Das Leitungsproblem in der Selbstverwaltung
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Einleitung
Der zunehmende Drang nach Selbstbestimmung der eigenen Arbeit und
Partizipation an den unternehmerischen Entscheiden des arbeitgebenden
Betriebes verlangt nach einer vertieften Behandlung der dabei ablaufenden
Leitungs- und Entscheidungsprozessen. In der vorliegenden Arbeit soll nur
auf Aspekte der echten Selbstverwaltung eingegangen werden, d.h. es wird
nicht Mitbestimmung in sonst hierarchisch aufgebauten Unternehmen
betrachtet, sondern nur Probleme, die sich aus der Selbstbestimmung der
Angehörigen eines Betriebes ergeben. Statistisch gesehen sind solche
Betriebe erst in verschwindend kleiner Zahl vorhanden: 1986 zählte man in
der Schweiz etwa 400'000 Betriebe, davon bloss rund 300 mit Selbstverwaltung 1). Auffallend ist das riesige Übergewicht im Bereich der
Dienstleistungen. Zum historischen und ·. politischen Hintergrund der
Selbstverwaltungsbewegung liegt bereits zahlreiches Material vor, ebenso
zu Fragen der Rechtskonstruktion und Finanzierung solcher Organisationen.
Das Gebiet der Leitung aber wurde bisher eher vernachlässigt, was in der
relevanten Literatur auch zugegeben wird 2). Ein Grund dafür ist
wahrscheinlich die Abneigung der an einer Gegenbewegung zur
herrschenden Wirtschaftsordnung Interessierten für Leitungsfragen. Der
Begriff 'Leitung' wird oft gleichgesetzt mit Manipulation und
· Machtmissbrauch einer Elite gegenüber den Arbeitnehmern. Dass auch eine
selbstverwaltete Organisation einer Leitung bedarf - ob dies nun aus dem
ganzen Kollektiv oder nur Teilen daraus besteht - wird verdrängt mit dem
Hinweis, Konsens- oder Mehrheitsentscheide würden automatisch die
richtige Geschäftsleitung garantieren.
1) NETZWERK-INfO Nr. 23, Oktober 1986, S. 36.
~)

VIERHELLER, S. 1.
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Die soziologischen Prozesse, die zu diesen Entscheiden führen, sind nun
Gegenstand dieser Untersuchung. Es wird zu zeigen sein, dass auch in
dieser scheinbar demokratischen Organisationsform Interessengegensätze
bestehen und sich informelle Hierarchien herausbilden können. Auch ein
Konsensentscheid kann durch Ausspielen von Macht oder durch subtilere
Manipulationen zustande kommen, bloss ist dies im nachhinein nicht mehr
ohne weiteres feststellbar.
~ptsächlich

geht es um die Frage der Effizienz von selbstverwalteten
Organisationen: Kann eine demokratische Wirtschaft zugleich eine
. leistungsfühige Wirtschaft sein ? Wie oben erwähnt, soll es hier nicht um
politische Argumentationen gehen, sondern es soll lediglich dieser Effizienzfrage und dem Eliteproblem demokratischer Betriebe nachgegangen
werden. Diese Arbeit soll in selbstverwalteten Organisationen tätigen
Menschen einen Überblick über mögliche Probleme bei der Entscheidungsfindung und deren Lösungsansätze geben. Aus Gründen der
Übersicht und besseren Lesbarkeit werden bewusst nur praxisrelevante und
thematisch genau eingegrenzte Fragen behandelt.
1. Das Leitungsproblem in der Selbstverwaltung
Mitgliedertypologien eines Kollektivs
Traditionelle und idealtypische Betrachtungsweisen der Willensbildung in
der Selbstverwaltung verzichten in der Regel auf eine differenzierte
Behandlung der Mitglieder im Willensbildungsprozess und unterstellen eine
homogene Entscheidungseinheit 3). Eine erste Differenzierung, nämlich
zwischen aktiven und passiven Mitgliedern, wurde im Gefolge der
zunehmenden Mitgliederapathie unumgänglich. Draheim 4) beschränkte sich
jedoch nicht auf diese Differenzierung, sondern unterscheidet hinsichtlich
der inneren Willensbildung zwischen vier 'typischen Mit-gliederkreisen':
a) Ein aktiver Kern, der innerhalb der Gruppe führt und den Ton angibt
(Führungskreis).
b) Der Kreis der wohlwollenden, positiv· eingestellten Mitglieder, die
'mitmachen' (Kreis der Geführten).
c) Mitglieder, die gegenüber der Organisation und den anderen Personen
indifferent sind und sich eher nach der Richtung des jeweils grössten ·
wirtschaftlichen Vorteils orientieren.
d) Schliesslich in vielen Fällen eine Oppositionsgruppe.
Sowohl dem Kreis der Führenden und der Geführten rechnet er bestimmte
Verhaltenstypen zu, die zwei entgegengesetzte Extremfälle des Mit264

gliederverhalteos darstellen; Den 'Kontrahententyp' und den 'Gemeinschaftstyp'. Der Kontrahenterityp ist individualistisch, egoistisch sowie
zweckrational orientiert und yerhält sich gegenüber des Kollektivs 'im
Grunde nicht anders, als es z.B. bei der erwerbswirtschaftlichen Beziehung
zwischen Kunden und Lieferanten als Kontrahenten üblich ist. Dieser
Mitgliedstyp, der letztlich dem homo oeconomicus der ökonomischen
Theorie entspricht, beurteilt Vorgänge primär aus der augenblicksorientierten Interessenlage seiner Situation. Er ignoriert die ausserökonomischen
Werte der Selbstverwaltung und ist vor allem im Kreis der indifferenten
oder sogar oppositionellen Mitglieder anzutreffen. Diese Indifferenz braucht
sich aber nicht unbedingt auf sein Interesse an der direkten Beteiligung an
der kollektiven Willensbildung zu beziehen, denn sein ökonomisches
Interesse verlangt zu seiner Durchsetzung ja gerade ein aktives Verhalten.
Mit der Motivationsstruktur des Kontrahententyps ist deshalb dessen
Abstinenz in der Führungsgruppe kaum zu erklären. Ein Erklärungsansatz
dafür bietet das Phänomen der Ökonomisierung, d.h. die Zurückdrängung
ausserökonomischer Werte zugunsten einer zweckrationalen Denkweise.
Dem gegenüber steht der Gemeinschaftstyp, für den das Kollektiv nicht nur
ein ökonomisches Zweckgebilde, sondern eine Gemeinschaft darstellt.
Dieser Typ zeigt somit ein Verhalten, das mit 'Solidarität' umschrieben
werden kann und findet sich vor allem im Kreis der· Führenden und der·
Wohlwollenden. Er ist engagierter in Fragen von inneren Problemen des
Kollektivs und ist durchaus bereit, auf individuelle Vorteile zu verzichten.
Durch den oben angesprochenen Ökonomisierungsprozess wurde dieser Typ
jedoch laut Vierheiler nahezu völlig vom Kontrahententyp verdrängt 5). Ein
weiterer Grund dafür ist die mit zunehmender Untemehmensgrösse
wichtiger werdende funktionale Differenzierung und somit Zersplitterung
der ehemals vielleicht ho!llogeneren Gruppe.
Man findet aber auch andere Unterscheidungen der Mitgliedereinstellung:,
Eine populäre ist die zwischen sogenannten Fundamentalisten und
Realisten. Zur ersten Gruppe gehören die gefühlvollen, empfindsamen
Spezialisten, die Leute mit vielen Träumen und Utopien, während zu der
zweiten die pragmatischen, sachlichen, häufig ruhelosen Organisatoren und
Entwickler (oft die Betriebsgründer) zu zählen sind 6). Die Fundamentalisten sind wohl ganz dem Gemeinschaftstyp zuzurechnen, die
3) VIERHELLER, S. 63ff.
4) Vgl. DRAHEJM (1952), S. 38, zitiert in: VIERHELLER, S. 64ff.
5) VIERHELLER, S. 71. 6) Rundbrief Oktober 1986, S. 90.
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Realisten können sowohl Kontrahenten- wie auch Gemeinschaftstypen sein.
Zu welcher Gruppe die einzelnen Mitglieder zu rechnen sind, kann eine
Frage ihrer Grundeinstellung sein, es gibt aber auch Wechsel von einer in
die andere Gruppe. Gerade diejenigen, die sich auf den Umgang mit
Wirtschaftlichkeitsfragen schliesslich eingelassen haben, suchen vor allem
dann, wenn diese Entscheidung nicht von allen getragen wird, nach
'Überwechslern' - nach Wechslern in die zweite Gruppe, die von der ersten
Gruppe gern als 'Verräter' betrachtet werden. Die Angehörigen der zweiten
Gruppe (also die Realisten) machen häufig selbst den Fehler, den Sinn für
die ursprünglichen Ideale zu verlieren.
Eine zweite Quelle für eine unterschiedliches Haltung zum Betrieb liegt oft
in den Vorstellungen der einzelnen darüber, was sie daran oder an die
Gruppe der Mitglieder bindet. Suchen sie in der Arbeit im selbstverwalteten
Betrieb die Perspektive fürs Leben oder geht es ihnen darum, diese Arbeit
mal eine Weile lang auszuprobieren, sich vielleicht von vornherein nur
übergangsweise darauf einzulassen? Je nachdem sind die Voraussetzungen
für ein gutes Verständnis für Betriebsleitung nur schwer gegeben:
Betriebsleitung heisst nämlich Betriebsentwicklung, und das heisst, sich
gedanklich über die gerade anstehenden Probleme hinaus mit der
längerfristigen Perspektive zu beschäftigen. Die ehemals aktive
Selbstverwalterin Barbara Friedli äussert sich in einem Vortrag am
Selbstverwalterinnen-Treffen in Nidau (März 1986) zu diesem
Problemkreis: 7)
"Gemessen an den, zumindest theoretischen Forderungen
bezüglich Ideologie, politisch wie sozial, dem Arbeitseinsatz,
Geschäftsdenken;dem psychologischen Verständnis, aber auch
gemessen an den positiven Versprechungen und Erwartungen
wie Freiheit, Selbständigkeit, geteilter Verantwortung,
Geborgenheit, Zärtlichkeit, haben allerhand Leute Platz:
Politiker, Macher, Karrieristen, Umweltbewusste, Berufsleute,
Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Kritische, Suchende, Unselbständige, Schwache, Alte, Junge, auf Gruppen fixierte,
Individualisten. ( ... ) Ich behaupte, dass es unmöglich ist,
grundsätzlich allen Leuten offenzustehen, auf alle
Persönlichkeiten Rücksicht zu nehmen, alle gemäss ihren
Fähigkeiten, Möglichkeiten und individuellen Gemüts:verfassung zu schätzen, zu integrieren und gleichzeitig einen
Betrieb so zu führen, dass eine gute ökonomische Grundlage
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gewährleistet ist, die sich über dem Existenzminimum befindet.
( ...) Ich glaube, damit eine Gruppe ohne grosse Reibereien und ·
einigermassen erfolgreich . funktionieren ·kann, muss das
Spektrum der Gruppenmitglieder ziemlich einge-schränkt
werden. Die Prioritäten/Richtungen werden von den einzelnen
Kollektiven festgelegt. Keine/r von uns schäm es nämlich auf
die Dauer, auf zu viele und Zu verschiedene Leute einzugehen,
die womöglich immer wieder wechseln( ... )."
Wichtig ist ebenfalls die Unterscheidung zwischen Neueintretenden und
alteingesessenen Mitgliedern: Die Erfahrenen haben im Laufe der Zeit den
Betrieb kennengelernt und beherrschen die Materie oder ihren Beruf. Es
reizt sie, Schritte weiterzugehen, den Standard zu verbessern, etwas Neues
auszuprobieren 8). Die Neuen hingegen werden zunächst einmal mit der
harten Realität der Gruppennormen konfrontiert und müssen sich anpassen,
was zur Folge haben kann, dass sie sich eher ins Lager des
Kontrahententyps zurückziehen. Die Startphase ist sehr wichtig für die
Integration eines Neumitglieds und kann weitreichende Folgen für seine
Zusammenarbeit mit der Gruppe haben.

Mitgliederapathie
Wir wollen an dieser Stelle den Versuch wagen, nicht rein soziologisch zu
argumentieren, sondern die 'ökonomische Theorie der Politik' (auch als
'Neue Politische Ökonomie' bezeichnet) zu verwenden. Sie stellt den
Versuch dar, durch die Anwendung des Begriffsinstrumentariums und der
Denkweise der Wirtschaftstheorie zu einem vertieften Verständnis der
politischen Entscheidungsprozesse zu kommen 9). Im Mittelpunkt dieser
ökonomischen Demokratietheorie steht das in Kosten-Nutzen-Kategorien
denkende sowie eigennützig und rational handelnde Individuum 1O). Sofern
die Beteiligung an der demokratischen Entscheidung freiwilliger Natur ist,
hängt unter diesen Voraussetzungen die individuelle Bereitschaft zur aktiven

7) Batbara FRIBDLI, in: INFO 22, S. 8-9.
8) Batbara FRIBDLI, in: INFO 22, S. 11.
9) KIRSCH, S. 1, zitiert in: VIERHELLER, S. 103.
10) Vgl. VIERHELLER, S. 105.
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Beteiligung .davon ab, ob der erwartete Nutzen die mit ihr verbundenen
Kosten fühlbar übersteigt. Zwei Arten von Kosten sind hier zu betrachten.
Konsensfindungskosten entstehen durch Verhandlungsprozesse und
bestehen aus einerseits dem rein zeitlichen Aufwand für den Einigungsprozess und andererseits der nervlichen Belastung innerhalb des
Prozesses. Externe Kosten sind dagegen diejenigen, die aus der kollektiv
getroffenen Entscheidung dem Individuum entstehen. Diese können
entweder in Form von Zugeständnissen (Kompensationszahlungen) erfolgen,
um überhaupt eine Einigung zu erzielen, oder in Form von individuellen
negativen Folgen für diejenigen, die bei der Entscheidung überstimmt
wurden.
Logischerweise will ein rational handelndes Individuum nun diese Kosten
der kollektiven Willensbildung minimieren, was auf zwei Arten möglich ist:
Entweder man sucht einen günstigen Abstimmungs- und Entscheidungsmodus oder man beteiligt sich nicht am Willensbildungsprozess. Bei
einer Abstinenz verringern sich dann zwar die Konsensfindungskosten, aber
die Wahrscheinlichkeit externer Kosten wird grösser, so dass sich das
Individuum überlegen muss, ob die Senkung der Konsensfindungskosten
niedriger oder höher einzuschätzen sind als die damit verbundene Steigerung
der zu erwartenden externen Kosten. Die Wahrscheinlichkeit und die Höhe
der externen Kosten hängt insbesondere von zwei Dingen ab:
a) Der subjektiv geschätzten Homogenität der individuellen Interessen im
·Kollektiv und
b) der subjektiven Wichtigkeit der anstehenden Entscheidung.
Neben diesen beiden Faktoren wirken n~h die Gruppengrösse und die
Organisationskosten der kollektiven Willensbildung auf die Beteiligungsentscheidung ein. Somit können wir nun vier Konstellationen für die
Beteiligungsfrage unterscheiden:

Fall A: Bei weitgehend homögenen Interessen sind sowohl die Konsensfindungskosten als auch die Gefahr externer Kosten sehr niedrig
anzusetzen. Da die Konsensfindungskosten niedrig sind, können sie durch
einen Beteilungsverzicht auch nicht spürbar gesenkt werden, was für eine
Beteiligung sprechen mag. Andererseits spricht die Gefahrlosigkeit externer
Kosten dagegen. Berücksichtigt man aber auch von der Konsensfindung
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unabhängige Kosten wie Organisationskosten (Zeitaufwand, Fonnalitäten
etc.) so spricht dies eher für eine Nichtbeteiligung.
Fall B: Auch hier werden die Organisationskosten den Ausschlag geben, da
sich an der Eintretenswahrscheinlichkeit der Kosten nichts geändert hat.
Fall C: Hier wird das Individuum die als hoch zu erwartenden Konsensfindungskosten zu umgehen versuchen, da die Gefahr externer Kosten
klein ist und überdies noch die Organisationskosten anfallen können. Auch
die Gruppengrösse spielt hier eine Rolle, wobei eine kleine Gruppe eher
wieder für eine Beteiligung spricht.
Fall D: Hier tendiert das Individuum zur Beteiligung, da die zu erwartenden
externen Kosten so hoch sein können, dass die wegfallenden
Konsensfindungs- und Organisationskosten nicht zu kompensieren sind. Ein
Spezialfall liegt dann vor, wenn einer übergrossen Mehrheit eine kleine
Minderheit mit anderen Interessen entgegensteht und das Individuum dieser
Minderheit angehört. Hier spielt die Gruppengrösse eine ent-scheidende
Rolle: Bei einer kleinen Gruppe wird das Individuum zur Beteiligung
tendieren, da der einzelne Diskussionsbeitrag ein grösseres Gewicht hat,
wogegen in einer Grossgruppe diese Minderheit sich wohl kaum wirksam
genug artikulieren kann.
Bisher hatten wir ausser acht gelassen, dass für eine Partizipation an einer
Kollektiventscheidung eine zusätzliche Informationsgewinnung und die
damit verbundenen Kosten notwendig sind. Je komplexer die Entscheidprobleme jedoch werden, desto wichtiger wird die Vorbereitung auf
die Entscheidsituation. Das Mitglied muss Klarheit haben über (a) die
anzustrebenden Ziele, (b) die Alternativen zur Zielerreichung und (c) die
Konsequenzen der jeweiligen Alternative. Da diese Informationsgewinnung
zeitaufwendig ist, wird das Individuum solche Beschaffungskosten zu
vermeiden versuchen, entweder in Form einer Nichtbeteiligung oder einer
uninformierten Beteiligung. Aus diesem Grund sind übrigens Präsenz-·
zahlen an Vollversammlungen selbstverwalteter Betriebe noch lange kein
Indiz zur Qualität der getroffenen Entscheide oder dem generellen Interesse
der Mitglieder. Mit anderen Worten: Mitgliederapathie umfasst nicht bloss
den Verzicht auf Beteiligung an der Willensbildung, sondern auch passive~.
Informationsverhalten in der Willensbildung selbst.
·
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Die lnfonnations- und Entscheidbildungskosten der direkten Demokratie
Kosten der kollektiven Willensbildung können auch durch gemeinsame
Einigung darüber beeinflusst werden, nach welchen Regeln eine für alle
Mitglieder verbindliche Entscheidung zustande kommen soll 11). Die
wichtigste Frage in .diesem Zusammenhang ist die Mindestanzahl von JaStimmen, die für eine Entscheidung nötig sind. Betrachten wir zunächst das
Prinzip der Einstimmigkeit (Konsensprinzip). Da Entscheide nur zustande
kommen, wenn alle zustimmen, kommt dies einem Vetorecht des Einzelnen
gleich. Ein Einzelner oder eine Minderheit kann sich so zwar nicht gegen die
Mehrheit durchsetzen, . aber es wird möglich, diese überhaupt an einem
Entscheid zu hindern. Auf diese Weise können die externen Kosten
minimiert werden, was einen Anreiz zur Beteiligung darstellt. Andererseits
muss aber auch beachtet werden, dass ein oppositionell gestimmtes Mitglied
bereits dann auf eine Beteiligung verzichten kann, wenn es sicher ist, dass
mindestens ein anderes Mitglied gegen das geplante Vorhaben stimmen
wird. Jedes anwesende Mitglied muss also von der angestrebten Lösung
überzeugt werden, was zu langwierigen und komplizierten Verhandlungsprozessen führt. Im Extremfall kann es sogar zu einer
Ausbeutung dieser Vetomacht kommen 12): Wenn nämlich das letzte
Mitglied, das einem Vorschlag zustimmen muss, von der Mehrheit einen
hohen Preis für seine Zustimmung zu erpressen versucht. Ausserdem
können auch Gerechtigkeitsaspekte ins Spiel gebracht werden, wenn ein
Einzelner oder eine Gruppe konsequent einen Konsens verunmöglicht, da er
durch den Entscheid schlechter gestellt würde (z.B. wenn er dadurch
Privilegien verliert).
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Es gibt daher keine Entscheidungsregel, die beide Kostenarten gleichzeitig
minimiert, d.h. es kann lediglich versucht werden, die Summe aus beiden
Kostenarten minimal zu halten. Nach Bemholz wäre die Grafik noch so zu
erweitern, dass die Kurve nicht linear verläuft, sondern mit der Anzahl der
erforderlichen Ja-Stimmen überproportional ansteigt 13). Zur Vereinfachung wurde hier aber die Darstellung von Vierheiler gewählt.
Die schon oben zitierte Barbara· Friedli als Vertreterin der Praxis meint
dazu an anderer Stelle ihres Vortrags:
"Konsensentscheid lässt in den seltensten Fällen etwas Markantes, Ausgefallenes zu. Die Kompromisse würgen ab,
unterbinden jeglichen Enthusiasmus und Spontaneität. Und
manchmal frage ich mich, ob nicht gerade diese Entscheidungsart den Leuten in der Selbstverwaltung widerspricht. Ich
nehme nämlich an, dass die meisten unter uns initiative Leute
sind - das verlangen wir ja auch - dass wir selbstbewusst und
selbstbestimmt sind. Ist es dann nicht völlig logisch, dass es oft
unerträglich wird, dauernd zurückgebunden zu werden, und
aus diesem Grund keine Perspektive zu sehen ?
Als Alternative zum Konsensentscheid bietet sich der Mehrheitsentscheid
an, der in der Selbstverwaltungspraxis allerdings auf geringe Gegenliebe
stösst 14). Er widerspreche dem Grundgedanken, dass keine Entscheidungen
auf Kosten einer Minderheit durchgesetzt werden sollen, die ja dann die
externen Kosten für sich selbst zu tragen hätte. Der l Sekretär des
Schweizerischen Gewerkschaftsbundes, Beat Kappeler, entgegnete dazu an
einem Vortrag in Nidau: 15)
'Wenn eine selbstverwaltete Gruppe bereit ist, Mehrheitsentscheide zu akzeptieren, dann allerdings macht sie
meiner Meinung nach das Beste von allem. Überwucherungen
von formalen Entscheidungsprozessen durch wirtschaftliche
Zwänge werden dann transparent und kanalisiert, und es
werden Rekursmöglichkeiten für den Einzelnen geschaffen."
11) Vgl. VIERHELLER. S.116ff.
12) BERNHOLZJBREYER. S. 263.
13) BERNHOLZJBREYER. S. 250.
14) Vgl. INFO 22.
15) INFO 22, S. 3-2.
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Es muss also von jedem Kollektiv selbst abgewägt werden zwischen den
Konsensfindungskosten und den Kosten der Nichtbeachtung einer Minderheit. Selbstverwaltungsideale stehen hier gegen ökonomische Notwendigkeit.
Die bisherigen Überlegungen gingen von einer direkten Mitwirkung der
Mitglieder in der kollektiven Willensbildung aus. Konsensfindungs-,
Informations-, Organisations- und externe Kosten sind deshalb zunächst als
Kosten der direkten Demokratie anzusehen. Somit stellt sich die Frage, ob
die Mitglieder diese Kosten . nicht durch eine Übertragung von
· Entscheidkompetenzen an ein von ihnen zu wählendes Entscheidungsorgan {Leitung) vermeiden können. Direkte Demokratie erfordert
ständige Entscheidungsbereitschaft und -flihigkeit der Mitglieder, die bei
einer dynamischen Umwelt eine nahezu permanent tagende Vollversammlung erfordern würde. Früher oder später wird so der Punkt
erreicht, an dem die Mehrzahl der Mitglieder nicht mehr bereit ist, die damit
verbundenen Kosten auf sich zu nehmen und mit Apathie reagiert. So bildet
sich ein immer enger werdender Führungskreis heraus, der unausgesprochen im Namen der 'apathischen' Mitglieder die Kollektiventscheidungen trifft. Es stellt sich somit die Frage nach der Notwendigkeit
einer Delegation von Kompetenzen an eine Gruppe besonders motivierter
oder qualifizierter Mitglieder. Die Frage nach der Notwendigkeit emer
solchen Leitung wird uns im folgenden beschäftigen.

Zur Notwendigkeit der Leitung
D~r Begriff der Leitung erscheint im Zusammenhang mit Selbstverwaltung
vielleicht etwas seltsam, aber die vorhergegangene Diskussion hat
aufgezeigt, dass durch die hohen Entscheidbildungskosten die Qualität der
Entscheide beträchtlich leiden und sich gleichzeitig eine informelle
Führungsgruppe etablieren kann. Dies kann mit der Berufung einer
hauptamtlichen (Betriebs-)Leitung vermieden werden (in der genossenschaftlichen Rechtsform als 'Genossenschaftsvorstand' instituttionalisiert), wobei natürlich immer zu beachten ist, dass sich dieser Begriff
deutlich von dem in Kapitalgesellschaften abhebt. Die Leitung hat nicht die
vollen Befugnisse der Vollversammlung, im Gegensatz zu dem durch die
Apathie der Mehrheit entstandenen informellen Führungskreis. Die
Vollversammlung wählt den Führungskreis demokratisch, bestimmt
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ausdriicklich die Kompetenzen und Handlungsspielräume der Leitung lind
ist so grundsätzlich zu einer besseren formellen Kontrolle flihig. eme
wichtige Aufgabe für das Kollektiv ist es nun, den Autonomiegrad der
Leitung zu bestimmen, denn je grösser der Ha:ndlungsspielraum, desto eher
muss das Mitglied befürchten, dass seine Interessen nicht mehr genügend
berücksichtigt werden. Man kaQ11 hier von externen Kosten der indirekten
Demokratie sprechen, die gegen die Senkung der Entscheidfindungskosten
abgewägt werden müssen. Eschenburg versucht nun, den notwendigen
Autonomiegrad der Leitung von deren Knappheit auf dem Arbeitsmarkt und
deren Unabhängigkeitsanspruch her zu bestimmen 16). Sind gut q~alifi
zierte Leute knapp, so darf die selbstverwaltete Unternehmung ·den
Handlungsspielraum nicht mehr einengen als die Konkurrenz dies tut.
Denkbar wäre natürlich auch, dass durch materielle oder immaterielle
Kompensationszahlungen dieser Umstand wieder beseitigt werden könnte.
Wenden wir uns nun der grundsätzlichen Frage nach den Qualifikationen
und Aufgaben eines solchen Führungskreises zu. Koontz und O'Donnell
weisen darauf hin, dass Gruppenleistung der Koordination, Organisation,
Planung, Lenkung und Kontrolle bedarf 17). Nur durch die gesonderte
W ahmehmung von Leitungsfunktionen ist auf Dauer eine produktive
Vereinigung der Produktionsfaktoren denkbar. Der Leitung fallen nach
Lewins Funktionstheorie 18) drei wichtige Aufgaben zu:
a) Die Initiativfunktion, die nicht nur bestimmte Entscheidvorgänge,
sondern auch die Erzeugung einer demokratischen Gruppenatmosphäre
betriffi. Eine Gruppe praktiziert vorwiegend dann demokratisches
Verhalten, wenn der Führende einen demokratischen Lern- und
Erziehungsprozess in Gang setzt.
b) Die Regelungsfunktion, die dafür sorgt, dass die Spielregeln der Gruppe
organisiert und überwacht werden.
c) Die Identifikationsfunktion, die es ermöglicht, dass sich die
Gruppenmitglieder mit dem Führungsverhalten des Leaders identifizieren können.

16) ESCHENBURG (1971), S. 135ff.
17) KOONTZJO'DONNELL, S. 47ff. zitiert in: HETILAGE, S. 286.
18) LEWIN, S.69ff. zitiert in: HETILAGE, S. 286.
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Um diese Aufgaben wahrnehmen zu können, braucht ein Mitglied gewisse
'übe/situative' Eigenschaften wie Geschick in der Problemlösung, Kommunikationsfiihigkeit, Sensibilität, Fachkönnen und anderes mehr 19). Dies
gilt im übrigen analog auch für die Leitung von Arbeits- oder
Projektgruppen. Der folgende Teil untersucht nun die Frage, wie die
Kooperation zwischen einer solchen Gesamt- oder Arbeitsgruppenleitung
und den Mitgliedern des Kollektivs prinZipiell vor sich geht und wo
Problemfelder entstehen können.

2. Die Kooperation zwischen Leitung und Mitgliedern
Das Interessenproblem
Ein zentrales Problem der indirekten Demokratie ist die Frage, ob die
gewählten· Entscheidungsbeauftragten die Wählerinteressen auch wirklich
vertreten oder Eigeninteressen mit in die Organisation einbringen. Gleichzeitig wird wichtig, wie weit sie im Rahmen ihrer Autonomie solche
Interessen gegen die Basis durchsetzen können. Hier wird nur die generelle
Problematik beleuchtet, eine detaillierte Analyse der Machtgrundlagen
sowohl der Leitung wie auch der Mitglieder folgt . später. In der
Genossenschaftstheorie haben sich hinsichtlich dieser Interessenproblematik
zwei Richtungen entwickelt, die von Eschenburg als Harmonietheorie
(Treuhändertheorie) und Konflikttheorie einander gegenübergestellt
weiden 20).

Die Harmonietheorie
Vor allem in der traditionellen Literatur wird die Leitung als Treuhänder der
Mitgliederinteressen verstanden, die entweder keine Eigeninteressen verfolgt
oder aus Solidarität mit dem Kollektiv diese von sich aus in den
Hintergrund stellt. Somit bedarf es keines äusseren Druckes, um die Leitung
an den · Förderungsauftrag zu binden. Die Harmonietheorie wird implizit
19) Vgl. HETILAGE, S. 285.
20) ESCHENBURG, S. 100-179 zitiert in: HETILAGE, S. 148.ff.
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auch von denjenigen Autoren vertreten, die eine solche Uneigennützigkeit
nicht unterstellen, aber .aus der fonilalen Gewaltenteilung und Kontrolle
(Vollversammlung) unbesehen eine Interessenkollision ausschliessen. Unter
diesen Voraussetzungen bleibt die Leitung auch bei einem gewissen
Autonomiegrad letztlich ein reines Exekutivorgan. Bei einer Ausweitung des
Autonomiegrades wird die Harmonietheorie aber zunehmend unrealistisch,
ebenso wenn man die Effektivität der Kontrollorgane des Kollektivs nicht
einfach als ausreichend annimmt. Die Konflikttheorie versucht deshalb, die
Stabilitätsbedingungen sozialer Systeme unter Einbeziehung divergierender
Interessen und eigennützigen Handelns ihrer Mitglieder zu untersuchen und
zu entwickeln.

Die Konflikttheorie
Die Bindung der Leitung an ihren Auftrag braucht solange keine sonderliche
Einschränkung seiner Handlungsfreiheit zu sein, wie die Mitglieder nicht
willens oder in der Lage sind, ihre ·Zielvorgaben zu präzisieren. Die
Interpretation, Konkretisierung und Umsetzung des pauschalen Auftrags ist
somit der Leitung überlassen. Dazu kommt .noch, dass die Kontrollorgane
oft nicht über die fachlichen Qualifikationen und Informationen zur
effizienten Überwachung der Leitungsentscheide verfügen und sich so der
Handlungsspielraum der Leitung noch weiter ausdehnt.
Eschenburg versucht nun in seinem konflikttheoretischen Ansatz die
Konfliktlösung im Falle divergierender Interessen nicht als Beseitigung von
Gegensätzen aufzufassen - die Präferenzen bleiben ja gleichwohl bestehen -,
sondern als optimale Regulation des Konfliktes 21). Harmonie · muss
deshalb als labiler Idealfall der Zusammenarbeit gesehen werden, denn auch
bei einer Konfliktregulierung können die unbefriedigt gebliebenen
Forderungen beider Seiten später zu erneuten Konflikten Anlass geben 22).
In diesem Zusammenhang ist auch auf den inneren Zusammenhalt des
Kollektivs einzugehen, denn es macht zweifellos einen Unterschied, ob die
Beziehungen locker oder intensiv sind. Laut Coser haben Gruppen, in denen
die Mitglieder eng miteinander verbunden sind, die Tendenz, Konfl~e zu
unterdrücken 23). Dies . gilt in besonderem .Mass für kleine Gruppen mit
21) ESCHENBURG, S. 41ff. zitiert in: VIERHELLER, S. 165.
22) VIERHELLER, S. 166.
B) COSER, S. 181 zitiert in: VIERHELLER, S. 170.
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starker äusserer Bedrohung, denn eine grosse Gruppe, die die Äusserung
von abweichenden Meinungen und damit Konflikte zulässt, verdankt Kraft
und Zusammenhalt ihrer Flexibilität. Statt ·unter dem Prozess des internen
Konflikts zu leiden, wird der Zusammenhalt verstärkt. Die kleine
Kampfgemeinschaft ist dagegen durch innere Konflikte bedroht und bestraft
daher manifeste Abweichun.g mit_ Ausschluss, was vordergründig eine
harmonischere Gemeinschaft erscheinen lässt.
Für unsere Untersuchung interessant ist der Fall einer Produktivgenossenschaft, bei der ideologische und persönliche Bindungen eine
untergeordnete Rolle spielen und die funktional differenziert arbeitet. Hier
liegen etliche Möglichkeiten zum Konflikt vor, beispielsweise die
Verselbständigung der Leitung und das Informationsgefiille zwischen
funktional spezialisierten Mitgliedern und dem Kollektiv. Naase hat
Hypothesen zur Untersuchung der Zusammenhänge zwischen organisatorischen Strukturdeterminanten und der Konfliktentstehung aufgestellt
und belegt damit deutlich das hohe Konfliktpotential der funktional
differenzierten Produktivgenossenschaft 24):
• Je höher der Grad der Differenzierung, die Spezialisierung und die
Komplexität einer Organisation ist, desto häufiger treten Konflikte auf.
• Mit zunehmender Grösse einer Organisation werden häufiger Koordinations- und Überwachungskonflikte auftreten, und es wird sich die
Bereitschaft erhöhen, gegen sie und in ihr Konflikte auszutragen.
• Je dynamischer und komplexer die Umwelt einer Organisation ist, desto
grösser werden die Konflikte bei Entscheidungen sein, die eine Berücksichtigung externer Einflüsse erfordern, bzw. aus Umwelteinflüssen
resultieren.
Aus allen diesen Gründen wird in der weiteren Analyse von dieser
konfliktuellen Variante ausgegangen und die Harmonietheorie als bereits
erwähnter labiler Idealfall betrachtet. Im nächsten Abschnitt wird nun das
Informationsproblem zwischen einer gut informierten Leitung und den nur
in Teilbereichen orientierten Mitgliedern näher betrachtet.
24) Vgl. NAASE, S. XVI zitiert in: VIERHELLER, S. 175.

Das Informationsproblem
Indirekte Demokratie ist für die Mitglieder mit dem Rückzug aus der
aktiven Geschäftspolitik des Kollektivs verbunden 25). Dessen unmittelbare
Leitung geht also über in die Hände einer gewählten professionellen
Leitung, während sich die Mitglieder zunehmend auf die Belange ihrer
Individualbereiche konzentrieren. Solange die Mitglieder unmittelbar und
aktiv an der Geschäftspolitik des Gemeinschaftsbetriebs beteiligt sind, sehen
sie die Gesamtinteressen und -zusammenhänge des Kollektivs, unter
anderem auch dank den Konsens- oder Mehrheits-findungsprozessen. Mit
zunehmender Distanz zu dieser ganzheitlichen Sicht besteht die Gefahr, dass
sie die Leitungspolitik aufgrund ihrer individuellen Interessen beurteilen.
Dabei treffen sie aus der Informationsfülle eine Auswahl, die für ihre
eigenen Ziele relevant ist, worauf sich natürlich ein von der Leitung
abweichender Informationsstand bildet. Dazu kommt natürlich noch der
Umstand, dass nur die Leitung an bestimmte Informationen der Tagespolitik
überhaupt herankommt (z.~. Verhandlungen mit Lieferanten). hn
schlimmsten Fall ergibt sich ein sich aufschaukelnder Prozess der
informatorischen Auseinanderentwicklung und folglich ein (unerwünschter)
Kompetenzzuwachs der Leitung. Verstehen die Mitglieder zudem aus
solchen Informationsdiskrepanzen und dem .Unvermögen oder Unwillen der
Leitung, Informationen klar und verständlich darzulegen, die Sachzusammenhänge nicht, aus denen heraus die Leitung ihre Absichten
entwickelt, so kann eine Identifikation damit kaum erwartet werden.
Individuen mit geringem Informationsstand reagieren auf komplexe
Veränderungen überwiegend mit Urisicherheit und tendieren deshalb zu
emotional geprägten Reaktionen. Es kommt zu Missverständnissen und
Fehldeutungen, die sich zu Vorurteilen aufbauen können. Die Leitung kann
beispielsweise zur Überzeugung kommen, dass sich die Mitglieder nicht
überzeugen lassen wollen, und sehen ihre eigene Schwäche in der
verständlichen Informationsübermittlung nicht. Vierheiler spricht in diesem
Zusammenhang vom 'Informationsstress', dem die Mitglieder ausgesetzt
sind 26). Diese werden im schlimmsten Fall einfach abschalten und die
weiteren Informationen ignorieren. Ist es zu diesem Zeitpunkt noch nicht
von der Notwendigkeit oder Richtigkeit der Leitungspolitik überzeugt,
25) Vgl. VIERHELLER, S. 137ff.
26) VIERHELLER, S. 144.
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werden weitere Überzeugungsversuche nutzlos verpuffen. Aus dem
Informationsstress heraus kann aber auch eine Zustimmung zu einem
Zeitpunkt erfolgen, an dem das Mitglied noch nicht voll überzeugt ist, was
später leicht zu einem Gefühl des 'Überrumpeltseins' führen kann.
Ein Faktor begünstigt diesen Prozess noch, nämlich die relative
Unverbindlichkeit der Leitungsinformationen in Kollektiven, d.h. die
Mitglieder müssen nicht wie abhängig Beschäftigte Sanktionen der zentralen
Leitung befürchten, wenn sie deren Informationen anders interpretieren oder
einfach ignorieren. Während also einerseits die informatorische Auseinanderentwicklung die Machtposition der Leitung stärkt, muss sie
andererseits befürchten, dass durch das lnformationsgefiille die Umsetzung
der Leitungspolitik gefährdet wird. Dies gilt selbst bei manipulativer
Ausnutzung des Informationsvorsprungs, denn wo Kommunikationsbeziehungen so stark gestört smd, dass eine Beeinflussung generell nicht
mehr möglich ist, sinken zugleich die Chancen der Manipulation. Es liegt
deshalb im Eigeninteresse der Leitung, diese informatorische Auseinanderentwicklung in Grenzen zu halten. Die Grenzen der indirekten Demokratie
und der Entscheidungszentralisierung sind dann erreicht, wenn diese
Entwicklung den Vorteil der En~cheidungszentralisierung überkompensiert.
Es liegt wenig Sinn in zentralen Planungen ohne Mitgliederbeteiligung, die
dann aus informationsbedingten Gründen an der Basis nicht durchsetzbar
oder solchen Widerständen ausgesetzt sind, deren Überwindung höhere
Kosten aufwirft als die direkte Beteiligung der Mitglieder an der Planung.
Wenden wir uns nun der Frage zu, wie die oben dargelegte Verselbständigung der Leitung von den Mitgliedern aufgenommen wird und welche
Haltung sie gegenüber dieser Leitungs-Dominanz einnehmen. Der folgende
Teil zeigt drei grundsätzliche Haltungen dazu.

Das Dominanzproblem
Je nachdem welche Motivlage den Mitgliedern unterstellt wird, lassen sich
unterschiedliche Einstellungen zur Vorherrschaft der Leitung ableiten 27>.
Für die Funktionsweise der Demokratie innerhalb des Kollektivs ist dies von

27) Dieses Kapitel beruht auf VIERHELLER, S. l 77ff.
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erheblicher Relevanz, denn es ist offensichtlich, dass die Macht der Leitring
davon berührt wird, ob die Mitglieder wohlwollend oder misstrauisch dazu
stehen. Wird unterstellt, dass sie ·in der Kompetenzabgabe ausschliesslich
den ökonomisch positiven Effekt aufgrund der überlegenen Informationen
und Qualifikationen der Leitung sehen, so kann erwartet werden, dass sie
dieser Dominanz zumindest nicht ablehnend gegenüberstehen. Andererseits
setzt aber diese Art der Förderung der Mitgliederinteressen die Anpassung
der Basis an die entsprechende Politik voraus, wenn sie ihre Wirkung nicht
verfehlen soll. Die Mitglieder müssen sich also mehr oder weniger
unterordnen, was bei ausgeprägten Selbständigkeits- und Unabhängigkeitsvorstellungen zu Problemen führen, d.h. eine ablehnende
Haltung erzeugen kann. In Abhängigkeit von Motivation, Werthaltung und
Selbstverständnis der Mitglieder lassen sich deshalb nach Vierheiler drei
grundsätzliche Haltungen zur Leitungs-Dominanz ableiten:
a) Die Mitglieder orientieren sich ausschliesslich an der komplementären
Beziehung zwischen der Leitungs-Dominanz und ihren ökonomischen
Zielen (Komplementärtheorie).
b) Bei den Mitgliedern dominieren insbesondere Autonomie- und
Selbstverwirklichungsbedürfhisse, denen die Leitungs-Dominanz entgegensteht (Konkurrenztheorie).
c) Die Mitglieder werden zwischen komplementären und konkurrierenden
Effekten der Leitungs-Dominanz hin- und hergerissen und stehen daher
der Vorherrschaft zwiespältig gegenüber (Ambivalenztheorie).
Bevor wir nun die einzelnen Theorien näher betrachten, soll bereits
vorweggenommen werden, dass die bisherigen Ausführungen zum
Demokratieproblem ausnahmslos der Komplementärtheorie zuneigen.

Die Komplementärtheorie
Dieser Ansatz geht vom Mitglied als rational handelndes Individuum aus,
das sich am ökonomischen Nutzen einer Kompetenzdelegation orientiert,
wie bereits · früher erläutert wurde. Manager-Dominanz ist dann nichts
anderes als die Konsequenz eines Kalküls der Mitglieder und keine von der
Leitung beabsichtigte heimliche Machtübernahme. Die gewählten Vertreter
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werden als Experten akzeptiert und als solche in Ansprach genommen, so
dass sich· erst Widerstände regen, wenn ökonomische Interessen der
Mitglieder auf dem Spiel stehen. Das Problem der Leitungs-Dominanz wird
deshalb hier als Kontrollproblem, nicht aber als Motivationsproblem der
Mitglieder erkannt 28). Soziale Folgen der Vorherrschaft, wie etwa
Auswirkungen auf Leistungsmotivation und Selbstachtungsbedürfuisse
liegen ausserhalb der unterstellten ökonomischen Motivstruktur und bleiben
daher unbeachtet.
Es ist jedoch fraglich, ob die Komplementärtheorie in dieser Weise
aufrechterhalten werden kann, wenn von den motivationstheoretisch engen
Annahmen des rational und ökonomisch handelnden Individuum abgegangen
wird und weitere Bedürfuisse, Werthaltungen und Bestrebungen der
Mitglieder in die Überlegungen einbezogen werden. Die Konkurrenztheorie
erweitert deshalb diese engen Annahmen und betrachtet das Mitglied als
Individuum, das sich selbstverwirklichen möchte.

Die Konkurrenztheorie
Der Unterschied zwischen Komplementär- und Konkurrenztheorie beruht
motivationstheoretisch auf der Unterscheidung zwischen extrinsischer und
intrinsischer Motivation 29). Als extrinsisch gelten in dieser Klassifikation
vor allem das Gewinn-, das Sicherheits- und das Prestigemotiv. Den
intrinsischen Motiven zugerechnet werden dagegen der Betätigungsdrang,
das Kontaktbedürfuis, das Leistungsmotiv, das Streben nach Macht,
Selbständigkeit, Unabhängigkeit, Selbstverantwortung, Selbstbestätigung
und Selbstverwirklichung 30}. Beide Motivgruppen unterscheiden sich im
wesentlichen dadurch, dass extrinsische Bedürfuisse durch die Ergebnisse,
intrinsische dagegen durch die Inhalte wirtschaftlicher Tätigkeit befriedigt
werden. Während nun die Komplementärtheorie das Mitglied als eher
extrinsisch motiviertes Individuum betrachtet, sieht die Konkurrenztheorie
eher intrinsische Motivation vorliegen und deshalb ein Widerstreben gegen
die Leitungs-Dominanz.
Stellt man die Folgen der zunehmenden Kompetenzausweitung der Leitung
intrinsischen Bedürfuissen gegenüber, so zeigt sich, dass durch diese
Delegation von anspruchsvollen Aufgaben die den Mitgliedern
verbleibenden Aufgaben eher Routinecharakter annehmen können, so dass
280

sich die Mitglieder auf diese Weise inuner mehr zu einem Vollzugsorgan
reduzieren. Entscheidungsfähigkeit, Entschlusskraft und Entschei'dungsbefugnis sind in einer komplexen Gesellschaft, die sich als
Leistungsgesellschaft versteht, mit einem hohen Statuswert verknüpft, den ·
die Mitglieder umso mehr einbüssen, je offener ihre Abhängigkeit von
Leitungsentscheidungen zutage tritt 31). Nicht zuletzt spielen in diesem
Zusammenhang aber auch Identifikationsmöglichkeiten mit getroffenen
Entscheidungen eine wichtige Rolle für die Befriedigung intrinsischer
Bedürfuisse und für eine Koordination von Mitgliedern und Leitung. Eine
derartige Identifikation aber füllt dem Mitglied umso schwerer, je mehr
diese Entscheidungen von hochqualifizierten Experten auf der Basis
komplizierter Entscheidungstechnologien (z.B.~ Computeranwendungen)
getroffen werden. Riethmüller nennt einige Gründe für diese ablehnende
Haltung der Mitglieder gegenüber Wirtschaftlichkeitsfragen, die ja
naturgemäss von Spezialisten bearbeitet werden: 32) ·
• Spezialistentum ('Ich bin für anderes zuständig ... ').
• Arbeitsüberlastung ('Mein Teil reicht mir!').
• Es ist kein unmittelbares Ergebnis erzielbar ('Diese Fragen sind im
Vergleich zum Handwerklichen so unkonkret').
• Der wirtschaftliche Zustand des Betriebs oder Projekts ist nicht
unmittelbar erkennbar; wenn z.B. das Konto noch voll ist, bedeutet das
nicht, dass keine Wirtschaftlichkeitsprobleme existieren.
• Schwierigkeiten, mit Zahlen, Rechnen, usw. umzugehen.
• Mangelnde Qualifikation in Sachen Wirtschaftlichkeitsfragen.
• Betriebsverwaltung und -leitung erfordern auch Auftreten nach aussen,
z.B. gegenüber Behörden, was für einige angstbesetzt ist und sie es
deswegen zu vermeiden versuchen.
• Man wird mit Diktaten, autoritären Strukturen - etwa Anforderungen
seitens des Finanzamts - konfrontiert.
• In dem Bereich ist wenig frei gestaltbar.
• Gefühlsmässige Blockaden anderer Art: z.B. gegen die Konfrontation
mit der Realität.

28) Vgl. BOEITCHER, S. 75ff., sowie ESCHENBURG, S. 169-179.
29) Vgl. HERZBERG, S. 71ff.
30) Vgl. ROSENSTIEL, S. 117ff.
31) KOEHNE, S. _14.
32) RUNDBRIEF, S. 87.
28 1

Riethmijller führt weiter aus, dass gerade die Konfrontation mit starren
Strukturen und der Tatsache, dass im Bereich von Wirtschaftlichkeitsfragen
wenig gestaltbar ist, scheinbar in Konflikt mit dem Grundverständnis vieler
Mitglieder tritt. Sie haben sich für die Arbeit in alternativen Betrieben
entschieden, auf der Suche nach der Möglichkeit, das zu verwirklichen, was
sie selbst wollen. Sich mit Wirtschaftlichkeitserfordernissen zu arrangieren,
erscheint daher leicht als Verrat an alten Prinzipien, z.B. der Autonomie
oder der freien Gestaltbarkeit der Arbeit. Tatsächlich geht es darum, dass
das Konz.ept eines jeden Projekts auch von Erfordernissen der Realität
geprägt wird. Je klarer sich die Mitglieder darüber von vornherein sind,
desto weniger werden sie sich durch nachträgliches Einbeziehen solcher
Erfordernisse überrollt fühlen.
Es zeigen sich damit deutlich konkurrierende Beziehungen zwischen den
Bedürfnissen der Mitglieder und der Leitungs-Dominanz. Die Konkurrenztheorie ist deshalb umso realistischer, je mehr das Verhalten der
Mitglieder in der Wirklichkeit auf intrinsischer Motivation beruht.
Empirische Untersuchungen deuten allgemein darauf hin, dass in unserem
Kulturkreis intrinsische Bedürfnisse ein zunehmend grösseres Gewicht
erlangen 33). Dies heisst, dass die Mitglieder einer selbstverwalteten
Organisation den Wert der Demokratie nicht ausschliesslich aus der
ökonomischen Perspektive sehen, wie es in der Komplementärtheorie
unterstellt wird. Aus· der Sicht der ökonomischen Theorie wäre das
nichtrationales Verhalten oder Folge unvollkommener Information, unter
den Annahmen der Konkurrenztheorie jedoch durchaus rational. Da sich
nun die beiden Theorien konträr gegenüberstehen, bleibt die Frage zu
beantworten, welcher der beiden Ansätze für eine selbstverwaltete
Unternehmung repräsentativ ist. Die Ambivalenztheorie versucht nun, eine
Synthese zu erstellen.

Die Ambivalenztheorie
Da also einerseits die ökonomische Situation der Mitglieder eine primär
extrinsische Orientierung, andererseits die Persönlichkeitsstruktur von an
Selbstverwaltung Interessierten eine mehr intrinsische Sichtweise nahelegt,
kann davon ausgegangen werden, dass Komplementarität und Konkurrenz
33) Vgl. C. STEINLE, S. 80, sowie NICK, S. 4lf.
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der Leitungs-Dominanz gleichzeitig wirksam werden und somit ein
ambivalentes Verhältnis vorliegt. Je nach Persönlichkeitsvariablen (z.B.
Individualismus, Konservatismus, Solidarität, Intelligenz oder Kreativität)
oder Situationsvariablen (z.b. die ökonomische Situation des Betriebs, die
Konjunkturlage, das Konkurrenzverhalten oder momentane Emotionen)
kann das Verhältnis schwanken. Der Ambivalenztheorie liegt deshalb als
Verhaltensmodell die Motivstruktur des nach Schein so genannten
'komplexen Menschen' zugrunde 34).
Leitungs-Dominanz ist nach dieser Theorie kein gegebener Zustand,
sondern muss sich aufgrund der wechselnden Präferenzen der Mitglieder
von Fall zu Fall neu beweisen, und erst der Saldo aus Gefolgschaft und
Widerstand lässt genauere Rückschlüsse über das konkrete Ausmass zu.
Selbst eine in der Selbstverwaltungsrealität vorzufindende Mitgliederkonformität gegenüber der Politik einer Leitung ist noch kein ausreichendes
Argument gegen diese Theorie, denn hier muss unterschieden werden
zwischen Anpassungs- und Einstellungskonformität.
Anpassungskonformitlt liegt vor, wenn das Anpassungsverhalten innerlich
vom Individuum nicht akzeptiert wird, entweder weil es mit den Zielen,
Werten oder Normen, an die es sich angepasst hat, nicht übereinstimmt oder
weil es aus einer individualistischen Gesinnung heraus Anpassung
grundsätzlich negativ beurteilt. In solchen Fällen erfolgt eine Anpassung
gewöhnlich nur, um einem unbequemen sozialen Druck aus dem Weg zu
gehen. Bei Einstellungskonformitlt handelt das Individuum konform, weil
es die damit verbundenen Ziele, Werte oder Normen aus innerer
Überzeugung akzeptiert.
Es darf davon ausgegangen werden, dass in der Mehrzahl der Fälle
Anpassungskonformität vorliegt, da die vermutete intrinsische Wertorientierung der Mitglieder einer inneren Akzeptierung des Anpassungsverhaltens entgegensteht. Deshalb gehen die Mitglieder unbequemen
Auseinandersetzungen mit der Leitung gern aus dem Weg, was insbesondere
dann gilt, wenn sie 35)

34) SCHEIN, S. 47-63.
35) Vgl. VIERHELLER 1974a, S. 111.
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a) nur Teilaspekte der Leitungsentscheidung ablehnen, die sie durch
versteckte lnkonfonnität bei der Ausführung noch modifizieren zu
können glauben;
b) den Schwierigkeiten eines Verhandlungsprozesses mit der Leitung aus
dem Weg gehen wollen;
c) ihre innere Ablehnung nicht rational zu begründen vermögen;
d) nicht den Mut haben, offen gegen die Bestrebungen der Leitung
einzutreten, weil sie nicht sicher sind, ob die anderen auch so denken;
e) annehmen, dass sie sich gegen die Expertenmacht argumentativ nicht
durchsetzen können;
f) aus Gründen der Selbstbestätigung und des Selbstwertgefühls generell
dazu tendieren, Leitungsentscheide bei der Ausführung noch gezielt zu
modifizieren.

Die Tendenz, offene Konflikte mit der Leitung zu vermeiden, indem man
nach· aussen hin Konformität dokumentiert, durch in.konformes Verhalten
aber doch noch versucht, die eigenen Vorstellungen zu realisieren, wird
durch folgende organisatorische Komponenten begünstigt:
a) Die Mitglieder haben in ihrem Individualbereich genügend Spielraum,
um nach eigenem Ermessen zu handeln.
b) Der Leitung fehlt im Individualbereich die Kontrollmacht, denn es gibt
hier keinen Beobachter, der eine Verhaltenskontrolle ausübt.
c) Selbst wenn in.konformes Verhalten der Leitung erkennbar sein sollte,
hat das für die Mitglieder keine gravierenden Folgen, da im demokratischen Wertesystem der Selbstverwaltung kaum mit Sanktionen zu
rechnen ist.

Insgesamt zeigt sich damit, dass äusserlich erkennbare Konformität noch
keinen Rückschluss darüber zulässt, ob sie tatsächlich mit den
Leitungsvorstellungen übereinstimmt. Weiter zeigt sich somit, dass sich
diese drei Theorien gegenseitig keineswegs ausschliessen, sondern je nach
Situation ihre Aktualität gewinnen können. So tritt die Komplementärtheorie dann in den Vordergrund, wenn das Überleben des Betriebs
auf dem Markt bedroht ist und nur eine intensive Anlehnung an die Leitung
Rettung verspricht. Andererseits kann die Konkurrenztheorie dann Geltung
beanspruchen, wenn die Mitglieder ihre ökonomische Situation als stabil
einschätzen und deshalb glauben, auf Leitungshilfen verzichten zu können.
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Die Ambivalenztheorie dagegen gilt für alle Situationen dazwischen und
wird der Realität wohl am besten gerecht. Sie ist letztlich Ausdruck des·
Konfliktes zwischen Spezialistentum und Selbstbestimmungsanspruch der
Mitglieder in einer sich als demokratisch verstehenden und auf ökonomische
Leistungsstärke angewiesenen komplexen Organisation. Jetzt muss die
Frage untersucht werden, welche Machtmittel denn beide Seiten zur
Verfügung haben, um ihre Interessen durchzusetzen. Die beiden folgenden
Abschnitte behandeln deshalb das Thema der Machtgrundlagen sowohl der
Mitglieder wie auch der Leitung.

3. Die Machtgrundlagen der Mitglieder 36)

Die Befugnisse der Vollversammlung
Auch bei einer hochgradigen Verselbständigung der Leitung bleibt die
Vollversammlung formal der oberste Souverän der Genossenschaft,
dasselbe gilt natürlich auch für andere Rechtsformen, die nach
demokratischen Prinzipien arbeiten. Sie hat die Möglichkeit, Kompetenzen
der Leitung durch Statutenbestimmungen einzuengen oder auch deren
Abberufung durchzusetzen, was die Leitung bei der Gestaltung seiner
Geschäftspolitik berücksichtigen muss. Die Mitglieder andererseits wissen
auch, dass eine allzu enge Begrenzung der Kompetenzen der Leitung die
Organisation schwerfällig am Markt macht und sie ausserdem Mühe haben
dürften, gute Leute für Leitungsaufgaben zu finden 37).
Das Recht zur Wahl bzw. Abwahl der Leitung kann auch nur als eine
entfernte Grenze der Leitungsmacht verstanden werden, weil das bereits
behandelte Apathieproblem, das Problem der Sachkompetenz und das
Kontrollproblem seitens der Mitglieder der Leitung informal einen breiten
und weitgehend unkontrollierten Handlungsspielraum verschafft. Dazu
kommt noch, dass die erforderliche Mehrheit für eine Abwahl bei dem
gegebenen Apathieproblem und den Möglichkeiten der Leitung, sich über
Versprechungen und Bevorzugungen mit einem Teil der Mitglieder zu
verbünden, nicht so einfach zu erreichen ist. Vor allem dann nicht, wenn es
der Leitung gelingt die 'opinion leaders' unter den Mitgliedern auf ihre Seite
36) Vgl. VIERHELLER, S. 238-291.
37) Vgl. BEUTIIlEN, S. 201-202.
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zu ziehen. Eine weitere Erschwernis kann auftauchen, wenn keine personelle Alternative zur Verfügung steht, eine neue Person normalerweise
eine Einarbeitungszeit braucht und zudem das Risiko besteht, dass die neue
Person auch nicht anders handelt als die vorherige. Trotz all dieser
Einschränkungen bleibt festzuhalten, dass die demokratische Wahl und
Abwahl der Leitung eine entscheidende Vorbedingung für einen wirksamen
Basiseinfluss darstellt.

Die Ausweichmöglichkeit
Durch die Freiheit des Mitglieds, entweder auf das Leistungsangebot
anderer Betriebe auszuweichen (im konkreten Fall einer Konsum- oder
Unternehmergenossenschaft) oder ganz in eine andere Organisation
hinüberzuwechseln, kann die Leitung die Mitglieder also njcht schlechter
stellen, als dies der Markt bzw. andere Betriebe leisten. Nach Eschenburg
kann diese Möglichkeit jedoch eingeschränkt sein, wenn den Mitgliedern die
dazu erforderliche Markttransparenz fehlt 38).

Die Austrittsmöglichkeit
Der Austritt steht bei Organisationen mit freiwilliger Mitgliedschaft als
letztes Mittel grundsätzlich jedem Mitglied zur Verfügung, was natürlich als
Druckmittel gegenüber der Leitung eingesetzt werden kann. Mitgliederinteressen müssen deshalb in der Leitungspolitik zumindest in dem Masse
vertreten werden, dass der Verbleib im Kollektiv attraktiver ist als der
Austritt., insoweit sind also die Mitglieder auch bei einer ausgedehnten
Dominanz der Leitung vor überzogener Willkür geschützt. Wenn die
Leitung allerdings Kenntnis davon hat, dass das Mitglied existenziell vom
Kollektiv abhängig ist oder keine Ausweichmöglichkeit auf andere Betriebe
hat, ist dieses Druckmittel ausserkraft gesetzt.
Neben solchen Begrenzungen gilt für die Austrittsmöglichkeit als
Druckmittel generell, dass sie zwar für einen Mindestschutz der
Mitgliederinteressen wichtig ist, aber eine Reduktion der Selbst38) Vgl. ESCHENBURG, S. 175.
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verwaltungsdemokratie auf die Alternative 'Austrittsdrohung versus
Leitungsmacht' überhaupt nicht im Sinne der Basisdemokratie sein kann.
Der individuelle Verhaltensspielraum
Das Verhalten der Mitglieder bei der Umsetzung von Leitungsentscheidungen ist ein ausschlaggebender Faktor für den Erfolg der
Leitungspolitik. Es muss daher unterschieden werden zwischen der
Autonomie der Leitung in der Willensbildung und der Abhängigkeit in der
Willensdurchsetzung 39), die den ausgeprägtesten Machtfaktor der
Mitglieder darstellt. Wenn es der Leitung nämlich nicht gelingt, ein
entscheidkonformes Verhalten der -Mitglieder zu erreichen, ist sie gezwungen, Mitgliederinteressen bereits in der Willensbildung zu berücksichtigen. Zur Analyse des Machtspielraumes der Leitung reicht es
daher nicht aus, die Handlungsautonomie im Kollektiv zu bestimmen,
sondern es müssen ebenso die Durchsetzungschancen analysiert werden.

4. Die Machtgrundlagen der Leitung
Zur Einleitung dieses wichtigen Abschnitts müssen die Begriffe 'Macht' und
'Autorität' und wie sie hier verwendet sind, näher erläutert werden. Unter
Autorität wird ein freiwillig akzeptierter Einfluss verstanden, während
Macht als zwangsweiser Einfluss gilt 40). Jedoch sind die Quellen der
Macht und der Autorität nicht eindeutig zwischen Druckmitteln und
argumentativen Überzeugungsfähigkeiten zu trennen, so dass nur ein
gradueller Unterschied zu sehen ist. In der Soziologie wird trotzdem der
Begriff 'Autorität' zur Bezeichnung legitimer Macht verwendet, sei das eine
formale oder funktionale Legitimation 4 1). Das entscheidende Kriterium für
die Machtfrage ist aber die tatsächliche (mindestens äusserliche)
Akzeptierung von Einflussnahmen. Nachfolgend werden deshalb beide
Begriffe vereinfachend synonym benutzt. Von Dahl stammt nun folgende
erweiterte Systematisierung der Machtdimensionen: 42)
39) Vgl. VIERHELLER 1974a, S. 12ff.
40) Vgl. ZIEGLER, S. 15ff., zitiert in: VIERHELLER, S. 249.
41) WUNDERER, S. 72.
42) DAHL, zitiert in: WUNDERER, S. 68.
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1) Machtbasen (Sanktion, Legitimation, Identifikation, Argumentation,
Manipulation)
2) Mittel der Macht (Drohungen, symbolische Präsentierung der eigenen
Stärke usw.)
3) Machtbereich (Verhaltensweisen einer Person, die kontrolliert werden
können)
4) Machtumfang (Wahrscheinlichkeit, dass sich der Einflussversuch
durchsetzt)
5) Ausdehnung der Macht (Anzahl Personen, auf die sich der Einfluss
erstreckt)
6) Kosten der Macht (Die Macht nimmt in dem Masse zu, wie die
materiellen und psychischen 'Kosten' bei der Durchsetzung geringer
werden)
7) Zeitdimensionen (Je länger der Einfluss dauert, desto grösser die
Macht).
Zum Zusammenhang zwischen den Begriffen 'Einfluss' und 'Macht' ist zu
bemerken, dass Einfluss als Resultat, Prozess oder Konkretisierung der
Macht verstanden wird, während Macht nur als potentieller Einfluss gilt 43).

Sanktionsmacht
Verfügt die Leitung über Mittel, die die Mitglieder zur Erreichung ihrer
Ziele benötigen, so ist sie in der Lage, über Gewährung oder Verweigerung
jener Mittel, das Mitgliederverhalten positiv oder negativ zu
sanktionieren 44). Die Fähigkeit der Leitung, durch Versprechungen oder
Drohungen das Mitgliederverhalten zu beeinflussen, begründet Sanktionsautorität. Diese gilt als wirksamste Einflussgrundlage, weil sie auf
einer Abhängigkeitsbeziehung beruht, die die Durchsetzung einer
Massnahme auch dann noch garantieren kann, wenn das Mitglied damit
nicht einverstanden ist. Nun zeigt sich aber, dass der Eigentümerstatus der
Mitglieder äusserst ungünstige Voraussetzungen zur Begründung einer
solchen Sanktionsautorität darstellt, denn die Leitung wird ja hier von den
Mitgliedern gewählt und unterliegt ihrer formalen Autorität. Eine
Sanktionierung der Mitglieder auf der Basis des Arbeitsrechts (Weisungs-,
Disziplinar- und Kündigungsrecht) ist von vornherein ausgeschlossen. In
43) COLLINS/RAVENS, S. 160, zitiert in: WUNDERER, S. 70.
44) Vgl. VIERHELLER, S. 251-291.
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einer selbstverwalteten Organisation gilt somit die eigenartige Situation,
dass die Mitglieder als Träger der Organisation der Leitung hierarchisch
übergeordnet, funktional dagegen in wichtigen Sachbereichen vielfach nachgeordnet sind. Diese komplizierte Situation gleichzeitiger Über- und
Unterordnung erschwert der Leitung eine Entscheidungsdurchsetzung auf
der Basis von Sanktionsmacht, denn der Träger der formalen Macht lässt
sich nur schwerlich vom Machtunterworfenen sanktionieren. Es bleibt somit
der Entscheidung des Mitglieds überlassen, ob es den Verhaltensvorschlägen der Leitung folgen will oder nicht., was die Leitung eher einem
Beratungsabkommen gleichsetzt. Trotz allem bleiben der Leitung noch
einige - allerdings schwache - Sanktionsmittel:
a) Hinweise auf unerwünschte Wirkungen am Markt, wenn die Mitglieder
nicht den 'Empfehlungen' der Leitung folgen.
b) Drohungen, zukünftig Beratungs- oder andere Leistungen zu verweigern.
c) Versprechen auf Sonderleistungen für widerstrebende Mitglieder.
d) Ausschlussdrohungen gegen widerstrebende Mitglieder.
e) Die eigene Rücktrittsdrohung

Zu Fall a): Solche Hinweise haben durchaus ihre Wirkung, sofern das
Mitglied überzeugt werden kann, dass die vorhergesagte Marktwirkung
auch tatsächlich eintritt. Diese Marktwirkung bestimmt aber nicht die
Leitung selbst, sondern im Falle einer Genossenschaft der Kundenkreis, d.h.
nur wenn das Mitglied von der Sachverständigkeit der Leitung mehr
überzeugt ist, als von seiner eigenen, wird es auf solche Druckmittel
reagieren. Genau genommen ist dies also kein echtes Sanktionsmittel,
sondern eine Form der Expertenautorität. Nur wenn das Mitglied aus
Erfahrung gelernt hat, dass die Leitung mit ihren Prognosen häufig richtig
liegt, kann der Hinweis auf Marktsanktionen genügen.
Zu Fall b): Hier gilt ähnliches wie unter a). Sanktionsmacht läge nur dann
vor, wenn die Mitglieder der Drohung glauben und sich auch ohne Einsicht
in die Richtigkeit der Anordnung der Leitung fügen. Gegen die Wirksamkeit
einer solchen Drohung sprechen aber folgende Gründe: Die Leitung
unterliegt der Kontrolle durch den Markt, sie kann die Mitglieder also nicht
schlechter versorgen als es die Konkurrenz tut, da die Mitglieder ja die
Frequenzfreiheit besitzen (das Ausweichen auf Leistungsangebote anderer
Betriebe). Nur wenn die Leitung im Vergleich spürbar bessere Leistungen
erbringt, könnte in dieser Leistungsdifferenz ein Druckmittel stecken.
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Zudem müsste die Leitung offen mit Leistungszurückhaltung drohen, um
überhaupt eine Wirkung erzielen zu können. Solches Verhalten käme aber
einer groben Verletzung des Förderungsauftrags gleich, was die Mitglieder
zu Gegenmassnahmen in der Generalversammlung, eventuell sogar zur
Abwahl bewegen könnte. Weiter würde dagegen sprechen, dass die
Verweigerung von Führungshilfen ein unkoordiniertes Handeln der Organisation begünstigt, was im Zweifel ja doch immer der Leitung angelastet
wird. Als letzten dagegensprechenden Grund können die Selbstbestimmungsbedürfnisse der Mitglieder genannt werden. Da sie sich auch
emotional als 'Herr im eigenen Haus' fühlen, werden sie auf solche
Sanktionsdrohungen eventuell mit Trotz reagieren und für weitere
Kommunikation gar nicht mehr zugänglich sein.

Zu Fall c): Über positive Sanktionen, also quasi 'Kompensationszahlungen'
zur Brechung des Widerstands gegen Entscheide der Leitung, sind
wahrscheinlich bessere Wirkungen zu erzielen als über Drohungen. Es ist
jedoch zweifelhaft, ob damit überhaupt noch von einem Sanktionsmittel
gesprochen werden kann, denn es zeigt offensichtlich eine gravierende
Schwäche der Leitung, sich durchzusetzen. Derartige Zugeständnisse
können nie dem gesamten Kollektiv gemacht werden, sonst würde die
Institution der Leitung völlig fragwürdig. Aber auch wenn nur einzelne
Mitglieder begünstigt werden, kann das zu Problemen mit den anderen
Angehörigen des Kollektivs führen, die natürlich auch von den Sonderleistungen profitieren möchten. Wenn die Mitglieder einmal herausgefunden haben, dass sie so die Leitung 'erpressen' können, werden sie
vielleicht auch dann gegen Entscheide opponieren, wenn gar keine
zwingenden Gründe vorliegen. Gewährung von Sonderleistungen ist deshalb
ein riskantes Mittel zur Beeinflussung von Mitgliedern und sollte nur mit
grosser Zurückhaltung angewendet werden.
Zu Fall d): Es wäre zumindest denkbar, dass die Leitung ein Mitglied mit
einer Ausschlussdrohung zum Abbruch des Widerstands zwingen will. Da
aber die Vollversammlung die massgebenden Ausschlussgründe in den
Statuten ohnehin aufführen muss und letztlich selbst über einen AUsschluss
entscheidet, bleibt der Leitung auch hier nicht viel Spielraum.
Zu Fall e): Das letzte Mittel für die Leitung, ihren Willen durchzusetzen, ist
die eigene Rücktrittsdrohung. In einer solchen Situation bedarf es aber
grossen psychologischen Feingefühls gegenüber der Vollversammlung, denn
wenn es um einen Grundsatzkonflikt geht oder die Atmosphäre sehr
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emotional ist, kann dies eben gerade Trotzreaktionen auslösen und zum
eigentlich unerwünschten Rücktritt der Leitung führen. Bei einer eher
entspannten Situation wäre eine solche Drohung ohnehin kaum ernst zu
nehmen und würde der Leitung längerfristig wohl eher schaden. Auch dieses
Mittel scheint also als Sanktion ungeeignet zu sein.
Fassen wir also zusanunen: Normalerweise sind die Möglichkeiten der
Leitung, sich gegen die Mitglieder mit Hilfe formeller Mittel und Drohungen
durc~~etzen, eher gering. Sie muss zu anderen Quellen der Macht greifen,
wobei die Expertenmacht die ausschlaggebende Rolle spielt, wie noch zu
zeigen sein wird.

Legitimierte Macht
Eine Sanktionierung der Mitglieder als Mittel der Durchsetzung von
Leitungsentscheidungen erweist sich dann als überflüssig, wenn die
Mitglieder es von sich aus als ihre Pflicht erachten, den Vorstellungen der
Leitung zu folgen. Dies ist der Fall, wenn sich die Mitglieder an Werten
oder Normen orientieren, die ihnen Gehorsam vorschreiben. Legitimiertes
Recht einer Person, auf andere Einfluss auszuüben, schliesst also auch die
Verpflichtung des Beeinflussten ein, die Einflussnahme zu akzeptieren.
Wichtig für die Selbstverwaltung ist hier, zwischen dem Recht zur Beeinflussung und ihrer Verbindlichkeit zu unterscheiden. Es ist durchaus
denkbar, dass die Mitglieder der Leitung eine Legitimation zu gewissen
Entscheiden zusprechen; fraglich ist bloss, ob sie ohne innere Überzeugung
diese Entscheide auch akzeptieren und verwirklichen. Wenn wir unsere
Überlegungen zur Konkurrenz- und Ambivalenztheorie betrachten, scheint
dies sehr unwahrscheinlich, denn die Mitglieder gehen grundsätzlich von
einer Freiwilligkeit ihrer Gefolgschaft aus.
Wie ungünstig die Voraussetzungen für eine legitimierte Macht sind, zeigen
auch die Ursachen, auf die eine solche Macht zurückgeführt werden könnte:
a) Als Träger und Eigentümer des Betriebes sind die Mitglieder formal die
oberste Instanz und völlig autonom in ihren Entscheiden. Logischerweise kann sich eine Legitimation der Leitungsmacht so gar nicht
aufbauen.
b) Gehorsamspflicht und Selbstverwaltungsgedanke sind nicht miteinander
vereinbar.
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c) Auch die Ambivalenz der Leitungs-Dominanz steht einer legitimierten
Macht grundsätzlich im Weg und würde eher eine gegenläufige
Stimmung erzeugen.
Insgesamt spricht also in der Selbstverwaltung nur wenig für eine messbare
legitimierte Macht der Leitung. Die drei folgenden Varianten von Macht
sind für unser Thema nun die interessantesten und wichtigsten.

Identifikationsmacht
Wenn die Leitung bei den Mitgliedern aufgrund persönlicher Qualitäten eine
ausserordentlich hohe Wertschätzung geniesst, so kann dies bei jenen den
Wunsch auslösen, sich mit diesen Personen zu identifizieren, also
Verhaltensweisen und Anschauungen zu übernehmen. Darin kann nun eine
Ursache der Gefolgschaft begründet liegen und stellt daher eine Quelle von
Macht dar. Eine Person mit grosser Ausstrahlung (Charisma) kann
Mitglieder zu Verhaltensweisen bewegen, die sie unter normalen Umständen
nicht tun würden, ja vielleicht sogar zu einem Konflikt führen müsste.
Die Wirkung von Identifikationsmacht ist aber auch Beschränkungen
unterworfen, die vor allem durch die soziale Distanz zwischen der Leitung
und den Mitgliedern bestimmt wird, wobei unter sozialer Distanz die
Unterschiedlichkeit der Einstellungen und Interessen zu verstehen ist 45 ).
Die Aussagen der Konkurrenz- und Konflikttheorie haben solche
Unterschiede bereits offengelegt, und dazu kommen noch Faktoren wie
unterschiedliche Ausbildung, Professionalisierung und emotionale
Ablehnung von Leitungsfunktionen überhaupt, so dass auch diese Basis von
Macht nicht wirksam zum Tragen kommen kann.

Argumentationsmacht des Experten
Es mag beruhigend sein für die Wahrung der Basisdemokratie, wenn weder
Sanktionsmacht noch legitimierte Macht in der Selbstverwaltung richtig zur
Entfaltung kommen können, denn diese beiden Machtformen begünstigen

45) Vgl. ZIEGLER, S. 67.
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eine unkritische Hinnahme von Absichten der Leitung. Andererseits kann
für eine Organisation, die auf einheitliches und rasches Handeln angewiesen
ist, das Fehlen solcher Druckmittel ein Hindernis sein. Nun ist aber jede
Unternehmung, die sich auf dem Markt behaupten will, von gewissen
Mitteln zur Bestimmung und Durchsetzung der Geschäftspolitik abhängig.
Für eine demokratische Willensbildung ist somit nur noch die Überzeugung
durch Argumente wirklich möglich, weil nur durch Überzeugung der
Mitglieder eine Geschäftspolitik gestaltet werden kann. Der Sachverstand
von gewissen wichtigen Funktionen des Betriebs (z.B. Finanzen,
Rechtliches, Datenverarbeitung) begründet eine Expertenmacht, die nicht so
leicht erkennbar ist, da ja schliesslich alle Mitglieder der Unternehmung das
gleiche Stimmrecht haben. Ob diese allerdings jeweils genau gleich
abgestimmt hätten, wenn sie nicht durch Expertenargumente beeinflusst
worden wären, ist nie genau feststellbar.
Wichtig ist nun die Unterscheidung zweier Fälle: Im einen sind die
Beziehungen innerhalb des Kollektivs entspannt und die Expertenmacht
durch Argumente kann sich voll entfalten. Das Vertrauen der Mitglieder
begründet eine garantierte Gefolgschaft und niemand fühlt sich in
irgendeiner Weise übervorteilt. Im anderen Fall jedoch sind die
Beziehungen von Konflikten geprägt und die Leitung muss eine
Gefolgschaft immer wieder neu erkämpfen. Dieser zweite Fall ist für uns
von besonderem Interesse, da hier die Frage des Einflusses der Macht
diskutiert werden muss. Zur Durchsetzung von Macht gehören nämlich
sowohl der Einsatz von Machtmitteln wie auch die tatsächliche Reaktion
des Beeinflussten, der ja seinerseits von seinen Machtmitteln Gebrauch
machen kann (z.B. die formale Macht der Vollversammlung oder sein
eigener Verhaltensspielrawn). So ist Expertenmacht eine viel labilere
. Machtgrundlage als z.B. Sanktionsmacht, da sie auf die Einsicht der
Mitglieder angewiesen ist und sich nicht gegen deren Willen durchsetzen
kann. Voraussetzung für einen uneingeschränkten Einfluss des Experten ist
also, dass die Führungsbeziehungen nicht durch Ziel- oder Wertkonflikte
belastet sind 46) und dass die Argumente des Experten nicht auf
entgegenstehende Informationen beim Mitglied stossen und so eine
Ablehnung hervorrufen.
Es liegt somit nahe, dass die Leitung versuchen könnte, diese Begrenzungen
der Leitungsmacht durch Manipulation statt Argumentation zu umgehen,
46) Vgl. BOSETZKY, S. 283, zitiert in: VIERHELLER, S. 278.
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obwohl ein solches Verhalten demokratischen Prinzipien natürlich völlig
entgegensteht. Für die Experten ist es aber einfacher und bequemer, nicht ·
die objektive Sachlage, sondern eine in ihrem Sinne veränderte zu
präsentieren. Durch ihren Expertenvorsprung haben sie reelle Chancen,
über diesen Weg den Machtmitteln der Mitglieder auszuweichen. Der
nächste Abschnitt behandelt diese mögliche Gefahr.

Manipulationsmacht des Experten
Als Experte verfügt die Leitung über Informationen, auf die die Mitglieder
angewiesen sind und die sie sich - falls überhaupt - nur mit höheren Kosten
und möglicherweise auch höheren Risiken aus anderen Quellen beschaffen
können. Die Manipulationsmacht begründet sich deshalb vor allem auf die
gezielte Auswahl, Filterung oder Verzerrung sowie in der suggestiven
Formulierung und Betonung weitergereichter Informationen. Wenn aber
Manipulationsversuche die Antwort auf innere Widerstände oder
Misstrauen gegenüber offenen Beeinflussungsversuchen sind, dann heisst
dies zugleich, dass der Erfolg der Manipulation davon abhängt, ob es der
Leitung gelingt, ihre Absichten zu verbergen. Manipulation ist somit
verdeckte Einflussnahme, Überzeugung offene Einflussnahme. Die
Chancen, dass die Leitung ihre Absichten verbergen kann, hängen von zwei
Faktoren ab:
a) Die Mitglieder dürfen bei Kommunikationsbeziehungen nicht von
vornherein von einer Beeinflussungsabsicht der Leitung ausgehen.
b) Die Leitung muss von den Mitglieder als generell glaubwürdige
Informationsquelle akzeptiert werden.
Es ist jedoch fraglich, ob beide Voraussetzungen in der Selbstverwaltung
immer erfüllt sind. Falls die Beziehungen innerhalb des Kollektivs von
Konflikten geprägt sind, ist es unwahrscheinlich, dass die Mitglieder der
Leitung eine Beeinflussungsabsicht nicht unterstellen. Die Leitung müsste
somit versuchen, durch gezielte Manipulationen bereits den Konflikttatbestand zu verschleiern, so dass es gar nicht zu einer Konfliktbildung
kommt. Aber auch diese Strategie ist nicht immer durch-führbar, weil nicht
erwartet werden kann, dass alle Ursachen und Intensitäten von Störungen
voraussehbar sind.
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Aber auch im Fall von normalen Beziehungen können die Mitglieder der
Leitung Beeinflussungsabsichten unterstellen, vor allem wenn sie bereits
früher schlechte Erfahrungen gemacht haben. Die Absicht der Einflussnahme wird dann situationsunabhängig · unterstellt und vermindert
Manipulationschancen erheblich. Gerade aus Gründen des AntiProfessionalismus und der Selbstverteidigung neigen die Mitglieder dazu,
Äusserungen der Leitung mit Misstrauen zu begegnen.
Eine weitere Einschränkung der Manipulationsmacht kann darin liegen,
dass die Informationsmanipulierung bereits vor der Übermittlung einsetzen
muss. Dies bedeutet aber, dass der Leitung Hinweise über Art und Gründe
des mutmasslichen Widerstandes vorliegen müssen, anders ist eine gezielte
Beeinflussung nicht möglich. Es könnten ja Informationen weitergeleitet
werden, von denen sich nachträglich herausstellt, dass sie der Beeinflussungsabsicht mehr geschadet als genützt haben. Der Zugang zu solchen
Hinweisen wird der Leitung jedoch durch die mögliche Neigung der
Mitglieder zur Anpassung ohne innere Überzeugung bzw. durch ihren
individuellen Verhaltensspielraum erschwert. Falls nämlich die Mitglieder
nach aussen hin Einverständnis zeigen, aber trotzdem Vorbehalte haben,
bleibt dies der Leitung verborgen.
Neben diesen Vorbehalten, die dem Erfolg von Manipulationsversuchen im
Wege stehen, wird die Häufigkeit und der Umfang solcher Versuche vor
allem durch das Manipulationsrisiko beeinflusst. Wenn die Mitglieder
nämlich die Absicht der Leitung entdecken, besteht zum einen das Risiko
der Abwahl oder anderer Sanktionen, zum andern das Risiko der
Erschwerung zukünftiger Beeinflussungsmöglichkeiten. Der Sachverstandder Leitung wird damit nicht angezweifelt, das Misstrauen der Mitglieder
entzieht ihm aber jegliche Wirkung. Zugunsten der Manipulationsmacht
spricht aber das bereits behandelte Apathieproblem.
Insgesamt zeigt sich damit, dass die Manipulationsmacht begrenzt ist und
nur zurückhaltend angewendet werden kann. Die formale Macht des
Kollektivs (Vollversammlung) und das Wertesystem der Selbstverwaltung
erzeugt ein hohes Manipulationsrisiko, so dass die Leitung auch bei anders
gelagerten Interessen den Wünschen der Mitglieder entgegenkommen muss,
wenn sie die Geschäftspolitik effizient gestalten will. Hier liegt für die
Mitglieder eine Chance, der funktionalen Vorherrschaft der Leitung zu
begegnen.
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5. Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen
Bisher hierhin haben wir die theoretischen Aussagen über Leitung und
Entscheidungsfindung in selbstverwalteten Organisationen untersucht. Zur
Abrundung des Themas fehlen uns jetzt noch konkrete Vorschlage, um
solche Betriebe effizient und mit möglichst hoher Mitgliederbeteiligung zu
gestalten. Auch sollen Chancen und Risiken der Selbstverwaltung behandelt
werden, beschränkt allerdings auf soziologische und betriebswirtschaftliche
Argumentation. Die politische und gesellschaftliche Interpretation davon ist
zu individuell, als dass hier konkrete Aussagen darüber gemacht werden
könnten.
Die Illusion der ~onflikt- und Herrschaftsfreiheit 47)
Die Analyse der Selbstverwaltungsdemokratie soll das Vorurteil abbauen
helfen, dass Konflikte überwiegend an hierarchisch aufgebaute Organisationen gebunden seien. Die Erfahrungen zeigen, dass es auch unter
prinzipiell Gleichgestellten zu Interessen- und Machtkonflikten kommen
kann. Mögliche Problemfelder können sein:
a)
b)
c)
d)

Die Verteilung der Einkommen
Die Verteilung der Arbeitslasten
Einstellungen und Entlassungen
Integration verschiedener sozialer Gruppierungen (Alte/Junge,
Neulinge/Erfahrene, Arbeitende/Nichtarbeitende, Handwerker/ Büroleute, usw.)
e) Das Rollenverständnis als Produzent oder Konsument
f) Das Verhältnis zu Behörden und Staat
Nun läge es nahe, diese Konflikte durch ein Idealbild von herrschaftsfreier
Kommunikation auflösen zu wollen. In der Wirtschaftspraxis sind aber trotz
juristischer Gleichordnung der Mitglieder eine Reihe von Abhängigkeitsverhältnissen feststellbar, z.B. Positionsunterschiede und Informationsdifferenzen, sowie der zeitliche Druck wirtschaftlicher und politischer
Entscheidungen. Daraus ergibt sich auch im demokratischen Modell die
Notwendigkeit der Unterordnung der Minderheit unter die Mehrheit.Eine
gangbare Möglichkeit zur angestrebten Herrschaftsfreiheit liegt in der
47) Zusammenfassend HETILAGE, S. 384-393.
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Autorittit aufgrund bestimmter Sachkenntnisse (Expertenmacht). Sie stützt
sich nicht auf fonnale Gehorsarnsleistung, sondern muss die (in der
bestimmten Sachfrage) untergebene Person direkt und objektiv überzeugen,
d.h. Sachkompetenz begründet kein ein für alle Mal festgeschriebenes
Unterordnungsverhältnis. Hier ist die beständige, kritische Prüfung dieses
Autoritätsanspruches wichtig, die nur möglich ist, wenn sich die
Beeinflussten durch aktive Teilnahme am Einflussprozess mit diesem
Sachverstand auseinandersetzen und ihn ausdrücklich legitimieren.
Hierarchische Unter- und Überordnungen sind in einem solchen System
nicht tragbar und würden es behindern. Trotz des hohen Grades der
Akzeptierung der Untergeordneten und der Beschränkung des
Legitimitätsbereichs auf die Sachkunde bleiben aber unterschiedliche
Einflussbeziehungen und Funktionsgliederungen bestehen. Herrschaftsfreiheit in diesem Sinn ist nicht gleichbedeutend mit grundsätzlicher
Hannonie der Interessen, Werte und Nonnen.
Neben der Frage, gewisse Macht zu beseitigen, muss auch das Problem der
Veifestigung von Macht zu Herrschaft angegangen werden. Auch
demokratische Organisationen bieten viele Gelegenheiten, ein bestehendes
Machtgefälle in einer gewissen Gleichgewichtslage fest und dauernd zur
Ruhe kommen zu lassen. Die eingespielte Regelmtissigkeit des Machtgebrauchs (z.B. der Expertenmacht) birgt die Gefahr, dass der pennanente
und ausdrückliche Legitimierungsprozess sich zu einem verkürzt, wie er in
hierarchisch-bürokratischen Systemen üblich ist. Interessanterweise führt
die Abflachung der Hierarchie bzw. ihre Auflösung nicht automatisch zu
einem Machtgleichgewicht, die Ungleichgewichte werden sogar deutlicher
sichtbar, da ja bestimmte Herrschaftsbeziehungen abgebaut und dadurch die
verbleibenden Machtunterschiede erkennbar sind. Eine wichtige Ursache für
dieses verbleibende Machtgefälle bildet die ungleiche Informationsverteilung im Kollektiv: Infonnation ist ebenso exklusiv verwendbar und
monopolistisch kontrollierbar wie Eigentum.

Leitungsnotwendigkeit und deren Kontrolle
Voraussetzungen für die Einsetzung einer Leitung sind allerdings
unbedingte Kontrollmöglichkeiten des ganzen Kollektivs und die Fähigkeit
der Leitung, sowohl in sachlicher, wie auch in persönlicher Hinsicht ihre
Führungsaufgaben wahrnehmen zu können. Generell kann man sagen, je
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komplexer und grösser die Organisation wird, desto zwingender wird die
Delegation von Geschäftsführungsaufgaben an ein gewähltes Gremium. Die
Kontrolle dieser gewählten Delegierten wird zur entscheidenden Frage für
das Kollektiv. Nach Nücke ist die Kontrollfähigkeit eines Organs (hier in
den meisten Fällen die Vollversammlung) umso grösser 48)
•
•
•
•
•

je kleiner die Mitgliederzahl ist
je qualifizierter die Mitglieder sind
je mehr Informationen das Organ erhält
je häufiger das Organ tagt
je länger die Amtsdauer bzw. je besser die Kontinuität des Organs
geregelt ist.

Zur Hebung der Qualität der Entscheide und des Zusammenhalts des
Kollektivs kommt der Informationsfrage eine grosse Bedeutung zu. Hier soll
nur die interne Information der Mitglieder betrachtet werden, die
Publikation der Ziele und politischen Absichten des einzelnen Betriebs
gegen aussen bleibt natürlich sehr individuell.
Drei Problemkreise stehen somit im Vordergrund: (1) Informationspolitik
über laufende Geschäfte, (2) Einführung und Information von neuen
Mitgliedern und (3) Verbesserung der Ausbildung in Sachfragen und in
Sitzungsmethodik.
Informationspolitik über laufende Geschtifte: Die einzelnen Mitglieder
sollen in regelmässigen Abständen auch über Fragen orientiert werden, die
sie nicht direkt betreffen, etwa allgemeine Geschäftspolitik,
Marktentwicklungen oder Ergebnisse aus S_itzungen. Zwei Bedingungen
sind ·an solche Informationen zu knüpfen: Sie müssen erstens
wahrheitsgetreu und vollständig sein, und zum andern auch verständlich und
leicht lesbar. Ideal sind genaue Protokolle der Sitzungen, die einerseits
jedem Mitglied zugestellt werden und zudem auch für alle einsichtig
aufliegen. Zur Vorbereitung auf Sitzungen sollte genau angegeben werden,
welche Traktanden behandelt werden und in welchen Protokollen oder
sonstigen Unterlagen etwas darüber ausgesagt wird. In diesem
Zusammenhang ist es überdies wichtig, dass nur über traktandierte Fragen
abgestimmt wird, die Mitglieder also Zeit hatten, sich darauf vorzubereiten.

48) NÜCKE, S. 107.
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Einflihrung und Information von neuen Mitgliedern: Für Neue ist es in
jedem Betrieb schwierig, sich mit den personellen Verhältnissen und der
Organisation zurechtzufinden. Damit sich kein Machtungleichgewicht
zugunsten der 'alten Hasen' ergibt, müssen auch die Neulinge Gelegenheit
erhalten, relativ rasch über Sachgeschäfte mitreden zu können. Gerade sie
sind nämlich potentielle Zielscheiben für die Ausspielung von
Expertenmacht, da sie sich noch eher von der Sachkunde Einzelner
beeindrucken lassen. Den Neulingen sollte folglich eine institutionalisierte
Einführung in den Betrieb geboten werden, wozu sicherlich die
Organisationsabläufe, die Funktionen der einzelnen Mitglieder, die Grundprinzipien der Entscheidfindung und die Rekursmqglichkeiten gehören. Für
einen sehr kleinen Betrieb mögen diese Ratschläge überflüssig sein, da der
Neuling ohnehin im ständigen Kontakt mit den anderen sein wird und sich
viele Gelegenheiten bieten, sich zu informieren. Gerade aber in eher
grösseren Betrieben würden solche Einführungsmassnahmen die Wahrung
echter Basisdemokratie stärken 49).
Verbesserung der Ausbildung in Sachfragen und Sitzungsmethodik: Hier
wäre an eine betriebsübergreifende Organisation zu denken, wie sie im
Rahmen des 'Netzwerks für Selbstverwaltung' bereits betrieben wird.
Einerseits haben die einzelnen Betriebe nicht immer genügend personelle
und zeitliche Kapazitäten, um solche Fragen angehen zu können, und
andererseits sind überbetriebliche Treffen auch der Selbstverwaltungsidee
und dem Zusammenhalt förderlich. Eine Angleichung des Wissensstandes
z.B. in Gebieten wie allgemeine Betriebswirtschaft, Volkswirtschaftslehre
oder Marketing wäre sicher willkommen, nicht zuletzt, um die Trans-parenz
der getroffenen Entscheide zu erhöhen. Ebenso wünschenswert ist eine
Ausbildung in Sitzungsmethodik. Neben den erwähnten Gesprächs-regeln
gibt es noch eine Menge anderer praktischer Methoden, um die Struktur und
Qualität von Sitzungen zu erhöhen, z.B. die 'Metap/antechni/C: Bevor über
eine Frage diskutiert wird, notieren die Teilnehmer ihre Ansicht des
Problems gut lesbar auf Zettel (ohne Gespräche) und befestigen sie
anschliessend an eine Wand oder ein Flipchart. Gemeinsam oder durch
einen Gruppenleiter werden die Aussagen jetzt gruppiert und zu
Problemkomplexen geordnet, was die Struktur des Problems deutlich zutage
fördert. Aufgrund dieser Struktur kann jetzt viel speditiver diskutiert
werden.

49) Vgl. auch PORTMANN, S. 187.
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Zu guter letzt noch einige Hinweise zur optimalen Zusammensetzung von
Gruppen bei verschiedenen Problemtypen: 50)
a) Für rein kreative Aufgaben (z.B. Erkennen eines Problems) ist eine
Zusammensetzung der Gruppe aus heterogenen Personen zu empfehlen.
b) Bei komplexen Problemen (z.B. Erstellung von Alternativen), die ein
höheres Niveau an Wissen und Fähigkeiten erfordern, ist eine
Zusammensetzung aus Mitgliedern mit ähnlichem (hohem) Fähigkeitsniveau günstig; Stärken und Schwächen der einzelnen sollen dabei nich.t
positiv miteinander korrelieren.
c) Es ist vorteilhaft, wenn sich jedes Gruppenmitglied mit jeweils einem
speziellen Teilproblem eingehender befasst und nicht alle Teilnehmer
über alle Aspekte nur etwas wissen.
Als Schlusswort soll an dieser Stelle Craig zitiert werden: 51)
"Demokratische Werte und Strukturen bedeuten ein Potential
dafür, dass Demokratie funktionieren kann. Die Beantwortung
der Frage, ob die Demokratie jedoch tatsächlich innerhalb
eines Systems funktioniert, erfordert eine Analyse der
ablaufenden Prozesse. Die Aufrechterhaltung demokratischer
Prozesse ist eine wesentlich schwierigere Aufgabe als die
Strukturen aufrechtzuerhalten und über die Werte zu reden, die
eine Demokratie ausmachen."

50) GRUNWALD/LILGE, S. 207-209.
51) CRAIG, S. 223, zitiert in: HETILAGE, S. 384.
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