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Zur Widerspriichlichkeit und Instabilitat
personalpolitischer Handlungsmuster im Betrieb Managementversagen, Panne oder Weisheit?
Ausgehend von der These, daB auch im Personalbereich Handlungsmuster
nicht widerspruchsfrei und stabil, sondern widerspriichlich und instabil sind,
wird im nachstehenden Beitrag zum einen zu prazisieren versucht, in welchern Sinne die personalpolitischen Handlungsmuster als gegensatzlich betrachtet werden konnen. Unter Bezugnahme auf das dilemmatische (nicht
dialektische) Verhaltnis zwischen der offenen und der geschlossenen Gesellschaft im Sinne von Karl Popper wird dariiber hinaus nach einer Erklarung
fUr die Widerspriichlichkeit und Instabilitat personalpolitischer Handlungsmuster gesucht. Zugleich wird zu begriinden versucht, inwiefern kontrare
Handlungsmuster im Sinne eines parallelen Offuens und SchlieBens keine
Panne darstellen, sondern sowohl fUr das Individuum als auch fUr das Unternehmen funktional sind. Eine Auf10sung der skizzierten Widerspriiche ware
daher weder wiinschenswert noch realistisch.

1 Einfiihrung
Wir kennen ein intelligentes, groBeres mittelstandisches Unternehmen,
das sich im Hinblick auf seine Uberlegungen und Praktiken im Bereich des
Personalwesens an einigen groBen Firmen orientiert und als ersten Schritt ein
Unternehmensleitbild formuliert hat. Der Leitbildausarbeitung folgte die
Ausarbeitung von Fiihrungsgrundsatzen ("Grundsatze der Fiihrung und Zusammenarbeit"). Diese Fiihrungsgrundsatze wurden in einem dritten Schritt
in Form entsprechender Instrumente, des Mitarbeitergesprachs und einer bestimmten Variante der Leistungsbeurteilung im Sinne der Fiihrung durch
Zielvereinbarung, zu konkretisieren versucht. In Erganzung hierzu wird unter
Bezugnahme auf das Unternehmensleitbild und die Fiihrungsgrundsatze derzeit an Richtlinien fUr die DurchfUhrung von Qualitatszirkeln und der Projektgruppenarbeit gearbeitet.
Ein derartiges Vorgehen legt die Hypothese nahe, der gesamte Bereich
des Personalwesens sei einschlieBlich seiner verschiedenen Realisierungsformen und instrumentellen Abstiitzungen stimmig und weitgehend widerspruchsfrei aus einem Kern von Grundvorstellungen bzw. Zielsetzungen abgeleitet. In Ubereinstimmung mit Martin (1996a) und Neuberger (1983) wird
diesem Eindruck nachstehend die These gegeniibergestellt, daB zumindest die
auf der beobachtbaren Ebene erkennbaren personalpolitischen Handlungsmuster z. B. im Bereich der Fiihrung und Zusammenarbeit mitnichten als
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stimmig und widerspruchsfrei, sondern im Gegenteil als unstimmig und widerspriichlich zu charakterisieren sind.
In dieser allgemeinen Weise formuliert, ist die Widerspriichlichkeitsthese
nicht neu (Udy 1990; Tsui 1990; Aram 1976). Das spezifische Anliegen dieses Beitrags liegt darin, zum einen inhaltlich zu prazisieren, inwiefern hier
von Widerspriichlichkeiten auf der Ebene betrieblicher Handlungsmuster gesprochen werden kann. In welchem Sinne stehen bestimmte Handlungsmuster mit anderen in einem widerspriichlichen Verhaltnis?
Zum zweiten wird in diesem Beitrag versucht, die ErkUirung der beobachtbaren Widerspriichlichkeiten zu prazisieren. Sowohl die inhaltliche Prazisierung der Widerspriichlichkeiten selbst als auch die Erkliirung dieser Widersprlichlichkeiten erfolgen dabei in einem einheitlichen theoretischen Bezugsrahmen. Konkret geht es urn die von uns schon an verschiedenen anderen Stellen dargestellte (vgl. GebertlBoerner 1997), auf Karl Popper (1980)
zuruckgehende Unterscheidung einer offenen von einer geschlossenen Gesellschaft, die die Basis der nachstehenden Uberlegungen darstelIt.
Es solI versucht werden, den Begriindungszusammenhang flir den Tatbestand widerspriichlicher Handlungsmuster so explizit zu machen, daB er nicht
nur besser hinterfragbar wird, sondern ggf. auch mit anderen konkurrierenden
Erklarungsansatzen zur Erkliirung iihnlicher Phiinomene verglichen werden
kann. Zur Veranschaulichung sei die These der Parallelitat widerspriichlicher
Handlungsmuster an dieser Stelle wie folgt illustriert:
Die neuen Schlagworte der flexiblen dezentralisierten Organisation, die
unter anderem gekennzeichnet ist durch eine verringerte Anzahl hierarchischer Ebenen, die Betonung lateraler Kooperation, organisational en Lernens
und offener Grenzen, aber auch ganz andere MaBnahmen wie z.B. das Auflegen von Frauenforderprogrammen k6nnen als Anniiherung an das Muster der
"offenen Gesellschaft" interpretiert werden. Eine derartige Offuung wird gerade heute von unterschiedlichen Autoren mit unterschiedlicher Begrundung
flir wichtig erachtet (Sydow 1992a; DaftlLewin 1993).
Zeitparallel finden sich heute jedoch auch Handlungsmuster, die eher
dem entgegengesetzten geschlossenen Muster zuarbeiten: Es handelt sich urn
Bemiihungen urn die corporate identity und urn die Organisationskultur, also
urn Bemlihungen urn eine geistige Standortbestimmung, da die Orientierung
schwieriger geworden zu sein scheint. In der Flihrungsforschung hat in den
letzten Jahren ebenfalIs mit tendenziell geschlossener Ausrichtung die visionar-charismatische bzw. transformationale Fuhrung (BassiAvolio 1990) flir
besondere Aufmerksamkeit gesorgt, aber auch der Ubergang von der Organisationsentwicklung (Organization Development, OD; vgl. Gebert 1997) zum
Business Reengineering (Organization Transformation, OT) sowie die in
manchen Firmen wieder auftauchende Freude an Uniformen und ahnliches
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mehr deuten parallel zu den obigen Offuungsprozessen auf eine zunehrnende
Attraktivitat des geschlossenen Musters. Wir finden also in Betrieben heute
zur gleichen Zeit Handlungsmuster vor, die in erster Annaherung insofern als
widerspriichlich bezeichnet werden konnen, als sie entgegengerichteten
Grundmustern sozialer Ordnung (der offenen bzw. geschlossenen Gesellschaft) zuarbeiten.
Da diese Muster der offenen bzw. geschlossenen Gesellschaft unterschiedliche politische Grundmuster bzw. Wertordnungen reflektieren, sprechen wir auch von personalpolitischen Handlungsmustern. Das personalpolitische Moment ist darin zu sehen, daB die zu besprechenden Handlungsmuster - auch die, die traditionell hier als "organisational" ausgerichtet bezeichnet werden - zentral die Strukturierung sozialer Interaktionen, also die Beziehungsstruktur zwischen Personen betreffen.
Wieder ankniipfend an das mittelstandische Unternehrnen flillt noch ein
zweiter Sachverhalt auf: Wenn das Unternehrnen ein Leitbild formuliert und
gleichsam im Sinne einer Politik Grundsatze zu verankern versucht, assoziiert man mit einem solchen Vorgehen auch Stabilitat.
Aber auch diese Assoziation muB deutlich relativiert werden: Die personalpolitischen Handlungsmuster erweisen sich z. B. im konkreten Kontext
der Fiihrung und Zusammenarbeit als instabil und voriibergehend.
Unter etwas anderem Blickwinkel hat in der jiingeren Zeit Kieser (1996)
unter dem Stichwort der Moden auf diesen Aspekt Bezug genommen. 1m
Unterschied zu Kieser, der die Frage aufwirft, inwieweit es sich bei dies en
Veranderungen lediglich urn Veranderungen auf der rhetorischen Ebene handelt, gehen wir davon aus, daB verschiedene Veranderungen, wie sie etwa in
der Studie von Kotthoff (1994) beschrieben werden, nicht nur rhetorischen
Charakter haben, sondern objektivierbare Veranderungen implizieren. Abbildbar wiederum in den Kategorien der offenen und geschlossenen Gesellschaft waren im Sinne einer ersten Illustration der zeitlichen Instabilitat betrieblicher Handlungsmuster als Antwort auf verkrustete Strukturen in der
68er Phase nicht nur gesamtgesellschaftlich, sondern auch innerbetrieblich
Offuungsprozesse beobachtbar, die sich damals urn Begriffe wie mehr Konfliktaustragung, Organisationsentwicklung, Beurteilung von Vorgesetzten
durch ihre Mitarbeiter und Gewiihrung von mehr Selbstentfaltungsmoglichkeiten zentrierten. Erst spater, namlich in den 80er Jahren, kamen die neuen
Stichworte in die Debatte, die oben zitiert wurden und die eher die Attraktivitat des geschlossenen Musters betonen (visionar-charismatische Fiihrung
usw.). Auch in bezug auf diese Veranderungen nehrnen wir an, daB sie nicht
nur rhetorischer Art sind und werten dies entsprechend als eine Veranschaulichung der These, daB personalpolitische Handlungsmuster im FluB sind.
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1m Hinblick auf das Konstrukt "Personalpolitik" ergibt sich insofern folgendes: Personalpolitik reflektiert ein im FluB befindliches Mischungsverhaltnis aus Anteilen entgegengerichteter politischer Grundordnungen (der
offenen und geschlossenen Gesellschaft). Die zu einem bestimmten Zeitpunkt
gegebene (und beschreibbare) Konfiguration einzelner personalpolitischer
Handlungsmuster stellt die operationale Ebene des Konstrukts "Personalpolitik" dar. Eine strikte Trennung personaler und organisationaler Handlungsmuster erscheint dabei weder als moglich noch als sinnvoll.

2 Der allgemeine Bezugsrahmen der offenen und der geschlossenen Gesellschaft
Typologisch stell en wir zwei Denkmuster gegeniiber, die in Anlehnung
an Popper (1980) als offene bzw. geschlossene Gesellschaft bezeichnet werden (s. Abb. 1).
Wenn diese Typologie hier zum Ausgangspunkt der Uberlegungen gemacht wird, so sei darauf hingewiesen, daB dies nicht in der Absicht geschieht, die bis heute andauernde, vorwiegend ideologisch gefilhrte Auseinandersetzung um Poppers Konzeption weiterzuftlhren. Wahrend die historische Debatte sich insbesondere daran entziindete, daB Poppers Anliegen in
einer Verteidigung der offenen Gesellschaft bestand und insofem einseitig
blieb, liegt der Kemgedanke dieses Beitrags gerade in der These, daB beide
Muster spezifische Vor- und Nachteile aufweisen (GebertlBoemer 1995).
Eine grundlegende Unterscheidung zwischen dem Denken der offenen
und der geschlossenen Gesellschaft besteht darin, ob die soziale RealWit im
wesentlichen als Menschenwerk wahrgenommen wird und daher als vedinderbar gilt (voluntaristisches Prinzip) oder als unveranderliches Ergebnis des
Wirkens irgendwelcher hoheren Machte (der Vorsehung, des Schicksals etc.)
interpretiert wird, die der Mensch nicht beeinflussen kann. Ein weiteres
Kennzeichen der offenen Gesellschaft ist die Annahme, daB Menschen unterschiedliche Interessen verfolgen und daB die Menschen in ihrer Ungleichartigkeit dennoch gleichwertig und gleichberechtigt sind, wahrend die geschlossene Gesellschaft eine prinzipielle Homogenitat der Interessen unterstellt und Menschen zwar (auch) als ungleichartig betrachtet, jedoch mit der
Konsequenz, sie als ungleichwertig zu behandeln und mit ungleichen Rechten auszustatten. In der offenen Gesellschaft ist der Referenzpunkt allen
Denkens und Handelns das Individuum, so daB nach Bedingungen gesucht
wird, die Freiheit des einzelnen zu schiitzen, um seiner Individualitat gerecht
zu werden. In der geschlossenen Gesellschaft dominiert dagegen das kollektivistische Muster, in dem sich der einzelne den Interessen des Ganzen unterzuordnen hat, was wiederum zu anderen spezifischen Wertmustem und Praktiken filhrt. In bezug auf menschliches Wissen lebt die offene Gesellschaft
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wesentlich von der Annahme, daB menschliches Wissen immer irrtumsbehaftet ist und daher stets nur vorUiufig sein kann, wwend in der geschlossenen Gesellschaft gilt, daB irrtumsfreies endgultiges Wissen verfiigbar ist. In
diesem Sinne stellt die Abb. 1 dar, aufwelche unterschiedlichen grundlegenden Annahmen (Schein 1987) die beiden Pole der offenen und geschlossenen
Gesellschaft zUrUckgefiihrt werden konnen. Dabei ist der ubersummative
Charakter sowohl des offenen als auch des geschlossenen Pols zu betonen; es
handelt sich in beiden Hillen urn ein pattern, wobei zwischen den jeweiIigen
Teilaspekten Wechselwirkungen bestehen (Rawls 1971).
offene Gesellschaft

geschlossene Gesellschaft

Stabilit1it, Vorausschaubarkeit

IHarmonie

A. Die anthropologische Dimension
voluntaristisch
¢

I. deterministisch

B. Die soziale Dimension
II. Vorherrschend ist
futeressenfuteressenheterogenit1it
homogenit1it

III. Die Menschen sind
ungleichwertig ¢
gleichwertig

IV. Schutzbediirftig ist
das Kollektiv
¢
der einzelne

Eindeutigkeit,
Sinn

C. Die erkenntnistheoretische Dimension
V. irrtumsfrei
¢
irrtumsbehaftet

Prinzip Hoffnung,
Innovation

[

Pluralit1it

I

Chancengleichheit

fudividualit1it,
Freiheit

.--------,
Toleranz, Lemen

Abb. 1: Wertemuster und BewuBtseinsdimensionen der offenen und der
geschlossenen Gesellschaft
Eine erste zentrale These lautet, daB wir die offene Gesellschaft nicht umsonst bekommen, sondern hiertUr Preise zu bezahlen haben, und zwar sowohl
auf der individuellen, der betriebIichen und der gesellschaftlichen Ebene. Die
fUr die weiteren Ausfiihrungen zentralen Annahmen sind der Abb. 2 zu
entnehmen, in der versucht wird zu systematisieren, worin die jeweilige
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AttraktiviHit, aber auch die spezifische Miihsal des offenen und des geschlossenen Musters besteht. Unter dem "Plus"-Zeichen finden sich auf der rechten
Seite der Abbildung die denkbaren Vorziige der offenen Gesellschaft, so wie
sie z.E. auch in der Bundesrepublik Deutschland im Grundgesetz programmatisch angelegt ist.
geschlossene Gesellschaft

offene Gesellschaft

+

+

Prinzip Hoffuung
Innovation Flexibilitat

InstabilitatiChaos
Verantwortung
Scheitem Opportunismen
Macherglaubigkeit,
Unzufriedenheit

a.) statisch: Stabi- Rigiditat
litlit Vorausschau- Erstarrung
barkeitl Orientierung
Gleichschaltung,
b.) dynamisch:
Aufgehen in einer Verlassenheit
Bewegung, Geborgenheit

I

Harmonie, Bestlitigung, Vertrauen

Stillstand, InfantiIisierung, ManipuIierbarkeit, Abschottung

II

Differenzierung

Diskriminierung,
Herr und Knecht,
Hierarchie

III Chancengleichheit, Nivellierung
Gleichbehandlung

Aufklarungl Bildung

Pluralitat, Entwicklungspotential, schOpferische Spannung

AuBere Sicherheitl Zwang, TerOrdnung
ror/Totalitarismus

IV Individualitat,
Freiheitl Autonomie

Eindeutigkeitl
GewiBheit, Sinn

V

Dogmatik, Ideologie

kritische Rationaliat, Toleranz,
Lemfahigkeit

StreitIKonflikte,
Transaktionskosten, MiBtrauen

Egoismen, Einsamkeit, Anarchie

Beliebigkeit, Orientierungslosigkeit
Vorlaufigkeit

Abb. 2: Die AttraktiviHit und Miihsal der geschlossenen und der offenen
Gesellschaft
Das Zulassen von Pluralitat (u. a. als Ausdruck eines spezifischen Toleranzverstandnisses) und der Versuch, Pluralitat und Interessenvielfalt in verniinftiger Form (namlich rechtsstaatlich gestiitzt auf demokratischem Wege)
abzuarbeiten, erweisen sich nicht nur im gesamtgesellschaftlichen Kontext,
sondem auch im betrieblichen Alltag als auBerordentlich miihselig und mit
hohen Transaktionskosten belastet. Individualitat und Freiheit konnen im
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gesamtgesellschaftlichen Kontext schnell in Egoismus und Anarchie, Toleranz in Beliebigkeit und Orientierungslosigkeit, Chancengleichheit in Nivellierung usw. umschlagen, so daB den Vorteilen des offenen Musters offenbar
spezifische Nachteile parallel laufen. Allgemeiner formuliert scheint zu gelten: Mit zunehmender Praktizierung des offenen Musters steigen die ,,Kosten" dieses Musters. Da diese Kosten (z. B. Egoismus und Anarchie) inhaltlich im wesentlichen in dem Verlust der Giiter des geschlossenen Musters (z.
B. Sicherheit und Ordnung) bestehen, steigt insofem auch - dies ist unsere
zweite zentrale These - mit zunehmender Praktizierung des offenen Musters
und dem Erleben seiner impliziten Kosten die Attraktivitat des geschlossenen
Musters.
Wahrend die offene Gesellschaft als ein Versuch interpretiert werden
kann, sich aus der selbstverschuldeten Unmiindigkeit zu befreien (Kant
1912), laBt sich die geschlossene Gesellschaft als ein Modell deuten, das an
dieser Unmiindigkeit festhalt, aber ebenfalls (oder: gerade deswegen) in hohem MaBe attraktiv ist. DaB letzteres der Fall ist, laBt sich gut am Beispiel
der Sekte iIIustrieren, und an diesem Beispiel wird auch die grundlegende
Dynamik deutIich, die wir nachstehend zur Diskussion stellen wollen:
Speziell in westIichen Gesellschaften wird seit einiger Zeit das Problem
zunehmender Orientierungslosigkeit lebhaft diskutiert (Bellah et aI. 1985). 1st
diese Orientierungslosigkeit u. a. eine systematische Kehrseite bestimmter
Merkmale der offenen Gesellschaft (ihrer Liberalitat, ihres Wandels usw.), so
ist nicht auszuschlieBen, daB mit zunehmender Praktizierung der offenen Gesellschaft die Attraktivitat von Sekten zunehmen wird. Sekten bieten das, was
die offene Gesellschaft nur schwer vermitteln kann: Die Sekte bietet zunachst
einmal Orientierung und Sinn. Sie bietet dariiber hinaus innerhalb der Sektengemeinschaft Harmonie, Bestatigung und Vertrauen. Sie bietet dem Sektenmitglied die Chance aufzuschauen (zum Guru); sie iiberwindet die Enge
unseres Alltags dadurch, daB sie (haufig) im iiberregionalen Sinne aktiv ist
und auf der zeitlichen Dimension nicht in den engen Horizonten von Wochen
und Monaten, sondem in Aonen denkt. Sie nimmt aIle diejenigen Qualitaten
an, die von Hannah Arendt (1955) als Charakteristik einer "Bewegung" herausgestellt worden sind.
Am Beispiel der Sekte zeigt sich jedoch zugleich, daB auch die geschlossene Gesellschaft januskopfig ist: Die Plus-Zeichen drohen, in MinusZeichen umzuschlagen. Denn mit zunehmender Praktizierung der geschlossenen Gesellschaft (hier z. B. der Sekte) offenbaren sich auch ihre Schattenseiten, die mitunter in sehr drastischer Weise sichtbar werden: kollektiver
Selbstmord, kollektive Giftanschlage, okonomische und sexuelle Ausbeutung, der Verkauf der Seele - alles dies sind bekannte F ormen, die iIIustrieren, daB auch im geschlossenen Muster sein negativer Pol mit angelegt ist.
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Eindeutigkeit schlagt in Dogmatik urn, GewiBheit in Ideologie, Harmonie
und Vertrauen in Infantilisierung und Manipulierung, Differenzierung in
neue Formen der alten Herr-Knecht-Beziehung usw.
In der Folgerung heiBt dies: Sowohl die offene Gesellschaft als auch die
geschlossene Gesellschaft ist in hohem MaBe attraktiv und gefahrlich. Es gilt
also mit anderen Worten, daB wir sowohl die Gtiter der offenen als auch die
Guter der geschlossenen Gesellschaft nachfragen (also Harmonie und Vertrauen, aber auch schopferische Pluralitat und Spannung; Sicherheit und
Ordnung, aber auch Freiheit und Autonomie; Eindeutigkeit und Orientierung,
aber auch Offenheit und kritisches Hinterfragen; Fuhrung, aber auch kollegiale Partnerschaft). Aus diesem Umstand folgt die dritte zentrale These: Wir
werden in sozialen System gleichzeitig Anteile des offenen und Anteile des
geschlossenen Musters vorfinden, also parallel als widersprtichlich Erscheinendes vorfinden.
Wahrend die Doppelnachfrage nach offenen und geschlossenen Mustem
die Parallelitat von widerspruchlich Erscheinendem erkliirt, vermittelt sich
tiber den Umstand, daB sich die V orztige des offenen Musters und die Vorztige des geschlossenen Musters auf der Ebene ihrer Realisierung zumindest
tendenziell gegenseitig ausschlieBen, eine spezifische Dynamik (s. das obige
Sektenbeispiel), die sich aufzweierlei Weise erklaren laBt.
Auf der subjektiven Ebene liegt eine Erklarungsmoglichkeit darin, daB in
Wahmehmung des einzelnen die jeweils genossenen Vorteile des einen Musters an Anreizwert verlieren und daher (analog zum volkswirtschaftlichen
Modell des abnehmenden Grenznutzens; vgl. Blau 1964) aus subjektiver
Sicht zunehmend weniger nachgefragt werden, wahrend gleichzeitig unerfiillte Bedtirfnisse (hier: die Vorztige des altemativen Musters) aktiviert werden. Anders ausgedruckt: Was man hat, verliert an Wert, und was man nicht
mehr oder noch nicht hat, gewinnt an Wert; die Struktur der Nachfrage verschiebt sich insofem im Zeitablauf.
Auf der objektiven Ebene laBt sich erganzen, daB sich die Nachteile des
jeweiligen Musters erst im Zuge der Praktizierung dieses Musters entwickeln
und daher auch erst mit zeitlicher Verzogerung als solche wahrgenommen
werden konnen. Erfiillt man das Bedtirfnis nach Freiheit (vgl. Abb. 2), so
wird mit der Zeit sichtbar, daB dies z. B. mit der Gefahr von Egoismus und
Anarchie verbunden ist; tendenziell steigt damit der Bedarf nach Sicherheit
und Ordnung. Wird dieser Nachfrage entsprochen, so erhOht sich die Gefahr
von Zwangen und Einengungen, die wiederum den Bedarf nach Freiheit reaktivieren usw.
Die vierte zentrale These lautet entsprechend, daB das Mischungsverhiiltnis aus Offnungen- und SchlieBungen innerhalb einer Gesellschaft immer als
im FlufJ befindlich gekennzeichnet werden muB.
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Zur Erlauterung dieser These sei erganzt, daB die Beziehung zwischen
dem offenen und dem geschlossenen Muster nicht im engeren Sinne als eine
dialektische zu betrachten ist. Wir gehen also nicht davon aus, daB aus These
und Antithese die Synthese folgt. Dieser u.a. auf die Hegelsche Philosophie
zurUckgehende Denkansatz wlirde eine Illusion aufbauen, die nur auf der
Ebene der Mythen eingelOst werden kann (Bischof, 1996). Auf dieser Ebene
der SehnsUchte und Traume hebt sich der Widerspruch zwischen Offen und
Geschlossen auf; dies gilt aber nicht im realen Leben. Gabe es auch in der
Realitat eine soIche Synthese, ware die oben beschriebene Dynamik bzw.
Bewegung am Ende. Dies ist aber nicht der Fall. Es dtirfte insofern realistisch
sein, wenn man nicht von einer Aufhebung der dilemmatischen Ausgangsstruktur in Form einer Synthese ausgeht, sondern sich damit abfindet, daB das
Ausbalancieren der dilemmatischen Ausgangsstruktur im wesentlichen in
Form von Mischungen und Kompromissen erfolgt, weshalb auch das Spannungsverhaltnis zwischen Offenheit und Geschlossenheit im Kern unaufgehoben verbleibt (Boerner/ Gebert 1997).
Bevor wir diese vier Thesen zur Erklarung widersprtichlicher personalpolitischer Handlungsmuster in einem sozialen System naher entfalten, solI en
im nachsten Schritt zunachst die personalpolitischen Handlungsmuster selbst
prazisiert werden, die dem offenen bzw. dem geschlossenen Pol zuzuordnen
sind, urn so die Frage genauer zu beantworten, inwiefern in Betrieben von
widersprtichlichen Handlungsmustern gesprochen werden kann.

3 Die Zuordnung personalpolitischer Handlungsmuster zur offenen und geschlossenen Struktur - Aufweis der Widerspriichlichkeit
Es lassen sich Handlungsmuster prazisieren, die einerseits Ausdruck, andererseits aber auch Bedingung derjenigen grundlegenden Uberzeugungen
(Schein 1987) sind, die wir in der Abb. 1 spezifiziert haben. Derartige
Handlungsmuster, die damit tiber die Beeinflussung der Grundannahmen
letztlich dem offenen oder geschlossenen Muster zuarbeiten, finden sich in
der Abb. 3.
Hypothetisch sind dabei die verschiedenen Handlungsmuster den in der
Abb. 1 unterschiedenen Grundannahmen zugeordnet. Die Zuordnung sei an
einem Beispiel veranschaulicht: Die Politik moderner Frauenforderungsprogramme unterstreicht die Dimension der Gleichwertigkeit der Menschen; die
EtabIierung rangspezifischer Casinos betont dagegen die These ihrer Ungleichwertigkeit.
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BewuBtseinsdimensionen:
(vgl. Abb. I.)

Forderliche Handlungswei- Forderliche Handlungsweisen! Instrumente fUr die of- sen! Instrumente fUr die gefene Gesellschaft
schlossene Gesellschaft

voluntaristisch! deterministisch

l

Verfahrensinnovationen,
Organisationsentwicklung
(OE), Teamentwicklung,
Rollenverhandlung

InteressenheterogeniHit! -homogenitat

II

Betonung des BetrVG,
Pflege der Human RelaKonfliktoffenlegung, "in- tions, Symbolische FUhteme" Markte, Wettbewerb rung, Weihnachtsfeiem

gleichwertig/ ungleichwertig

rangspezifische Casinos,
III Hierarchieverflachung,
Auslanderintegration, Frau- koffertragende und folienenf6rderung, latera Ie Koauflegende Assistenten
operation

einzelnerl Kollektiv

IV Einraumen von Wider-

spruchsrecht, Gewahrung
von Freiraumen, entrepreneurship, Selbstorganisation, fraktaleF abrik, Entstandardisierung
irrtumsbehaftet! irrtumsfrei

V

Beurteilung nach oben,
Fehlertoleranz, organizationalleaming, tolerance of
ambiguity

Betonung von Sachzwangen (technologischer, okonomischer, biologischanthropologischer Art)

Uniformen, Abzeichen,
Corporate Identity, Belohnung von Betriebstreue,
Ganzheitsplanung, GrenzschlieBungen

Expertokratie, visionare
FUhrung, transformational
leadership, Wertedefinitionen von "oben",
Reengineering, organizational transformation (OT),

Abb. 3: Offenheits- und geschlossenheitsforderliche Handlungsmuster in
Betrieben
Da Frauenforderungsprogramme einerseits und rangspezifische Casinos
andererseits auf entgegengerichtete Wertmuster zielen, sind sie insofern als
widersprUchliche personalpolitische Handlungsmuster zu bezeichnen.
FUr die Entscheidung, ob bestimmte betriebliche Handlungsmuster in einem widersprtichlichen Verhaltnis zueinander stehen, ist von Bedeutung, wie
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eindeutig die Zuordnung von Handlungsmustern zu dem offenen bzw. geschlossenen Pol gelingt.
Nun sind die Zuordnungen spezifischer Handlungsmuster zu den mnf
unterschiedenen Grundannahmen nicht immer eindeutig; auch die Zuordnung
einer einzelnen Handlung zum offenen oder geschlossenen Pol ist mitunter
problematisch. Von daher sind Differenzierungen erforderlich, die wir am
Beispiel der visionar-charismatischen Fiihrung demonstrieren:
Betrachtet man die beiden entscheidenden Teilaspekte der visionarcharismatischen Ftihrung zunachst einmal getrennt, Hillt sich die tendenziel1e
Zuordnung dieses Fiihrungsprinzips zur geschlossenen Gesellschaft wie folgt
begriinden (Boerner 1994):
Visionen sind u.a. dadurch definiert, daB sie in relativ abstrakter, vager
Form formuliert sind und zugleich einen Zeitbezug haben, der in der weiten
Zukunft liegt. Dieses unterscheidet sie systematisch von sogenannten Zielen
bzw. Objectives, und jeder Visionar, der diesen Unterschied nicht verstanden
hat, wiirde sein Handwerk schlecht betreiben! DaB Visionen, in kluger Weise
formuliert, dabei durchaus Orientierung stiften und motivational stimulierend
wirken konnen, da sie tiber eine instrumentelle Motivation hinausgehend eine
inhaltliche Sinngebung ermoglichen, liegt auf der Hand (Burns 1979;
Bass/Avolio 1990). DaB eine Vision aber nicht ganz frei von der Gefahr ist,
in die Nahe einer Verilihrung zu geraten, also gegebenenfalls auch Illusionen
aufzubauen, kann ebenfalls kaum geleugnet werden.
In der etwa von Bass/Avolio (1990) propagierten transformational leadership kommt es zusatzlich darauf an, diese Vision durch einen charismatisch Begabten in die Belegschaft hineinzutragen. Wiederum gilt, daB dies insofern Chancen aufweist, als charismatisch begabte Personlichkeiten gerade
auch in grundlegenden Umbruchphasen erhebliche Innovationspotentiale
freisetzen konnen. Unterstiitzt durch die Analysen von Max Weber (1980)
zur charismatischen Fiihrung und von Schelsky zur Struktur der Priesterherrschaft (Schelsky 1975) ist aber gleichzeitig offensichtlich, daB auch die charismatische Fiihrung in die Nahe von Vermhrungskiinsten geraten kann, da
sie wesentlich von einer emotional en Beziehung zwischen dem Fiihrenden
und dem Gemhrten getragen wird. Die Gemhrten werden letztlich nicht mehr
durch das Argument, sondern durch die Personlichkeit des Fiihrenden tiberzeugt und handeln nicht aus Einsicht, sondern im Glauben an den Charismatiker. In dieser Konstellation hat weder der charismatisch Fiihrende (im klassischen Sinne verstanden) ein Interesse daran, sich selbst zu hinterfragen,
noch sind die Gemhrten motiviert, den charismatisch FUhrenden zu hinterfragen, womit die Grundpfeiler einer offenen Fiihrungsbeziehung unterhOhlt
werden: Eine Interaktion im Sinne der offenen Gesellschaft lebt dagegen
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gerade durch die prinzipielle Unaufhebbarkeit wechselseitiger Irrtumspotentiale. Kritik an diesen und verwandten Formen der Fuhrung sind inzwischen
von vielen Autoren formuliert worden. Insgesamt haben wir die visionarcharismatische Flihrung als eine geschlossene Praxis eingeordnet. Der Leser
konnte einwenden, daB in einigen Fallen (Mahatma Gandhi, Martin Luther
King) charismatische Fuhrer in ihrer Zielsetzung letztlich insofern fUr die
offene Gesellschaft gewirkt haben, als sie fUr Gleichberechtigung, Toleranz
und Abbau von Unterdrlickung eingetreten sind, so daB die visionarcharismatische Fuhrung doch dem offenen Pol zugeordnet werden mliBte. An
diesem Punkt sei knapp eine wichtige Differenzierung eingefUhrt:
Grundsatzlich ist jede Handlung nicht nur durch ihr Handlungsziel (Intention), sondern auch durch die eingesetzten Mittel bzw. den eingesetzten
Weg beschreibbar. Sowohl bei dem schon zitierten Gandhi als auch z. B. bei
Adolf Hitler bestand eine stark emotionale Beziehung zwischen dem Fuhrenden und den GefUhrten; in beiden Fallen galt, daB die Uberzeugungskraft vor
aHem in ihrer Personlichkeit und nicht ausschlieBlich in der Qualitat ihres
Arguments lag, so daB in dies em Sinne beide Fuhrungsweisen (Mittel) durch
geschlossene Aspekte gekennzeichnet waren. Der entscheidende Unterschied
lag in der Zielsetzung: Wahrend Hitler im Sinne der Ungleichwertigkeit fUr
die Vorherrschaft der "germanischen Herrenrasse" eintrat, warb Gandhi fUr
die Gleichwertigkeit von Hindus und Moslems und damit fUr Toleranz. Dieses Beispiel macht deutlich, daB eine Handlung nicht binar als offen oder geschlossen gekennzeichnet werden kann; wir unterscheiden vielmehr Grade
von Offenheit und Geschlossenheit und sprechen von einem hoheren Grad,
wenn Mittel und Ziel in die gleiche Richtung weisen. Weisen zwei Handlungsmuster sowohl in bezug auf die eingesetzten Mittel als auch in bezug
auf das jeweilige Ziel in entgegengerichtete Richtungen, so handelt es sich
um einen hOheren Grad an Widerspruchlichkeit dieser beiden Handlungsmuster.
Bezieht man diese Unterscheidung zwischen Handlungsweg und Handlungsziel auf jede der in Abb. 1 unterschiedenen Grunddimensionen, so ist
diesel be Handlung (z. B. die visionar-charismatische Fuhrung) - uber die
Dimensionen gesehen - durch ein Profil beschreibbar, das ihre Lage zwischen
dem offenen und dem geschlossenen Pol kennzeichnet. H6here Auspragungen von Offenheit bzw. Geschlossenheit liegen also dann vor, wenn eine
Handlung parallel auf mehreren Dimensionen zum gleichen Pol tendiert. So
wie komplexe soziale Systeme in der Realitat meist Mischungen aus offenen
und geschlossenen Anteilen darstellen, sind nach unserer Sicht auch personalpolitische Handlungen nicht binar als offen oder geschlossen zu kennzeichnen; sie (z. B. die visionar-charismatische Fuhrung) stellen haufig viel
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mehr Kombinationen von offenen und geschlossenen Aspekten dar, die nur
per saldo uberwiegend zum offenen oder geschlossenen Pol tendieren.
Die Widerspruchlichkeit personalpolitischer Handlungsmuster ist damit
bezuglich ihrer theoretischen Lokalisierung im Rahmen dieser Modellannahmen einerseits prazisiert, zum anderen aber auch relativiert. Handlungen
der spezifizierten Art sind mehr oder weniger widersprilchlich zueinander.

4 Die Erkliirung der Widerspriichlichkeit personaipolitischer
Handlungsmuster
4.1 WIDERSPRUCHLICHE HANDLUNGSMUSTER ALS ERGEBNIS EINER
DOPPELNACHFRAGE - DIE INHALTLICHE PRAZISIERUNG DER
DOPPELNACHFRAGE

Urn die Substanz des Dilemmas nicht nur auf der Handlungs-, sondern
auch auf der Zielebene zu prazisieren, ist es niltzlich zu prufen, welche Ziele
im Betrieb von wem nachgefragt werden.
Bezugnehmend auf die Abb. 1 gehen wir davon aus, daB die Organisation
heute vor all em die Zielkriterien InnovativWit und Wandlungsfahigkeit einerseits, andererseits aber auch die Zielkriterien der StabiliHit und Handlungsfahigkeit nachfragt. In diesem Sinne meldet die Organisation also eine Doppelnachfrage an und entwickelt insofern ein Interesse nach offener und geschlossener Struktur. Das einzelne Individuum hat in analoger Weise einerseits ein Bedurfnis nach Freiheit und Autonomie und andererseits ein Bedurfnis nach Sicherheit, Geborgenheit und Orientierung. Auch das einzelne
Individuum fragt also die offene und geschlossene Struktur nacho
Insofern HiBt sich die Hypothese formulieren, daB in Organisationen einerseits der offenen Organisationskultur zuarbeitende Handlungsmuster beobachtet werden k6nnen, da die Organisation InnovativWit und Wandlungsfuhigkeit und die Person Freiheit nachfragt; andererseits werden gleichzeitig
der geschlossenen Organisationskultur zuarbeitende Handlungsmuster beobachtbar sein, da die Organisation parallel Stabilitat und Handlungsfuhigkeit
und die Person Sicherheit, Geborgenheit und Orientierung nachfragt.
Diesen Zusammenhang beschreibt noch einmal anhand einiger zusatzlicher Beispiele die Abb. 4.
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Betriebliche
Handlungsmuster

organisationale Ziele

individuelle Ziele

Innovativit1it,
Wandlungsfahigkeit,
Kreativit1it
Freiheit,
Selbstbestimmung

Stabilit1it, Koordiniertheit,
Handlungsfahigkeit,
Sicherheit,
Orientierung

Abb. 4: Widersprlichliche Handlungsmuster als Widerspiegelung einer
organisationalen und individuellen Doppelnachfrage
In Organisationen finden sich widersprlichliche Handlungsmuster, da die
Organisation und die Individuen Zielkriterien verfolgen, deren EinlOsung
untereinander (mehr oder weniger) widersprlichliche Handlungsmuster voraussetzen. Bei dieser Doppelnachfrage handelt es sich aber nicht um den
klassischen Zielkonflikt zwischen den okonomischen Zielsetzungen des Betriebs und den Bedlirfuissen der Person. Das klassische Argument des Widerspruchs zwischen emanzipatorischer Humanisierung einerseits und okonomischer Rationalitat andererseits dlirfte in seiner Brisanz fUr die Erklarung widersprlichlicher Handlungsmuster im Betrieb zumindest rlicklaufig sein:
Wenn heute in der Kernbelegschaft die Aufgabenkomplexitat angereichert ist und die Mitarbeiter nach dem Prinzip der Selbstregulation gefUhrt
werden, so stellt dies zumindest eine deutliche Entscharfung des klassischen
Konfliktes insofern dar, als damit viele derjenigen Kriterien, die in den 70er
Jahren unter dem Stichwort der Humanisierung der Arbeitswelt (Ulich, 1994;
Greif 1983; GauglerlMartin 1979; FrickelFricke 1980) in der Bundesrepublik
eingeklagt wurden, erfUllt sind. Die historische Besonderheit scheint heute
vielmehr die zu sein, daB die Forderung nach humaner Arbeitsgestaltung, wie
sie etwa aus der Soziologie (Fricke 1975) und Psychologie (v. RosenstiellWeinkamm 1980) vorgetragen wurde, inzwischen sowohl von Ingenieuren als vernlinftig erachtet (vgl. Warnecke 1992) als auch von Okonomen als
kostenglinstig interpretiert wird (vgl. Wildemann 1992).
In dem Umfang, in dem Organisationen im Zuge der Globalisation und im
Zuge der virtuellen Organisation (Scholz 1996) bzw. der grenzenlosen Unternehmung (picot et al. 1996) zu Innovativitat und Wandlungsfahigkeit gezwungen sind, entsteht ein mas siver Druck in Richtung auf eine Offnung der
Organisationskultur. In diesem Sinne konnten wir in einer eigenen Studie
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zeigen, daB offenere Unternehmen (definiert tiber die hier vorgetragenen Offenheitskategorien) in der Tat innovationsgeneigter sind, und es ergab sich
zugleich, daB diejenigen Unternehmen, die in einem schiirferen Wettbewerb
stehen, diejenigen sind, die auch eine offenere Organisationskultur aufweisen
(Gebert et aI., im Druck). Offuungsprozesse werden also durch verscharften
Wettbewerb ausgelost und durch steigende Innovativitat, also steigende
WettbewerbsHihigkeit, verstiirkt.
Da die betrieblichen Handlungsmuster, die dem offenen Pol zuarbeiten,
nach tiblichem Verstiindnis einer Humanisierung der Arbeit entsprechen, wie
sie oben charakterisiert wurde, kann insofern (zuspitzend) die These formuliert werden, daB mit zunehmendem Offuungsdruck das alte Dilemma zwischen Okonomie und Humanisierung an Scharfe verIiert, wahrend das neue
Dilemma zwischen Innovativitat und Stabilitat an Brisanz gewinnt; worin
dieses Dilemma inhaltlich besteht, wird im einzelnen noch zu zeigen sein.
Um MiBverstiindnisse auszuschlieBen sei ergiinzt, daB andere aktuelle
Prozesse in Betrieben, die im weitesten Sinne auch als eine Offuung interpretiert werden k6nnen, wie z. B. eine zunehmende Rationalisierung, natiirlich nicht dazu geeignet sind, im Sinne der oben skizzierten Humanisierung
zu wirken, weshalb das alte Dilemma nicht als giinzlich aufgehoben betrachtet werden kann.
Unter der Perspektive der Erklarung widerspriichlicher personalpolitischer Handlungsmuster sei festgehalten: Eine Erklarung hierfiir liegt darin,
daB heute eine Doppelnachfrage nach Innovativitiit und Stabilitat besteht, so
daB im Interesse der Stabilitiit geschlossene Strukturen und im Interesse der
Innovativitat (entgegengerichtete) offene Strukturen nachgefragt werden.
Hiervon ist eine zweite Erklarung zu unterscheiden, die nachstehend behandelt wird.
4.2. WIDERSPRUCHLICHE IlANDLUNGSMUSTER ALS ERGEBNIS EINES
ZIELDILEMMAS - DAS GESTALTUNGSPARADOX

Bezugnehmend auf die Abb. 4 wird das Gestaltungsparadox nachstehend
am Beispiel der Dezentralisierungspolitik veranschaulicht:
Vergleichsweise unstrittig ist die These, daB eine Dezentralisierungspolitik und die F6rderung der Autonomie der Mitarbeiter die Innovativitat des
Unternehmens und die Kreativitat und Wandlungsbereitschaft der Mitarbeiter
eher begunstigt (Gebert 1987a). Genauso unstrittig scheint zu sein, daB dieser
Dezentralisierungspolitik Autonomiekosten parallellaufen (Frese 1993), die
z. B. in der Gefahr abnehmender Koordiniertheit der Aktionen verschiedener
Handlungstrager beschreibbar sind. Ahnlich wird von Volberda (I996) argumentiert,

338
der betont, daB ein Mehr an innovationsforderlicher Freiheit durch koordinierende MaBnahmen abgefedert werden miisse, da sonst unkoordiniertes Chaos
drohe (s. unsere Abb. 2). Insofern bedingt ein hOheres MaB an innovationsforderlicher Autonomie ein die Stabilitat und Handlungsfahigkeit abstiitzendes Gegenmoment (vgl. auch Stacey 1992). Bin solches Gegenmoment kann
im Mechanismus der biirokratischen Kontrolle (Formalisierung und Standardisierung) gesehen werden, der u.a. die ZuverHissigkeit und Koordinierung
der AbUiufe fordert. Die letztere Strategie alleine praktiziert, wiirde jedoch zu
einer biirokratischen Erstarrung fUhren, die im Hinblick auf die Bewaltigung
der heutigen Wandlungsanforderungen (z. B. Globalisation) dysfunktional
ist.
Daher laBt sich im Hinblick auf die in der Abb. 2 aufgefUhrten Ziele begrunden, daB wir auf der organisationalen Ebene im Sinne der Ausbalancierung dieser beiden Grundmuster die Nachfrage nach der offenen und geschlossenen Struktur zu bedenken haben.
Insofern ergibt sich das Paradox, daB die Forderung des jeweiligen Zielkriteriums seine parallele Begrenzung voraussetzt (Gestaltungsparadox).
Damit ist auch das zweite Argument zur Erklarung der Widerspriichlichkeit innerbetrieblicher Handlungsmuster herausgearbeitet: Selbst dann, wenn
keine Doppelnachfrage vorlage, die Organisation also nicht parallel das Zielkriterium der Stabilitat und Handlungsfahigkeit verfolgen wiirde, wiirde die
Verfolgung des Zielkriteriums der InnovativiHit aufgrund der durch die innovationsfOrderlichen Handlungsmuster freigesetzten Sekundareffekte die Begrenzung der Innovativitat durch die Forderung des entgegengerichteten
Zielkriteriums der Handlungsfahigkeit erforderlich machen.
Vor diesem Hintergrund sei an den klassischen Befund der Aston-Gruppe
erinnert (Child 1973), der auch von anderen Autoren bestatigt wird (vgl. die
Ubersicht bei Gebert 1978; KieserlKubicek 1992), daB eine positive Korrelation zwischen dem Grad der Dezentralisierung einerseits und dem Grad der
StandardisierungIF ormalisierung (biirokratische Kontrolle) andererseits besteht. Man beachte die Dynamik des Befundes; der Tatbestand der positiven
Korrelation besagt: Je mehr dezentralisiert wird, desto mehr wird biirokratisch kontrolliert. Natiirlich sind verschiedene Interpretationen dieses Befundes denkbar. In dieser je mehr - desto - Beziehung konnte sich aber auch - in
unserem Sinne - genau die Gestaltungsparadoxie abbilden, die oben herausgearbeitet worden ist. Mit anderen Worten: Je mehr Freiheit aufgebaut wird,
desto mehr wird dieser Strategie gleichzeitig Freiheitsentzug entgegengestellt. Keines der beiden Handlungsmuster ist alleine geeignet, Innovativitat
oder StabilWit zu fordern. Erst ihre Kombination sorgt fUr diejenige Austarierung, die im Hinblick auf das jeweilige Ziel unabdingbar ist (Volberda 1996).
Die Erklarung der Widerspriichlichkeit betrieblicher Handlungsmuster
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betonte im ersten Argument die Doppelnachfrage: Organisationen fragen Innovativitiit und Stabilitiit nach und benotigen damit offene und geschlossene
Stukturen, die, zumindest von ihrer Intentionalitiit her, widerspriichlich zueinander sind. Widerspriichlichkeiten waren damit vielleicht ein Argemis,
das aber nicht vermeidbar ist. Die zweite Erklarung der Widerspriichlichkeit
besagt, daB die Forderung des immer dominierender werdenden Ziels der Innovativitiit die parallele Begrenzung der Innovativitiit durch die Forderung
des entgegengerichteten Ziels der Handlungsfahigkeit erforderlich macht. Die
Widerspriichlichkeit ist unter dieser Perspektive nicht nur ein Argemis, sondem stellt vielmehr, positiv gewendet, im Sinne der Austarierung eine ProblemlOsung dar.
Und genau an diesem Punkt ist auch der Begriff des Dilemmas wohl angebracht: Das Dilemma besteht darin, daB die Verfolgung des einen Ziels die
Beriicksichtigung des mit dies em Ziel inkompatiblen Gegenzieles verlangt.
Vor dies em theoretischen Hintergrund sei noch knapp auf die weiteren
Beispiele der Abbildung 4 eingegangen. Vereinfacht lautet die zentrale These: Betriebe sind zum einen aufgrund der Doppelnachfrage und zum anderen
aufgrund des Gestaltungsparadox nicht offen oder geschlossen, sondem natiirlich mit je unterschiedlicher Schwerpunktsetzung - offen und geschlossen. 1m Sinne einer Illustration dieser These wird noch einmal auf die schon
zitierte Studie (Gebert et aI., im Druck) bezug genommen.
Die in dieser Untersuchung befragten Personen (N = 361) sollten in standardisierter Form kennzeichen, in welchen Hinsichten sie ihre Abteilung
(bzw. Sparte oder Niederlassung) als eher offen bzw. als eher geschlossen
einstufen. Dabei ergaben sich Hinweise, die man im Sinne der These des Erfordemisses paraUelen Offuens und SchlieBens interpretieren kann:
Die Befragten kennzeichnen ihr jeweils eingestuftes soziales System einerseits insofem als tendenziell offen, als der einzelne durchaus Entfaltungschancen habe und auch "AuJ3enseiter" (z. B. Mitarbeiter mit einer anderen
Nationalitiit und politischen Dberzeugung) Karrierechancen haben. Dasselbe
soziale System wird von den Befragten zugleich aber als eines gekennzeichnet, das in der geschlossenen Richtung Unterordnung in das Kollektiv verlangt (Zuriickstellen personlicher Ziele zugunsten des Ganzen). Mit anderen
Worten: Entfaltung: ja; aber mit gleichzeitiger Begrenzung dieser Entfaltung
(bzw. umgekehrt).
Ein anderes Beispiel: Die Befragten charakterisieren ihr soziales System
als eines, in dem kritisches BewuBtsein durchaus erwiinscht ist bzw. das Gegenteil, also eine eher kritiklose Verehrung von Fiihrungskriiften, eher als
verpont gilt. Dasselbe soziale System wird aber zugleich als eines beschrieben, in dem in der geschlossenen Richtung deutliche Konsensappelle (" Wir
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sitzen aile in einem Boot") zu vemehmen sind. Ahnlich charakterisieren die
Befragten die fokussierte Abteilung (bzw. Sparte oder Niederlassung) einerseits dahingehend, daB Lemen stattfindet und auch notwendig sei; gleichzeitig wird aber dasselbe soziale System als eines charakterisiert, das in der geschlossenen Richtung eher - lembehindemd - durch Oberwachung und Kontroile gekennzeichnet ist (Gerade im Hinblick auf das organisationale Lemen
besteht nach Shapira (l997b) die fatale Tendenz, daB als Ausdruck hoher Risikoaversion und absichemder Strategien im Sinne der geschlossenen Strukturen nur das Eintreten von Fehlem, aber nicht die Nicht-AusschOpfung vorhandener Chancen beachtet wird; wir belohnen also nicht Risikofreude, sondem Risikomeidung - und dies stUtzt nicht "Lemen").
Die genannten Beispiele der Abb. 4 vermitteln zusamrnenfassend den
Eindruck, daB die Betriebe nicht schematisiert auf einer Skala von 1 bis 5
dargestellt - in allen Aspekten den KompromiJ3wert ,,3" ansteuem, sondem
sich vielmehr urn paralleles Offnen und SchlieJ3en insofem bemuhen, als in
demselben Subsystem beziiglich bestimmter Aspekte die eher offene Seite
mit der Auspdigung ,,2" und bezuglich anderer Aspekte eher die geschlossene Seite mit der Auspragung ,,4" gelebt wird. Entfaltung, kritisches BewuJ3tsein und Lemen: ja; dieses alles aber nur in der Begrenzung durch die parallele Forcierung der Unterordnung in die Gemeinschaft usw.

5 Zur Instabilitiit widerspriichlicher persona/politischer Handlungsmuster
Widerspruchliche Handlungsmuster sind zum einen instabil, da die Organisation auch auf Veranderungen in der Umwelt reagiert. Steigt z. B. der
Wettbewerbsdruck, so werden sich die Mischungsverhaltnisse aus offenen
und geschlossenen Strukturen im Sinne einer 1ntensivierung der Offnungsprozesse verschieben. Derartige Neumischungen sind in der Bundesrepublik
Deutschland im Rahmen der Deregulierungspolitik z. B. bei der Deutschen
Bahn AG bzw. bei der Telekom und der Deutschen Post AG zu beobachten.
Umweltbedingt konnen sich auch neue Formen betrieblicher Offnungsprozesse entwickeln. 1m Zuge wiederum der wettbewerbsbedingten Notwendigkeit, die Betriebszeiten den Nachfragezeiten der Kunden anzupassen,
kommt es etwa im Dienstleistungsbereich zu spezifischen Formen der Arbeitszeitflexibilisierung. Da damit dem einzelnen ein Mehr an Zeitsouveranitat ermoglicht wird und die Arbeitszeit damit auch starker individualisiert werden kann, konnen Arbeitszeitflexibilisierungsprogramrne als Offnungsstrategie bezeichnet werden. In dem MaBe, wie mit derartigen Liberalisierungen aber andererseits Einschrankungen personlicher Freiheit verbunden
sind (indem z. B. eine Erfassung und Kontrolle der flexibilisierten Arbeitszeiten eingefiihrt wird),
finden wiederum SchlieJ3ungsprozesse statt.
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Wettbewerbsbedingt kommen insofem auch neue, bisher nicht bekannte
Formen betrieblicher Offnungsstrategien hinzu, denen ebenso neue Schlief3ungsbewegungen folgen; auch im qualitativen Sinne sind insofem die widerspruchlichen Handlungsmuster instabil.
Vollig unabhangig von Veranderungen in der Umwelt, also selbst dann,
wenn sich in der Umwelt nichts verandert, reagiert die Organisation aber
auch aufVeranderungen in sich selbst, womit dieser Denkansatz an die Theorie der Selbstregulation anschluBfahig wird (Kirsch 1992). Hier liegt der
zweite Erkliirungsansatz flir die Instabilitat widerspruchlicher betrieblicher
Handlungsmuster:
Aus organisationaler Sicht entfalten Dezentralisierungsprozesse objektiv
eine eigene Dynamik in dem Sinne, daB im Verlaufe der Zeit z.B. Koordinationseinbul3en beobachtbar werden. Werden die inharenten, aber erst allmiihlich deutlicher werdenden diffusen Krafte einer Dezentralisierungspolitik
manifest, so beginnt bereits die Oszillation in die Gegenrichtung, namlich die
Neubelebung zentralistischer Strukturen. Der RezentralisierungsprozeB stellt
damit keine Antwort auf Umweltbedingungen, sondem eine Antwort auf
Veranderungen dar, die auf der betriebsintemen Ebene liegen und auch yom
Betrieb selbst verursacht sind.
Die aIs FoIge der stiirkeren Zentralisierung zu erwartenden Erstarrungsprozesse unterliegen ebenfalls einer Art von Latenzperiode bzw. Inkubationszeit, werden also nicht sofort sichtbar. Erst wenn der Problemdruck eine
bestimmte Intensitat erreicht hat, werden die objektiv bereits seit langerer
Zeit ablaufenden Entwicklungen auch subjektiv von den verantwortlichen
Entscheidem wahrgenommen, worauf dann wiederum Flexibilisierungsprogramme eingeleitet werden und der Kreislauf in veranderten qualitativen
Auspragungen von neuem beginnt.
Da Offnungsprozesse im Verlaufe der Zeit Nachteile erzeugen (Abb. 2),
die aIs Verlust der Guter der geschlossenen Strukturen zu interpretieren sind,
ist mit einer Intensivierung von Offnungsprozessen - im Langsschnitt betrachtet - das spatere Einsetzen einer verstiirkten Nachfrage nach geschlossenen Strukturen bereits mehr oder weniger vorgezeichnet. Die zweite (selbstregulatorische) Erklarung der Instabilitat widerspruchlicher Handlungsmuster
ergibt sich damit aus dem dilemmatischen Spannungsverhiiltnis, in dem offene und geschlossene Muster zueinander stehen.

6 ZusammenJassung und offene Fragen
a. 1m ersten Schritt wurden Grundannahmen und Ziele inhaltlich spezifi·
ziert, die flir das Muster der offenen bzw. geschlossenen Gesellschaft kennzeichnend sind (Abb. 1). Vor diesem Hintergrund wurden im zweiten Schritt
personalpolitische Handlungsmuster dann aIs "widerspruchlich" qualifiziert,
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wenn sie von ihrer Intention und/oder von den eingesetzten Mitteln her gesehen zeitgleich das offene und geschlossene Muster repdisentieren bzw.
zeitgleich dem offenen und dem geschlossenen Muster (also entgegengerichteten politischen Ordnungen) zuarbeiten (Abb.3).
b. Zur ErkHirung der (mehr oder weniger) widerspriichlich zueinander
stehenden Handlungsmuster wird zum einen auf eine organisationsseitige
Doppelnachfrage (Abb. 4) verwiesen. Organisationen fragen Innovativitat
und Stabilitat bzw. Wandlungsfahigkeit und Handlungsfahigkeit und damit
offene und geschlossene Strukturen nacho Als ErkHirung widerspriichlicher
Handlungsmuster ergibt sich unabhangig von der organisationalen Doppelnachfrage dariiber hinaus das Gestaltungsparadox: Aufgrund der sich entfaltenden Negativeffekte von Offnungsprozessen (Abb. 2) bedingt die Offnung
zum Zwecke der Forderung der Innovativitat die gleichzeitige Aktivierung
des mit diesem Muster inkompatiblen Gegenmusters. Zur ErkHirung wird
dariiber hinaus auf eine personenseitige Doppelnachfrage Bezug genommen;
die Person fragt Sicherheit! Geborgenheit und Freiheit!Autonomie nacho
C. Die Instabilitat widerspriichlicher betrieblicher Handlungsmuster wird
zum einen durch Reaktionen der Organisation auf die Umwelt erklart. Zum
zweiten sind die betrieblichen Handlungsmuster im FluB, da die Organisation
immer wieder auf die von ihr selbst gesetzten Fakten reagiert und in dies em
Sinne das dilemmatische Spannungsverhaltnis zwischen dem offenen und
dem geschlossenen Muster (selbstregulativ) abarbeitet. Verschiebungen des
Verhaltnisses der jeweiligen positiven zu den negativen Effekten bedingen
Verschiebungen in der Nachfrage nach offenen und geschlossenen Strukturen
und damit auch Verschiebungen der sichtbaren Konfiguration der Personalpolitik.
d. Unter der Perspektive der Funktionalitat widerspriichlicher personalpolitischer Handlungsmuster wurde zum einen herausgestellt, daB die Widerspriichlichkeit in Form parallelen Offnens und SchlieBens (als Reaktion auf
das Gestaltungsparadox) einerseits von herausragender Bedeutung fur die InnovativiHit ist, die heute wesentlich iiber die Wettbewerbsfiihigkeit eines
Untemehmens entscheidet. Zum anderen ist die Strategie des parallelen Offnens und SchlieBens fur das Zielkriterium der Stabilitat und Handlungsfahigkeit des Betriebes bedeutsam, da auf diesem Wege Balanceakte eingeleitet
bzw. Gegenpuffer aufgebaut werden, um dysfunktionalen Pendelschlagen
und Eskalierungseffekten entgegenzuwirken. Diese Argumentation hat ihre
Parallele auf der individuellen Ebene, da das Anbieten von Freiheitsgraden
ohne Sicherheitsnetze bedrohlich und das Anbieten von Sicherheit ohne
Emanzipationspotentiale als lahmend erlebt werden kann.
1m Fazit bedeutet dies, daB sich die hier diskutierten Widerspriichlichkeiten personalpolitischer Handlungsmuster sowohl auf der organisationalen
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als auch auf der individuellen Ebene als tendenziell funktional erweisen.
Eben deswegen sind sie auch, wie in einigen Beispielen illustriert wurde
(Abb. 4), in der Realitiit beobachtbar.
e. Es versteht sich von selbst, daB im Hinblick auf den hier vorgetragenen
Gedankengang verschiedene Fragen offen bleiben. Vor allem ist die Frage
interessant, welche alternativen Erkliirungsansatze ffir die beschriebenen Widerspriichlichkeiten denkbar sind. Vielleicht lieBe sich eine spezifische Form
der Balance zwischen offenen und geschlossenen Mustern bzw. eine bestimmte Form der Widerspriichlichkeit zwischen diesen beiden Mustern etwa
auch aus machttheoretischer Sicht begrUnden. Spezifische Mischungsverhiiltnisse bzw. Auspragungen widerspriichlicher Handlungsmuster konnten als
eingefrorene Kompromisse (frUherer) politischer Verhandlungsprozesse interpretiert werden, wobei die beteiligten Akteure jeweils Uber spezifische
Machtpotentiale verffigten. Ein derartiger machttheoretischer Ansatz ware
allerdings allein nicht hinreichend, da er nur den Tatbestand des Kompromisses, aber nicht die inhaltliche Substanz des jeweiligen Kompromisses zu erklaren imstande ware.
Des weiteren konnte man zur Erkliirung von Widerspriichlichkeiten in einem sozialen System auch auf die frUheren situationstheoretischen Ansatze
zuriickgreifen. Auch hier wurde bereits die Parallelitat bUrokratischer und liberaler Strukturen in ein und demselben Unternehmen beschrieben und zu
erklaren versucht. Wesentliche Unterschiede des situationstheoretischen
Denkmusters zu unserer Argumentationsfigur liegen aber zum einen darin,
daB in situationstheoretischen Ansatzen vergleichsweise enger lediglich auf
spezifische Aspekte der FUhrung und Organisation abgehoben wird, und zum
anderen darin, daB die diesbezUgliche Variabilitat in ein und demselben Unternehmen einseitig als Reaktion auf Umweltbedingungen erkliirt wird, wahrend wir erglinzend und vor all em den Aspekt der Selbstregulation betont haben.
Es ist also nicht auszuschlieBen, daB es alternative Erkliirungsansatze ffir
zumindest iihnlich definierte Phanomene gibt. Nach unserem Eindruck liegt
der spezifische Vorzug des hier vorgetragenen Denkansatzes jedoch u.a.
darin, daB er im Prinzip offen ist, gesellschaftliche, betriebliche und individuelle Prozesse miteinander in einem gemeinsamen Bezugsrahmen abzubilden. Genau dies konnte aber auch in wissenschaftlicher Hinsicht die Schwache dieser Denkfigur ausmachen, da die Verzahnung individueller, organisationaler und gesellschaftlicher Prozesse eine in den Wirkungsmechanismen
forschungsstrategisch kaum noch bewiiltigungsfdhige Komplexitat aufbaut,
worunter der Erkliirungs- und Vorhersagewert dieses Ansatzes leiden konnte.

