnten eine eigentliche Gewinnsituation aufweisen. Exakt die entsprechenden Interviewpartner
erwähnten auch die Problematik des Betriebswachstums. 93 "Selbstverwaltung schränkt per se die Betriebsgrösse ein. Ich kann mir nicht
vorstellen, dass ein Konzern selbstverwaltet sein kann. Dann muss
man sich fragen , ob ein selbstverwalteter Betrieb überhaupt überleben kann, wenn er nicht gerade in einer ökonomischen Nische ist."
In einer Genossenschaft führte dann die Betriebsgrösse auch gerade
zur Auflösung des Betriebes in seiner ursprünglichen Form: "Zuviele
Chefs, die in wechselnden Konstellationen unter.schiedlicher Ansicht
waren, verunmöglichten Entscheide, die zur Weiterentwicklung, ( ... )
nötig gewesen wären." 94 Nach Meinung eines Mitgliedes musste mit
über 20 Mitarbeitern die gelebte Basisdemokratie unweigerlich zur
Handlungsunfähigkeit führen. Die Lösung sahen die Betriebsmitglieder in der "Zellteilung" in autonome Genossenschaften. Die einzelnen Betriebe entwickeln sich seither recht unterschiedlich, vor allem,
was den Anspruch an die Professionalität betrifft. Es ist die Ueberzeugung eines Interviewpartners, dass durch eine geeignete Betriebs93
94

Die BclJicbe in ökonomischen Nischen hatten diese Konfliktsituation nicht zu bewältigen, da sich die Frage
des Betriebswachstums gar nicht stellte. Aus wirtschaftlicher Sicht ist aber diese Situation problematisch.
Aus der Sekundäranalyse.
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verfassung auch ein grosser Betrieb selbstverwaltet überlebensfähig
ist: "Eine Betriebsverfassung muss regeln, wie die Verantwortung
delegiert wird, in welchem Rhythmus die Betriebsversammlung
zusammenkommt und über längerfristige Sachen und grundsätzliche,
der Betriebsversammlung vorbehaltene Entscheide abgestimmt wird."
Dass ebenso ein Mittel- oder Grossbetrieb selbstverwaltet organisiert
sein kann, beweisen mehrere Beispiele. 95 Es ist dabei die Frage zu
stellen, ob diese Betriebe durch ihre Grösse Kompromisse eingehen
müssen, welche die Erfüllung der konstitutiven Merkmale verunmöglichen..
b) Technik in der Selbstverwaltung / Rationalisierungsmassnahmen
Zwei Interviewpartner erwähnen explizit, dass durch die persönliche
Einstellung der Mitglieder gewisse nötige Rationalisierungsmassnahmen verunmöglicht bzw. technische Hilfsmittel nicht akzeptiert
wurden. "Wir hätten wesentlich effizienter arbeiten können, ohne
die Selbstverwaltung aufzugeben. Zum Beispiel das Stichwort Computer wertfreier behandeln als a priori abzulehnen. Wir hätten die
Vorteile der EDV nutzen müssen. Denn anders kann man ein Lager
nicht effizient bewirtschaften, vor allem, wenn die Marge bei 1015 '/. liegt. Wenn man 10 Brote verkauft und 1 Brot bleibt, macht
man schon Verlust." Dieses beeindruckende Beispiel zeigt deutlich,
wie durch gewisse ideologisierte Einstellungen der Kauf einer Registrierkasse verhindert wurde, und sich damit eine weitere Problematik in den Alltag des Quartier-Ladens dazufügte.
c) Keine Leistungskontrolle
Die fehlende Leistungskontrolle ist stark in Zusammenhang mit der
unterschiedlichen Verantwortungsübernahme durch die Mitglieder zu
sehen. Darum wird innerhalb der Auswertung auf eine getrennte Betrachtungsweise verzichtet.
d) Kundenstruktur
"Das Angebot sieht dort (in Läden und Beizen) so aus, dass sie
nur durch den Idealismus des Kunden leben können." Ebenso steht
dazu folgende Aussage: "Das alternative Segment des Marktes
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haben wir sicherlich ausgeschöpft, aber das andere eben nicht."
Diese beiden Beispiele zeigen doch bereits deutlich, wie die Kundenstruktur ein Problemfeld darstellen kann. 3 der 10 untersuchten
Betriebe sind denn auch nicht zuletzt infolge der speziellen Kundenstruktur gescheitert. Selbstverwaltung: bereits das Wort stösst in gewissen Kreisen der Bevölkerung auf gemischte Gefühle oder Vorurteile, obwohl grosse Teile der Gesellschaft den Begriff erst gar nicht
erklären konnten. Diese Menschen bleiben dann auch meist dem Angebot selbstverwalteter Betriebe fern. So etwa einem in der Analysegruppe untersuchten Restaurant. Die politisch-alternative Stimmung
in der Dorfkneipe passte dem grössten Teil der Bevölkerung nicht.
Trotz verschiedener Anstrengungen und diversen Anpassungen im
Produkte- und Kulturangebot erreichte die Betriebsgruppe nicht,
dass die Kundenstruktur nicht nur mehrheitlich auf die "eigenen"
Leute beschränkt war. Die Vorurteile im Dorf blieben, und ein Genossenschafter erzählte ironisch:
"Ja, also im Keller, da basteln sie Bomben,
im Parterre rauchen sie Hasch,
und im oberen Stock machen sie Gruppensex und das Ganze wird von Moskau finanziert. "96
Bleibt die Frage : Wieso konnten die "andern" Kunden nicht gewonnen werden. Trotz Abstrichen im ideologischen Anspruch der Produktgestaltung änderte sich die Kundenstruktur der 3 Betriebe kaum.
Folgende allgemein geltende Hypothese soll dazu die Problematik zusammenfassen: Die Betriebe beginnen mit einem speziellen Angebot,
das stark von der ideologischen Komponente geprägt ist. Die Bevölkerung lernt den Betrieb so kennen und bildet sich ein Urteil. Gewisse Betriebe ändern dann infolge wirtschaftlicher Schwierigkeiten
ihr Angebot. Doch das Image des Betriebes bleibt erhalten - und
damit auch die Einstellung der Bevölkerung gegenüber dem Betrieb. 9 7 Nur durch langfristiges, aktives Marketing wäre diese Situation veränderbar. Dies jedoch lehnen die Betriebe meist aus ideologischen Gründen ab.

95

Reisebüro SSR (vgl. dazu: Sapcrlot, Nr. 3, Juli 1991, S. 4 ff.), Metron AG etc.

96
91

Aus der Sekundäranalyse.

Zumal viele selbstverwaltete Betriebe recht originelle Finnennamcn wahlen, wie zum Beispiel: "Im stillen
Tal", "Kaffi Schlappe", "Kornkllmmerli", "Lotusblüemli", "Pfaffenwatz" etc.
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e) Oekonomischer Erfolg
Als einzige Betriebe mit einer beachtlichen Gewinnsituation wurden
die Arztpraxis und die beiden Architekturbüros auf dieses Merkmal
hin untersucht, indem vor allem Konfliktfälle genauer betrachtet
wurden. Und tatsächlich Hessen sich in 2 Betrieben gewisse Konflikte
auf diese spezielle wirtschaftliche Situation zurückführen. " ... Dort
war es so, dass ich die Aufträge einbrachte, und wir das zusammen
gemacht haben." Der Interviewpartner bemerkte auch bald einmal,
dass er durch seine Mehrarbeit quasi einen seiner Kollegen finanzierte, obwohl beide eine ähnliche Ausbildung geniessen konnten.
Diese Situation akzeptierte er nicht. Ein "Rausschmiss" kam jedoch
aus ethischen Gründen nicht in Frage. Konsequenz war schliesslich
die Auflösung des Betriebs. Es soll aber nicht der Eindruck erweckt
werden, dass der alleinige Hauptgrund des Scheiterns im ökonomischen Erfolg lag. Einmal mehr muss betont werden, dass der Prozess des Misserfolgs meist nicht einem einfachen Ursache/Wirkungsschema unterliegt, sondern eine Verkettung mehrerer Problembereiche darstellt. So zum Beispiel wäre obiges Problem kaum von
Bedeutung gewesen, hätte man durch ein angepasstes Lohnsystem
auf diesen Konflikt reagiert.
f) Risikoaversion

Die Messbarkeit der Risikoaversion stellte den Autor vor grössere
Schwierigkeiten. Der Grad des Risikos wurde aus dem Betriebswachstum hinsichtlich Mitgliederzahl, Grad des technischen Inventars
(soweit aus den Interviews eruierbar) und den expliziten Aussagen
der Interviewpartner zum Thema bestimmt. Mit Hilfe dieser heuristischen Vorgehensweise stellte sich heraus, dass innerhalb der Analysegruppe sowohl ein Fall von Risikoaversion als auch das Gegenteil
zu beobachten war. "Ein anderes Problem war, dass gewisse Leute
immer Aenderungen und Innovation wollten. Und andere, welche
den Laden einfach laufen lassen wollten und risikoavers eingestellt
waren, um nicht noch weniger Lohn zu erhalten." Wiederum zeigt
sich, dass dieser Faktor gerade in Zusammenhang mit andern zu
einem potentiellen Misserfolgsfaktor heranwachsen kann. So war in
diesem speziellen Fall durch den Anspruch auf Konsensentscheid
auch gerade die Haltung des Betriebs gegeben. Denn Risiko bedeutet
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auch Innovation. Solche Aenderungen verlangen vielfach ausgefallene
Ideen. Wie aber kann ein derartiger Entscheid gefällt werden, wenn
innerhalb der Gruppe eine Minderheit risikoscheu eingestellt ist? So
war der Betrieb in seiner Struktur inklusive Inventarliste auch bald
veraltet, was wiederum die Konkurrenzfähigkeit beeinträchtigte.

2. Soziale und sozialpsychologische Faktoren
a) Niedrige Einkommen
Wie bereits verschiedentlich erwähnt, war das Lohnniveau bei 7 der
10 untersuchten Betriebe unter dem Branchendurchschnitt. Selbstausbeutung als Schlagwort und Selbstverwaltung werden dadurch
zwangsläufig in Verbindung gebracht. Ein Gesprächspartner: "Ich
habe es ein bisschen schwer mit diesem Begriff. Wenn man selbstverwaltet arbeitet, dann weiss man ja, auf was man sich einlässt. Dann
weiss ich nicht genau, wer wen ausbeutet. Jemand anders sollte es ja
nicht sein, und wenn man sich selbst ausbeutet, dann weist dies auf
höchstrangige Schizophrenie hin. Entweder man ist bereit, dies zu
machen oder man ist es nicht." Ein anderer Interviewpartner ist der
Ansicht, dass Selbstausbeutung nur noch dort stattfindet, wo sie
auch sonst auf dem Markt anzutreffen ist. 99 Eine weitere Meinung:
"Ich denke, dass Selbstausbeutung ein Schlagwort ist. Es kommt
dann auf, wenn einer nicht mehr zufrieden ist. Wenn es nicht mehr
übereinstimmt, so wie du arbeitest und dem Anspruch im Kollektiv,
der Selbstverwaltung und mit dir selbst. Dann findest du, dass du
dich selber ausbeutest. Dies ist eine erste Stufe von Unzufriedenheit,
die nicht einer Lösung zugefQhrt werden kann. Ich denke, dass man
den Lohn einer Selbstverwaltung nicht direkt vergleichen kann mit
einem normalen Betrieb, dann sagen, dass man weniger verdient und
sich dadurch ausbeutet. Das ist ein Trugschluss. Da gibt es noch ganz
andere Aspekte, welche eine Rolle spielen." Diese Beispiele zeigen
doch deutlich, was die betroffenen Personen von dieser Korrelation
halten. Es sei dabei hervorgehoben, dass eine induktive Vorgehensweise nicht sinnvoll ist, da ohne Berücksichtigung der Branchenzugehörigkeit keine Schlussfolgerungen gemacht werden können. Folgen98 Zu beachten: Stichprobe= 10.
Er meint damit die Quarticrlädcn und Kneipen, welche teilweise eine soziale Funktion übernehmen.

99
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der Sachverhalt soll jedoch die Situation verdeutlichen: Ein exakter
Vergleich der Einkommen innerhalb der Branche ist infolge unterschiedlichen Lohnsysteme zwischen selbstverwalteten und "normalen" Betrieben nur rein quatitativ möglich. 1OO Durch den Anspruch auf bessere Arbeitsbedingungen durch Mitentscheidungsrecht, Konsensentscheid, Einheitslohn etc. kann jedoch angenommen werden, dass selbstverwaltete Betriebe tatsächlich mehrheitlich
tiefere Löhne aufweisen als üblich, ohne dabei die vielen Ausnahmen
unberücksichtigt zu lassen. lOl Es ist aber nicht unbedingt die Selbstausbeutung, die in diesem Zusammenhang von Bedeutung ist. Denn
die meisten Mitglieder der Selbstverwaltungsbewegung sind durch
ihre Ueberzeugung und Denkweise bereit, die Arbeitsbedingungen
eines selbstverwalteten Betriebs hinsichtlich der quantitativen und
qualitativen Komponente zu akzeptieren. 102 Die Sitauation ändert
sich dann, wenn neue Mitglieder gesucht werden bzw. der Generationenwechsel bevorsteht. Entweder findet man Leute, die der
Selbstverwaltungsidee nahestehen od.er aber man stellt Lohnarbeiter
ein. Werden neue Selbstverwalter gefunden, dann ist ~er niedrige
Lohn - immer unter dem Aspekt des potentiellen Misserfolgsfaktors
gesehen - wenig problematisch. Müssen aber mangels Interesse Lohnarbeiter eingestellt werden, dann wird der niedrige Lohn den Forderungen vieler Lohnarbeiter nicht gerecht. Somit werden "Sozialfälle" oder gering-qualifizierte Arbeitslose angezogen, was wiederum
eine Reihe von Problemen nach sich ziehen kann. So zum Beispiel
neben der Ideologieverwässerung und Ungleichheiten innerhalb desselben Betriebs vor allem geringe Arbeitsdisziplin, Qualitätsminderung etc. Eine negative Korrelation zwischen Lohnniveau und der
Fluktuationsrate scheint eindeutig zu sein, ohne dies anhand der
Analysegruppe statistisch beweisen zu können. Die angesprochene
Korrelation ist auch gerade der Grund, wieso der hier diskutierte
Sachverhalt bereits an anderer Stelle eingehender behandelt wurde.
b) Gleicher Lohn für ungleiche Arbeit
"Ich habe das Gefühl, dass gleicher Lohn dort verwirklich bar ist, wo
gleiche Ausbildung mitgebracht wird, und alle ungefähr das gleiche
machen . Ich möchte niemandem vorschreiben, gleichen Lohn zu
haben. Es ist eben schon ein Ideal. Es gibt einfach auch unterschiedliche Situationen ... " Dieses Problem stellt sich in der Stichprobe
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ganz besonders, wählten doch nicht weniger als 8 Betriebe den Einheitslohn als Lohnsystem. Der Einheitslohn erweist sich dabei vor
allem in Verbindung mit den Ausbildungsunterschieden als wesentlicher Misserfolgsfaktor. "Dies kann zu einem grossen Problem
werden. Es stinkt mir in der Gruppe etc. Bei den Aufnahmekriterien
heisst es für mich eben auch 'ähnliche Ausbildung'. Es führt automatisch zu Spannungen, wenn man sagt, gleicher Lohn, - und dabei
bringt einer einfach weniger, oder es herrschen unterschiedliche Bildungslevel. Dann läuft es völlig auseinander." So wird längerfristig
selten die Situation der unterschiedlichen Arbeitseffizienz und
-qualität von den diskriminierten Mitgliedern toleriert. Sie sehen die
Chance, sich vom Betrieb zu lösen und selbständig zu werden, indem
sie einen eigen selbstverwalteten oder 'normalen' Betrieb gründen.
Die theoretische Lösung liegt im abgestuften Lohnsystem. Praktisch
ist es aber teilweise nicht realisierbar, da den Mitgliedern zuerst einmal gezeigt werden muss, dass sie weniger effizient arbeiten als ihre
Kollegen. Die Möglichkeit erschwert isch nochmals, wenn die Mitglieder dieselbe Ausbildung genossen. Gerade ein derartiges Beispiel
befand sich in der Analysegruppe. Ein Mitglied profitierte von der
fehlenden Leistungskontrolle und trug sehr wenig zum Erfolg des
Betriebs bei, obwohl es durch seine Ausbildung fähig gewesen wäre.
Ein Rausschmiss wäre nötig gewesen, wurde aber nicht als gute
Lösung empfunden. Es blieb nur ein Weg: Firma auflösung und sich
selbständig machen.
Ein weiteres beeindruckendes Beispiel ist die Aerztepraxisgruppe:
Trotz unterschiedlicher Ausbildung war der Einheitslohn ein wesentliches Merkmal des Betriebs. Aerzte wie Sekretärinnen verdienten
über Jahre hinweg gleich viel! "Das war auch ein Grund zu Spannungen. Die Aerzte mussten zum Beispiel nachts zu den Patienten trotz
gleichem Lohn." Zur Frage, was er denn heute ändern würde, wenn
er nochmals anfangen könnte, sagte der betreffende Interviewpartner: "Das ist eine schöne Utopie. Da würde ich natürlich sagen, dass
wir einen Stundenlohn machen würden plus Sozialleistungen. Und
wenn er dies nicht kann, weil er Arzt ist, dann muss man ihm einen
100
101

1o2

Die Messung der qualitativen Aspekte erfodert einen betriebsspezifischcn Vergleich, welcher nur mit
grösstcm Aufwand möglich wird.
Diese Vennutung stützt sich auch auf die Umfrageergebnisse des Netzwerkes für Selbstverwaltung.
Ohne damit ein Urteil über die Arbeitsbedingungen zu fllllen.
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grossen Zapfen geben, damit er standesgemäss leben kann." Der
Sturm ursprünglicher Utopie hat sich somit zu einem Hat.ich von
Ideologie abgeschwächt. Er erklärt dann auch offen, warum dem so
ist: "Die Aerzte haben die Verantwortung. Dann ist es 'Seich', die
Mitbestimmung. Also würde ich es nie mehr machen. Das muss in
einer Arztpraxis zu einer informellen Hierarchie führen."
c) Diskriminierung potentieller Neumitglieder
Aus den Interviews wurde kein eigentlicher Fall ersichtlich, da gewisse Interessenten aus irgendwelchen Gründen diskriminiert wurden. Relativ strenge Eintrittskriterien zeigt nur ein Betrieb: "Wenn
einer Genossenschafter werden wollte, dann konnte er dies nur, wenn
er ein halbes Jahr im Betrieb gearbeitet hatte und bereit war, einen
Anteilschein von SFr. 1000.- zu zeichnen. Ebenso hatten wir den
Anspruch: 'Jeder wird Wirt!'. Im Beizen ist eben schon so, wenn
man gut kochen will, wenn man es gut machen will, dann ist es anspruchsvoll. Dann braucht es gewisse Eintrittskriterien, auch im Gastgewerbe." Ob dabei bereits von einer möglichen Diskriminierung ausgegangen werden kann, ist fraglich, zumal der finanzielle Aspekt
durch die Möglichkeit der Ratenzahlung kaum ins Gewicht fiel. 103
d) Diskriminierung einzelner Mitglieder bei der
Kapitalneutralisierung.
Auch zu diesem Kriterium wurde kein Beispiel erwähnt oder aus dem
Inhalt der Gespräche ersichtlich.
e) Verantwortung ablehnen
"Ich würde es eine ganz grosse Emanzipation finden, wenn der Einzelne wirklich verantwortlich ist für das, was er macht. Es ist viel zu
bequem, einfach auf die Ueberweisung Ende Monat zu warten und
dann sagen, dass man nichts zu sagen habe und auch nichts ändern
könne." Und gerade diese Emanzipation der verantwortungsvollen
Menschen will die Selbstverwaltung fördern und schlussendlich verwirklichen. "Es ist nicht einfach ein Kommen, Kohlen machen und
wieder ziehen." Dies ist Selbstverwaltung sicher nicht. Doch was in
andern Betrieben üblich und auch teilweise erwünscht ist, kann in
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der Selbstverwaltung mit diesem Anspruch zu einem grossen Problem
werden: Die unterschiedliche Verantwortungsübernahme durch die
Mitglieder. Es kann immer wieder festgestellt werden, dass viele
Leute bewusst keine Verantwortung übernehmen wollen 104 oder
können. Denn "Mitbestimmung ist leicht, mitverantworten schon
anspruchsvoller." 105 Es wurde im Auswertungsbericht bereits mehrmals angedeutet: Die Probelme rund um diesen Begriff "Mitbestimmung" stellen innerhalb der untersuchten Stichprobe einen weiteren
Hauptbereich für den Misserfolg dieser Betriebe dar. So stellten im
Interview 6 Personen fest, dass die Ablehnung der Verantwortung
auch in ihrem Betrieb zu beobachten war. Die Feststellung steht denn
auch eng im Zusammenhang mit der informellen Hierarchie. "Ich
denke, dass es besser ist, wenn man sagt, dass eine bestimmte Gruppe
von Leuten führen soll. Diejenigen, die es können, und die andern
arbeiten nur und haben Mitsprache in dem Bereich, den sie können
oder in dem sie arbeiten. Das ist besser als wenn man sagt, alle könnten alles und alle bestimmen mit. Und diejenigen, die dann kein
Interesse haben, werden dann an den Rand gedrängt und verfügen
nicht über die Informationen." Nun, diese Meinung zeigt deutlich,
welche Probleme entstehen können, wenn man im Mitarbeiter einfach a priori den verantwortungsbewussten Menschen sieht. Es ist
sicherlich wünschenswert, dass diese Situation eines Tages erreicht
wird. Aber in der jetzigen Gesellschaft sind die Bedürfnisse dafür
sehr heterogen. Möchte man nun in einem selbstverwalteten Betrieb
diesen wünschbaren Zustand bereits erfüllen, so verlangt dies eine
gezielte Auswahl der Mitglieder. Auch in den modernen Managementtheorien ist man sich darum einig, dass eine Verflachung der Hierarchie in "konventieonellen "Betriebn grössere Anforderungen an
das Personal stellt: "Der Auswahl (und Förderung) von Humankapital kommt offenbar umso grössere Bedeutung zu, je mehr Selbständigkeit und Unternehmertum von Führungskräften verlangt wird." 106
Wird nun eine solche gezielte Auswahl in den selbstverwalteten Be103

Unabhängig von deren Beurteilung ist dieser Sachverhalt für den Misserfolg nicht von Bedeutung. Der
Aspekt dient in dieser Arbeit zur Vervollstllndigung der bereits an anderer Stelle behandelten Punkte.
104 Ganz dramatisch zeigt sich diese Situation in der Umweltproblematik.
105 INFO Nr. 38, Juli 1990, S. 24.
106 NZZ-Artikel vom 01. April 1989, Verantwortung auf mehreren Schultern, S. 33.
101 Wobei auch bei genauer Auswahl im Laufe der Zeit die Priorilllten Andern kOnnen, und somit die
Homogenitllt verloren geht.
101 Aus der Sekundäranalyse.

245

trieben unterlassen, so muss es zwangsläufig Spannungen geben. 1O?
Die informelle Hierarchie ist dabei unvermeidbar: "In den Statuten
wurde Selbstverwaltung ganz gross geschrieben, aber eigentlich war
ganz klar eine Hierarchie gegeben." Ein anderer Interviewpartner ist
darum der Ansicht, dass sich auch in der Selbstverwaltung führende
Personen herauskristallisieren: "Also grundsätzlich muss auch in der
Selbstverwaltung einer ... also muss nicht, aber es läuft meist auf
dies heraus. Vom Wissen her, aber nicht so unnatürlich wie im
Militär. Ein Chef kann auch ein lieber Kerl sein, und in einer Selbstverwaltung gibt es auch Personen, mit denen man menschlich nicht
auskommt." Zwangsläufig wird wiederum der Zusammenhang mit
dem Einheitslohn deutlich. Der Anspruch auf Einheitslohn und verantwortungsvolle Personen wäre möglicherweise in einem idealen
.Zustand miteinander vereinbar. Wird aber davon ausgegangen, dass
die Mitglieder wirklich ein unterschiedliches Verantwortungsgefühl
entwickeln, so sind die Folgen absehbar, was sich dann beispielsweise
wie folgt zeigt : "Jeder hatte das Gefühl, am meisten zu arbeiten." l08
Viele Selbstverwalter sehen die Diskrepanz und gelangen nach langer
Erfahrung zur Ueberzeugung, dass man diesem Anspruch nicht vollständig gerecht werden kann: "Ich sehe es nicht negativ, wenn jemand Verantwortung ablehnt." Denn Verantwortung übernehmen
heisst auch, über die dazu nötige Kompetenz, Erfahrung und Ausbildung zu verfügen. Manche Mitglieder sind also durch den Anspruch überfordert und geraten in eine Stresssituation, wie sie ja
gerade in 'kapitalistischen' Betrieben anzutreffen ist. Selbstverständlich soll damit nicht das verantwortungslose Handeln gewisser Mitarbeiter gerechtfertigt werden, das durch fehlende Leistungskontrolle
ermöglicht wird. Wie bereits erwähnt, ist ja gerade diese Situation
für das Scheitern eines Betriebes verantwortlich. Wie aber kann man
versuchen, die Verantwortung jedes einzelnen Mitarbeiters zu erhöhen? Dazu ein Interviewpartner : "Eine Möglichkeit, die Verantwortungslosigkeit zu mindern, ist eine persönliche Kapitalbeteiligung.
Die Verantwortung nimmt zu, da man dadurch bei den Entscheiden
materiell betroffen ist. Ich bin mir allerdings noch nicht sicher, ob
dies schlussendlich die geeignete Form ist. Wahrscheinlich nicht. Es
ist sehr, sehr selten, dass es Leute gibt, die ganz frei von materiellen
Einflüssen entscheiden. Aber es gibt sie schon." Mit dieser Massnahme wäre wohl das Trittbrett-fahrende Mitglied seltener anzutreffen. 109 die Situation der Uebrforderung gewisser Mitglieder
246

jedoch vermehrt möglich. Es existiert also ein scheinbar unüberwindbarer Zielkonflikt zwischen Arbeitsbedingungen und Totalpartizipation. Einerseits will die Selbstverwaltung bessere Arbeitsbedingungen ermöglichen. Ebenso erfordert das Mitentscheidungsrecht ein
verantwortungsvolles Handeln alle Mitglieder, was jedoch gewisse
Mitarbeiter überfordert, und dadurch die Arbeitsbedingungen der
betreffenden Person verschlechtert. Die Lösung liegt in der Delegation von Verantwortung, wie dies einzelne Gesprächspartner fordern, wobei eine effiziente Basiskontrolle ermöglicht werden muss.
Kann sich die Selbstverwaltung mit dieser Lösung identifizieren, so
wäre ein weiterer Schritt gemacht, die Selbstverwaltungsbewegung
auf eine breitere Gesellschaft zu verteilen. Dass es allgemein in der
Arbeitswelt nicht nur "Selbstverwaltungsdenkende" gibt, die mehr
Verantwortung durch Totalpartizipation verlangen und mitbeteiligt
sein möchten, zeigt stellvertretend folgende Aussage: "Bei der Neugründung des Betriebes hier 110 haben wir dies mit den Leuten diskutiert. Die haben alle gefunden: Nur nicht solches Zeug. Wir
wollen arbeiten. Lohn . . . - dann sind wir zufrieden. Wir wollen
einfach noch ein bisschen reden, was wir hier wollen. Alle haben
geredet, was sie betrifft und fertig."
f) Verhältnis Lohnarbeiter/ Mitglieder

"Alle haben gleichviel Lohn, ebenso die Lohnarbeiter ... Die waren
aber keine Genossenschafter. Bei der Entscheidung haben wir sie
angehört, solange sie etwas davon verstanden. Da wir mehr Ahnung
hatten, wollten wir eher so entscheiden." Wir unterschieden beim
Lohn in Kategorien. Da war einbezogen, ob jemand permanent oder
Teilzeit arbeitete. Ebenso, ob jemand wirklich nur Angestellter war,
welcher in den Genossenschaftssitzungen und Entscheidungen - wobei wir die Menschen immer vollwertig annahmen - nicht teilnahm
oder ob Genossenschafter, der mehr verdiente." Diese zwei Beispiele
zeigen, dass die Beziehung zwischen Mitgliedern und Lohnarbeitern
in der Analysegruppe unterschiedlich gestaltet wurde. Die beiden
Interviewpartner erwähnten denn auch in keiner Weise, dass durch
109
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Durch die Aufteilung in einz.clne Verantwonungsbereiche, bzw. durch die Arbeitsteilung kann diese
Verantwonungslosigkcit bereits verminden werden.
Der betreffende Interviewpartner hat nach der Schliessung des selbstverwalteten Betriebes zusammen mit
einem Kollegen einen neuen Betrieb gegründet.
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die Anstellung von Lohnarbeitern neue Probleme entstanden. Im Gegenteil: damit. konnte doch mindestens die Rekrutierungsproblematik entschärft werden. Schwierig war in diesem Zusammenhang festzustellen, ob durch die "Zweiklassenstruktur" die Ziele des Betriebs
verwässert wurden. Durch die Ausklammerung der Lohnarbeiter bei
gewissen Entscheidungen dürfte jedoch diese Verwässerung in den
oben erwähnten Beispielen weniger relevant sein. Inwieweit jedoch
diese Ausklammerung und das unterschiedliche Lohnsystem eine
Diskriminierung der Lohnarbeiter bewirkte, kann nicht abschliessend
beurteilt werden; Da dem Lohnarbeiter grundsätzlich freigestellt
·wurde, Mitglied zu werden, kann aber nicht von einer eigentlichen
Diskriminierung gesprochen werden. l l l Wesentlich problematischer
schilderte ein dritter Interviewpartner diese Beziehung in ihrem Betrieb: "Dann versuchten wir, neue Leute zu finden . Wir fanden hier
keine neuen. Man versuchte dies zu lösen, indem wir Leute angestellt
haben, welche sagten, dass sie so für 3-6 Monate kämen und so. Das
führte auch dazu, dass es den restlichen Leuten auch nicht mehr gepasst hat. Denn dies stimmte natürlich nicht mehr mit den eigentlichen Zielen überein, so zu arbeiten." Es zeigt sich hier deutlich, wie
durch die Anstellung von Lohnarbeitern die Ziele des selbstverwalteten Betriebs beeinflusst wurden. Der ständige Mitarbeiterwechsel und
die kurzfristigen Ziele der Lohnarbeiter bzw. die Zielantonomie zwischen Lohnarbeiter und Mitglieder verunmöglichten die Erfüllung der
eigentlichen Ziele der Unternehmung. Dabei soll nicht der Eindruck
erweckt werden, dass die Verpflichtung von Lohnarbeitern den alleinigen Grund für das Scheitern des Betriebs erklären soll. Das Problem
entstand erst als Folge anderer Problemfaktoren. Vielmehr stellt sich
also die Frage, wieso diese Rekrutierungsprobleme bestanden.
g) Generationenkonflikt
Konflikte zwischen der Gründergeneration und der Nachfolgegeneration treten normalerweise erst nach einer längeren Existenzzeit des
betreffenden Betriebes auf. Die Betriebe der Stichprobe existierten
zwar alle nicht länger als 10 Jahre. Trotzdem konnte bereits in zwei
Fällen die Diskrepanz in den Meinungen zwischen den älteren Mitgliedern bzw. Gründern und den später dazugekommenen festgestellt
werden. Dabei handelte es sich, kurz zusammengefasst, einerseits um
die unterschiedliche Auffassung zwischen Basisdemokraten und Pro248

fessionalisten, um dieses antinomische Begriffspaar noch einmal
aktuell werden zu lassen. Andererseits betraf das Spannungsverhältnis vor allem die informelle Hierarchie, welche durch die langjährige
Erfahrung der Gründer entstand. So führte in einem Betrieb die
Frage der Teilzeitarbeit zu einem Konflikt, wobei der Aussagegehalt
folgender Sätze gleichzeitig die oben beschriebene Problematik bezüglich der informellen Hierarchie andeutet: "Wir haben - oder
besser die Gründer - haben gesagt, dass alle voll arbeiten sollten.
Man muss sehen, dass es ein patriarchalischer Betrieb war. Die
Gründer waren viel älter als ich und sehr starke Figuren. Ich war
dann zeitweise die zweitstärkste Figur." Der Interviewpartner war ein
Jahr nach Betriebsgründung durch zwei andere Mitglieder in die
Arbeitsgruppe eingetreten. Bereits dieser Unterschied führte zu
Spannungen, da einerseits die Gründer die Betriebsstrukturen massgeschneidert auf ihre Präferenzen ausgertichtet hatten und .andererseits durch die eigenwilligen Persönlichkeiten der beiden Gründer
eine gewissermassen natürliche informelle Hierarchie mit all ihren
Konsequenzen entstand. 112 "Gestanden und gefallen ist der Betrieb
mit den Gründern." Als diese entschieden, den Betrieb zu verlassen,
war es auch um den Betrieb geschehen. Der Interviewpartner sagt
denn auch : "Ich habe am Schluss gesagt, dass dies ähnlich wie ein
Vater/ Sohn-Konflikt war. Ich als Sohn wollte den Laden nicht so
übernehmen, wie es der Vater gerne gehabt hätte." Darin zeigt sich,
wie stark der Betrieb durch hierarchische Strukturen geprägt war. Er
als "zeitweise zweitstärkste Figur", sollte also nach dem Austritt der
Gründer den Betrieb übernehmen. Unterschiedliche Auffassungen in
der Frage des Betriebswachstums Hessen aber unter den restlichen Mit-·
gliedern keine gemeinsame Arbeit mehr zu. So wurde jeder selbständig. Ein weiterer Generationenkonflikt bei einem andern Betrieb in
der Analysegruppe zeigt nochmals deutlich, welche Auswirkungen
das Erfahrungswissen - und die damit verbundene informelle Hierarchie - haben kann: "Manche hatten dann auch mehr zu sagen. Das
betraf auch mich. Da ich so lange dabei und schlussendlich das einzige Gründungsmitglied war, merkte ich, dass ich durch meine Erfahrung mehr Macht hatte. Das wurde mir auch angekreidet. Aber das
war klar, dass ich informelle Macht erhielt. Die Macht vom Wissen
111

Es kann also davon ausgegangen werden, dass die Lohnarbeiter gar kein Interesse hatten, ein grösseres
Milbcstimmungsrcchl zu genicssen, bzw. die Mitgliedschaft zu erwerben.
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führte dann auch zu einem Konflikt." Es ist also anzunehmen, dass
somit zwischen den Generationen eine Diskriminierungstendenz bestand, welche nur durch organisatorische Massnahmen zu umgehen
gewesen wäre. So hätte die informelle Hierarchie erkannt und geregelt werden müssen. Denn ist die Hierarchie offensichtlich, so kann
durch eine geeignete Basiskontrolle dieses Diskriminierungspotential
minimiert werden. l l 3 Dieser Ansicht ist auch ein Interviewpartner,
wenn er sagt: "Aus der Erfahrung heraus sage ich, dass bei uns, obwohl alle gleichviel zu sagen hatten, durch die Persönlichkeitsstruktur
eine Hierarchie entstand. So ganz einfach ist dies nicht wegzubringen.
Es geht nur, wenn man offen ist und die Augen nicht schliesst und
erkennt, dass es nur Hierarchie gibt. Gleichheit gibt es gar nicht.
Wenn man das ehrlich angeht, dann muss es nicht unbedingt ein Problem sein. Es wird erst eines, wenn man sagt, dass alle gleich seien."
h) Allgemeine Konfliktsituation 114
Im folgenden wird versucht, durch Auszüge aus den wörtlichen Protokollen eine Zusammenstellung der aufgetretenen Konflikte in den
einzelnen Betrieben der Analysegruppe zu geben, ohne dabei Anspruch auf Vollständigkeit zu nehmen. Dieses Vorgehen hat zum Ziel,
die in der Theorie diskutierte Problematik der ständigen Konfliktsituation empirisch zu unterstützen. Denn wie zu vermuten ist, wird
durch die spezielle Struktur selbstverwalteter Betriebe das Konfliktpotential gegenüber "normalen" Betrieben um ein Vielfaches erhöht.
Ebenso ist es nicht nur das höhere Konfliktpotential, sondern die
Konfliktaustragung, welche Mitarbeiter und Betrieb stark belasten.
Denn eine Konfliktverdrängung wird in solchen Kleingruppen praktisch unmöglich. So gelten folgende Aussagen stellvertretend für die
meisten der hier untersuchten Betriebe: "Bei uns waren die Reibungsverluste in der Gruppe so massiv, dass die Leute nicht von der
Arbeit erschöpft waren, sondern von den Sitzungen und Konflikten."
Dass dies längerfristig eine unhaltbare Situation für den einzelnen
Menschen bedeutet, ist einleuchtend: "Diese dauernden Auseinandersetzungen haben mich schon müde gemacht." Die Gruppe funktioniert dadurch nicht mehr richtig, und die Arbeitsmoral wird stark
beeinträchtigt. Dabei darf ein Konflikt nicht nur negativ gewertet
werden, da er die Chance zu Veränderungen bietet und eine annähernde Kongruenz zwischen den persönlichen Zielen der Mitglieder
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und dem Betrieb ermöglicht. Darum folgende Feststellung: "Selbstverwaltung ist sehr lebendig, es stellt auf. Man muss sich mehr engagieren, muss mehr Konflikte überwinden." Wie in der Theorie bereits
erwähnt, kann zwischen inneren und äusseren Konflikten unterschieden werden. In diesem Zusammenhang sind die äusseren Konflikte
von Bedeutung, wobei darauf hingewiesen wird, dass ein innerer
Konflikt einen äusseren verursachen kann und umgekehrt. Die
äusseren Konflikte (sachliche oder zwischenmenschliche) sind es dann
auch, welche schlussendlich als Problem im Betrieb zu erkennen sind.
Nachfolgende Konflikte wurden im Interview explizit erwähnt bzw.
aus den Analysen der Interviewprotokolle erkannt.
"Vor allem der, dass man jede Menge Leute eingestellt hat, ohne dass
man Budget und die Möglichkeiten vom Betrieb beachtet hat. Dann
schaute ein Defizit heraus, und dies mussten wir sanieren." Der
Interviewpartner spricht damit die Konfikte rund um die Betriebsführung an, was schlussendlich wiederum auf die unterschiedlichen
Einstellungen bezüglich der Professionalität eines selbstverwalteten
Betriebes zurückzuführen ist. "Sicher auf der persönlichen Ebene,
unterschiedliche Vorstellungen, wie man eine Beiz führen soll, welches Zielpublikum man erreichen will. Das war es so. Die haben sich
sicherlich überschnitten mit persönlichen Spannungen einzelner
Leute." "Was belastend ist, ist, wenn man persönliche Auseinandersetzungen hat. Dann geht dies einem vielleicht näher als bei normalen
Betrieben. Denn du hast immer auch das Gefühl, dass dies auch dein
Betrieb ist, wenigstens zu einem Teil. Und wenn dann so die Frage
ist, ob man gehen soll oder nicht, dann muss man quasi auch einen
Teil von sich selbst aufgeben. Und das ist dann belastender."
Voll auf die Strukturen der Selbstverwaltung zurückzuführen ist
folgender Konflikt, der schlussendlich zum Scheitern des Betriebs
führte: "Spannungen gab es von der Arbeitsform her. Wir waren
eigentlich eine Bürogemeinschaft und hatten trotzdem den Anspruch
erhoben, gemeinsam etwas zu machen. Also, wir waren vor allem
112 Die Gründer sind meistens auch gerade Unternehmerpersönlichkeiten, was sich wiederum in der infonnellen
Hierachie ausdrücken kann.
113 Mitlels der Supervision kann bei Sitzungen und Entscheidungen durch ein aussenstehender Beobachter
aufgezeigt werden, welche Entscheide aufgrund infonneller Hierarchie getllligt wurden.
114 Die Trennung zwischen den Generalionenkonflikten und allgemeinen Konflikten ist rein systematischer
An. Überschneidungen sind darum jederzeit möglich.
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auch unterschiedliche Menschentypen. Bei Lohnarbeit, z.B. in einer
Genossenschaft, hätte es wahrscheinlich sehr früh Probleme gegeben.
Im wesentlichen zwischen einem Kollegen und mir selbst. Dort war
es so, dass ich Aufträge einbrachte und wir das zusammen gemacht
haben. Ebenso hatte ich gewisse Ansprüche an die Arbeit, damit man
gegen aussen dies vertreten kann. Er war über zehn Jahre älter als ich
und hatte es schlecht von mir annehmen können. Das hat Spannungen gegeben."
Unterschiedlich wurde auch die Konfliktlösung angegangen. Meistens
zog man einen Supervisor bei. Interessant ist dabei folgende Bemerkung: "Manche Konflikte wurden gelöst, indem sie nicht gelöst
wurden." Ebenfalls beeindruckend ist folgende Aussage: "Es gab
schon gewisse Leute, die total nicht einverstanden waren. Aber die
sind einfach gegangen." "Es gab Informationsengpässe. Zum Beispiel,
wenn einer etwas nicht ganz gemacht hat. Wenn dann der andere am
nächsten Tag nicht ganz drauf war, hat es ihn geärgert, wenn zum
Beispiel der Boden nicht sauber war oder so. Wenn man gesehen hat,
dass der andere sich gar keine Mühe gegeben hat." In diesem Beispiel
zeigen sich einmal mehr die teilweise mangelnde Professionalisierung
bzw. die ungenügenden organisatorischen Massnahmen der untersuchten Betriebe. Recht umfassend beschreibt ein Interviewpartner
die Konfliktsituation, wodurch das Beispiel exemplarisch für die
allgemeine Situation in selbstverwalteten Betrieben steht: "Es gab
verschiedene Konflikte. Einerseits unter den Mitarbeitern. Die haben
nie genau gewusst, wer was wann macht. Oder Unklarheiten in der
Zuständigkeit. Wenn sich einer kurzfristig entschieden hat zu gehen.
Wenn jemand neu angestellt wurde. Die haben einfach unterschiedliche Interessen, das ist klar. Konflikte auch über das Sortiment, dass
man nicht zufrieden war über die Frische, oder dass es zuwenig ideologisch war."
Speziell auf die Organisation des Betriebes zurückzuführen ist der
nächste Konfliktfall: Dann gab es auch Konflikte zwischen denen,
die im Laden arbeiteten und denen, die ehrenamtlich in der Verwaltung waren." Die Auseinandersetzung um die angebotene Dienstleistung bzw. Produktpalette konnte in 4 Betrieben festgestellt
werden. Es waren vor allem die ideologische Komponente, welche
nicht von jedem Mitglied gleich definiert wurde. Dies war dann auch
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gerade der Hauptpunkt innerhalb der Zielkonflikte. So auch die
Aeztepraxisgruppe: "Wir haben soviel gestritten, auch über die Tendenz in der Medizin." Ebenso : "Wir hatten persönliche Auseinandersetzungen, weil wir verschiedene Vorstellungen hatten, wie man eine
Beiz führen will, welches Zielpublikum man ansprechen will." Eng
im Zusammenhang mit der gerade diskutierten Problematik steht die
Frage nach der Betriebsgrösse, welche bei 2 von 10 Betrieben lange
Diskussionen verursachte. Die Fülle der genannten Konfliktfälle bestätigt die anfänglich genannte Annahme also vollständig. Einige Interviewpartner sagten denn auch ausdrücklich, dass die Konflikte
längerfristig einfach untragbar wurden. Auch hier erkennt man einen
gewissen Teufelskreis. Denn die Schwierigkeiten eines selbstverwalteten Betriebs lassen ein Konfliktpotential entstehen, welches wiederum weitere Probleme entstehen lässt usw. Dabei gilt folgende Regel:
"Je homogener die Zusammensetzung einer Gruppe ist, desto
weniger Strukturen, Regeln, Normen sind notwendig." 115 Und umso kleiner ist das Konfliktpotential. Es zeigt sich also auch hier, dass
für die langfristige Existenz die passende Auswahl der Gruppenmitglieder eine Hauptaufgabe des Betriebes ist. Sie wird bei minimalen
Strukturen und Normen wohl nicht zu einer hinreichenden, jedoch
notwendigen Bedingung. Abschliessend sei die Bedeutung der sozialen bzw. sozialpsychologischen Faktoren innerhalb der Stichprobe
anhand einer Graphik verdeutlicht. Dabei zeigen die absoluten
Zahlen, für wieviele Betriebe der entsprechende Faktor einen Problembereich darstellte.
Soziale/sozialpsychologische Faktoren
Niedrige Einkommen
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3. Weitere Faktoren
Der Fragebogen wurde so konzipiert, dass er die im theoretischen
Teil diskutierten Problembereiche berücksichtigte, eine Erweiterung
infolge der speziellen Methode jedoch jederzeit möglich blieb. Trotz
dieses Vorgehens wurde aus den Interviewprotokollen kein Fall beobachtet, der nicht auf irgendeine Art den berücksichtigten Problembereichen zugeordnet werden konnte. Es ist dadurch anzunehmen,
dass die im zweiten Teil dieser Arbeit diskutierten potentiellen Misserfolgsfaktoren vollständig erfasst wurden. Sie erlangen somit für die
Selbstverwaltungsdiskussion allgemeine Geltung. Allerdings ist die
Bedeutung der einzelnen Problembereiche unterschiedlich und vor
allem betriebsspezifisch bzw. branchenabhängig. Gleichzeitig wird
hier aber nicht der Anspruch erhoben, jeden in der Praxis der Selbstverwaltung effektiv auftretenden Problemfall abzudecken.

5. Zusammenfassung der Auswertung

Wurden im theoretischen Teil die Problembereiche isoliert betrachtet, so zeigt sich hier, dass dieses Vorgehen in der empirischen Auswertung nicht ganz unproblematisch ist. Denn einzelne Faktoren
werden vielfach erst im Zusammenhang mit andern Problembereichen zu potentiellen Misserfolgsfaktoren. Besonders bei einer betriebsspezifischen Auswertung müsste somit das Vorgehen angepasst
werden. Da in dieser Auswertung 10 Betriebe berücksichtigt wurden,
war dieses zweitgenannte Verfahren jedoch nicht sinnvoll. Denn ohne
die Einteilung der Problemfaktoren und der isolierten Betrachtungsweise kann die Uebersicht nicht gewährleistet, und somit nur erschwert die Möglichkeit zu fundierten, grundsätzlichen Aussagen
geboten werden. Trotzdem - oder gerade deswegen - wird in diesem
Kapitel versucht, die einzelnen Problemfaktoren in Zusammenhang
mit andern zu sehen und auf einige wenige Hauptfaktoren zurückzuführen. Diese Faktorenanalyse erfolgt jedoch aus bekannten Gründen nicht mittels mathematischer Genauigkeit. Als Ansatzpunkt
dienen dabei die Interviewprotokolle.
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Hauptfaktoren des Scheiterns gemäss Interviewprotokoll
Innerhalb des Fragebogens wurde den Gesprächspartnern die Frage
gestellt, ob sie das Scheitern auf die speziellen Gegebenheiten des Betriebs zurückführen oder ob die Gründe allgemein die Selbstverwaltung betreffen bzw. innerhalb der ganzen Branche - also unabhängig
ob selbstverwaltet oder nicht - vorko~men können. Die Aussagen
sind erwartungsgemäss sehr heterogen gestreut. Es kann somit kein
einheitliches Bild festgestellt werden. Die nachfolgende Abbildung
zeigt zusammengefasst das Antwortspektrum. Es gilt dabei zu beachten, dass gleichzeitg mehrere Antworten möglich waren. Ebenso
kam es vor, dass der Hauptir;und nicht direkt einer der drei Möglichkeiten zugeordnet wurde. l 6
Es zeigt sich, dass mur gerade 2 Interviewpartner der Ansicht sind,
dass der Hauptgrund des Scheiterns in der Branchenzugehörigkeit
lag. Nun, die beiden Quartierläden waren sicherlich durch ihren
Standort benachteiligt. Gerade aber in jenem Betrieb, wo die Registrierkasse aus ideologischer Verkrustung nicht angeschafft wurde,
116

Dies 1.eigl sich in der Abbildung darin, dass die Summe der Hauptgründe a + b + c < 10 ergibt, (wobei a:
Bclriebsspc:lifisch, b: Grund in der SV, c: Branchenspezifisch). Hingegen ist die Kategorie'Ncbenursache' > 10. Vier Interviewpartner waren denn auch der Meinung, dass die Gründe sowohl in a und b,
wie auch in c lagen.
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ist es fraglich, ob der Scheiterungsgrund tatsächlich nur auf die
Branchenzugehörigkeit zurückzuführen ist. Es zeigt sich einmal mehr
die Schwierigkeit einer abschliessenden Beurteilung der effektiven
Ursache des Misserfolgs.
Einige ausgewählte Aussagen sollen verdeutlichen, wie unterschiedlich die Antworten innerhalb der Stichprobe ausgefallen sind. So
sieht zum Beispiel folgender Interviewpartner mehrere Hauptgründe:
"Es ist ein bisschen alles: Standortspezifisch, schlechter Lohn, Motivation, Pionierhaftigkeit. Ich möchte aber nicht sagen, dass es nur
wegen der Selbstverwaltung ist. Viele Läden laufen wirklich gut.
Aber ein konventioneller Betrieb hätte dort nicht höhere Löhne erhalten." Dieses Beispiel deckt durch die Breite der Antwortengrundsätzlich die Aussagen der Interviewpartner innerhalb der Stichprobe
ab, ohne dabei die Individualität der einzelnen Aussagen zu vergessen, wie die nächsten Beispiele zeigen werden. So glaubt folgender
Interviewpartner, die Gründe des Scheiterns genauer zu kennen: "Es
waren persönliche, charakterliche Unterschiede, die man schon anfangs gespürt hat. Als wir anfänglich zusammenkamen, kannten wir
uns kaum. Wir kamen wegen der Idee zusammen, nicht wegen der
Personen. Und an denen lag es auch, nicht an der Idee. In einem traditionellen Betrieb wäre dies irgendwo in der Hierarchie kaschiert
worden ... " Es lag zwar - oberflächlich betrachtet - nicht an der
Idee der Selbstverwaltung, sondern das Scheitern war durch die
Charaktertypen bedingt und somit betriebsspezifisch. Dieses Beispiel
zeigt aber eine wesentliche Problematik der Selbstverwaltung:
Durch die Strukturen ist der Erfolg des Betriebs wesentlich mehr
von Personen abhängig als "konventionelle" Betriebe und dadurch
stark auf zwischenmenschliche Konflikte anfällig. So gesehen ist das
Scheitern nicht nur auf den speziellen Betrieb, sondern auch auf die
gewählte Struktur der Selbstverwaltung zurückzuführen. Denn, wie
richtig bemerkt wurde, wären diese persönlichen Konflikte in einem
"konventionellen" Betrieb eher zu umgehen. 117 Die gewählte Lösung des Konflikts war dann auch gerade die Zersplitterung des
Betriebs in einzelne nicht selbstverwaltete Betriebe.
Auch das nächste Beispiel weist darauf hin, dass der Grund des Misserfolgs in der Selbstverwaltung lag: " . .. So glaube ich schon, dass
bei solchen Betrieben die Gefahr grösser ist, dass solches passiert.
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Und zwar - ich sage dies ganz hart - hat es mit Arroganz zu tun. Das
heisst, dass viele Leute bei solchen Betrieben sagen, dass sie wissen,
was sie machen. Sie machen es sicher gut, aber gewisse Grundregeln
muss man einfach beachten, wenn man ein Geschäft hat. Und sie
meinen, dass sie damit umgehen können. Und das haben wir früher
auch gemeint und gemacht. Also, so gesehen, sind diese Betriebe
schon mehr gefährdet als "normale" Betriebe. Gleichzeitig möchte
ich sagen, dass, wenn ein Betrieb hauptsächlich oder nur ideologisch
motiviert ist, die Gefahr noch grösser ist, dass er untergeht. Das Problem und das Gute daran sind, dass, wenn er sehr stark oder zu stark
ideologisch orientiert ist, dass es dann den Leuten gar nicht so viel
ausmacht. Das ändert nichts an ihrer Vision, die sie haben. Sie machen nachher genau gleich weiter." Ein neuer Aspekt zeigt sich in ·
der folgenden Aussage. Der Interviewpartner macht sich dabei Gedanken, ob ein selbstverwalteter Betrieb die Ideologie langfristig ohne Beachtung der Gegebenheiten des Marktes - bewahren soll
und damit quasi zum Scheitern verurteilt ist, oder ob Anpassungen
gewählt werden sollten, welche die Existenz des Betriebes sichern
können. "Was wir sicher nicht gemacht haben, war eine kritische
Hinterfragung der Ziele, die wir uns gaben. Lassen sich diese überhaupt noch aufrechterhalten oder rennen wir dort etwas nach, das es
nicht gibt? Oder müssen wir diese anpassen? Das wären so Fragen,
die wir uns früh hätten stellen müssen und dann die entsprechenden
Massnahmen hätten einleiten müssen. Es gibt natürlich immer zwei
Aspekte. Man hätte dies machen müssen, um den Betrieb weiterlaufen- zu lassen. Aber die Frage ist auch, ob dies unbedingt nötig ist,
diese Strukturanpassungen zu machen, Oder kann es auch sein, dass
es nun für diese Gruppe stimmt? Und wenn es nicht mehr stimmt,
oder wenn die Gruppe ihre Ziele nicht mehr erfüllen kann, dann
soll auch die Gruppe wieder aufhören. Man könnte dies auch so
anschauen. Das eine ist ein Ziel, und man versucht, danach zu leben.
Und wenn es einfach nicht geht, dann hört man einfach auf. Und
das andere ist, die Unternehmung in den Vordergrund zu stellen.
Dass es in der Region wichtig ist, dass die Beiz weiter existiert.
Und wenn man dies in den Vordergrund stellt, dann müsste man
117
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Nalllrlich kann dieses Problem auch für 'konventionelle' Kleinstbetriebe zutreffen. Die organisatorischen
Lösungsmöglichkeiten sind aber don leichter zu realisieren als in einer Selbstverwaltung mit ihren
Ansprüchen.
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auch andere Massnahmen ergreifen." Diese überaus interessante
Feststellung erzwingt gerade auch die Verbindung zum Transformationsgesetz. Es wird daran erinnert: Oppenheimer sagte, dass eine
Produktivgenossenschaft nur äusserst selten erfolgreich sei. Und
wenn sie dann erfolgreich werde, höre sie auf, eine Produktivgenossenschaft zu sein. Die Frage ist dabei allerdings, ob es tatsächlich
nur diese beiden Möglichkeiten gibt. Denn betrachtet man diverse
selbstverwaltete Betriebe, so erkennt man zwar ihre selbstverwalteten
Strukturen, dennoch wurden aber zugunsten wirtschaftlicher
Aspekte einige Kompromisse eingegangen. "Wenn wir das ganze
Spektrum von selbstverwalteten Betrieben heute betrachten (von
SSR bis Spielwerkstatt), so reduziert sich ihr gemeinsamer Amspruch
auf die Möglichkeit für die Mitglieder, in allen Belangen mitzuentscheiden, weder Mensch noch Natur auszbeuten und auf die
Neutralisierung des Kapitals." l l8 Das sogenannte "Selbstverständnis" der Selbstverwaltung hat sich also geändert. Und "es gibt heute
nicht nur ein "entweder-oder", es gibt Mischformen". Die Probleme sind vielfältig und je nach Betrieb unterschiedlich ausgeprägt. Im folgenden wird versucht, die wichtigsten, für die Stichprobe allgemeingültigen Problemfaktoren zusammenzufassen. Ob
dabei die Methode der Induktion zuverlässige Resultate für die
Grundgesamtheit liefern könnte, wird nicht Gegenstand der Untersuchung sein.
Korrelationen / Faktorenanalyse
Mit der Abbildung auf S. 255 wurde versucht, die Hauptgründe des
Scheiterns zu visualisieren. Die Probleme selbstverwalteter Betriebe
setzen sich dabei wie folgt zusammen:

Branchenbezogene Probleme

+ spezielle Probleme aus der Selbstverwaltungsstruktur
- Problemreduktion durch die Selbstverwaltungsstruktur
(wie zum Beispiel Entfremdungskostenminderung).
Da aber der letzte Teil der Formel 119 keine eigentlichen Vorteil
für den Betrieb darstellt, sondern vor allem dem einzelnen Mitarbeiter dient, kann davon ausgegangen werden, dass selbstverwaltete
Betriebe in der Regel mehr Probleme meistern müssen als konventionelle Betriebe. Soll der Betrieb also langfristig seine Existenzberech258

tigung erlangen, so müssen die Mitglieder vor allem an der ersten
Komponente der Formel arbeiten. Sie müssen versuchen, ein Optimum zwischen Selbstverwaltung und Wirtschaftlichkeit herauszuholen. Dabei gibt es keine Musterlösung. Die Lösungen sind abhängig von der Branche und dem spezifischen Betrieb bzw. den Mitgliedern. Durch die Formel ist auch gerade gezeigt, dass der Autor die
Meinung vertritt, dass Selbstverwaltung in ihrer ursprünglichen Form
- wie Ende der sechziger Jahre verstanden - tatsächlich ein Spannungsverhältnis zur Wirtschaftlichkeit bildet. Gleichzeitig muss auch
gesagt werden, dass das Spannungsverhältnis ohne totale Aufgabe der
Selbstverwaltungsstruktur aufgelöst werden kann. Eine Gesprächspartnerin - Expertin der Selbstverwaltungsbewegung - unterstützt
denn auch gerade diese Meinung, wenn sie sagt : "Es ist sicher ein
Spannungsverhältnis, wobei es in Richtung Effizienz geht, zulasten
der Ideologie. Man hat jetzt wirklich 20 Jahre gesehen, dass Kollektive zugunsten der Ideologie am Rande der Existenz leben. Und dies
hat doch nicht so gut funktioniert, trotzdem nicht. Die Frustration
war doch recht gross. Es ist eben schon wichtig geworden, dass man
in einem Kollektiv arbeiten kann, mit einem Lohn, mit dem sich
leben lässt. .. "
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Es ist einleuchtend, dass dieser Begriff hier nicht im mathematischen VerSULndnis gebraucht werden daß.
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Auch die traditionelle Wirtschaftspresse, im Prinzip durchaus der real
existierenden kapitalistischen freien Marktwirtschaft zugewandt, findet
kritische Worte angesichts wachsender Spannungen im labilen sozioökonomischen System und beschwört soziale Oekonomie. Immerhin:
Der Zeichner des von Banquiers getragenen "Journal de Geneve" hat
ausgemacht, dass in dem aus zahlreichen Mega-Fusionen entstandenen
Weltkonzerns L' UNIQUE drei Angestellte gesucht werden . ..
261

AS EINEN PREIS HAT,
AN DESSEN STELLE KANN AUCH ETWAS
ANDERES -

ALS GLEICHWERTIGES

GESETZT WERDEN;
WAS DAGEGEN ÜBER ALLEN PREIS ERHABEN IST,
MITHIN KEIN GLEICHWERTIGES GESTATTET,
DAS HAT WÜRDE.
ARBEIT HAT WORDE, NICHT NUR WERT.
WÜRDE IST NICHT EINTAUSCHBAR
GEGEN OKONOMISCHEN WERT.
Immanuel Kant (1724-1804)

Wie hoch würde der grosse Denker der Aufklärung heute
als Mitarbeiter bei Manpower, dem grössten Stellenvermittler
der Welt, auf der Karriereleiter wohl aufsteigen? fragte sich der Setzer.

